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Hulden
Die Handelsconventivn zwischen Nuß-

land und Frankreich.
Mit dem so. Juni ist die neue Handelsconoens

tion zwischen Russland und Frankreich in Kraft ge-
treten und Frankreich genießt nunmehr nicht unwe-
sentliche Vortheile vor anderen Länderttbei dem
Jtnport nach Rußland. Die einzelnen Bestimmun-
gen des Handelsvertrages find unlängst pnblicirt
und ebenso sind von demOrgan des Finanzmintstw
tin-us» nähere Details über den bisherigen Handels-
vetkehd zwischen den beiden Staaten« sowie über
die Bedeutung dergegenseitigen Concesfionen ver-
öffentlicht worden. » Ueber diese Materie. entneh-
men wir einer St. Petersburger Correspondenz des
»Rig. Tgbl.« und des« »R·ev. Beob." das. Nach-
stehende.

Kraft des Traetats von 1874 zwischen Rußland
und Frankreich genossen beide Contrahenten gegen-
seitig dasRecht der meistbegünstigten Nation »in Al-
lein, was Einfuhtz Aussicht, Transit, Niederlage,
Rückfuhy örtliche Steuern und Zölle anbetrifft, und
jeder der beiden Staaten war die Verpflichtung ein-
gegangen, keinem anderenStaate irgendwelche Ver-
günstignngen zu gewährenspdie nicht auch fofort
dem Contrahenten zu theil werden. Kraft dieses
Vertrages genoß Rußland in Frankreich bis zum I.
Februar 1892 alle Erleichterungen des französischen
ConventionalsTarifs und seitdem, mit Einführung
eines allgemeinen und eines Minimaltarifs, »die Zoll-
sähe des Wiinimaltatifs Dieser letztere Tarif unter-
schied sich für die Hauptgegenstkxnde der rujsifchen
Einfuhr nach Frankreich nicht wesentlich von den

früheren Bedingungen. FürszOelsamen, Oclkuchem
Hans, Flachs, Herde, Werg, Borsten, Pferdehaay
Dante, Wolle war die zollfreie Einfuhr beibehalten,
für andere Artikel wie Bauholz, « gefalzenes Fleisch,
Wild, Eier, Federn, Knochenkohle fanden Zollherab-
fetzungen statt, während für Getreiee und Naphta-
Producte keine Ermäßigungen Piatz griffen.

Der Handelsverkehr mit Frankreich
war niemals bedeutend und begann sogar in lctzter
Zeit herabzugehen, so daß die russische Regie-
rung gern den im Sommer 1892 von Seiten
Frankreichs gemachten Vorschlag ergriff, durch das
Zugeständniß gegenseitiger Vergünstigungen diesen
Handel « zu beleben. Die Aussuhr Rusziansds nach
Frankreich betrug von 1884—-87 gegen 33 Mim
RbL jährlich und ging dann im Zeitraum 188841891
Aus 23 Will. Rbi. zurück; die Einsicht Frankreichs
nach Rnßland betrug in den entfprechenden Zeiträu-
men 14, resp. 16 Will. RbL

Bei der Erörterung der Frage einer Handels-
convention mit Frankreich— ergiebt sich, daß Frank-
reich bis aus den für NaphthmProducie durch feinen
unlängst ausgesiellien zwetfachen Tarif gebunden war,
daß es aber bezüglich der NaphthmProducte Nuß-
land solche· Vergünsttgungen zugestehen konnte,
welche Rußland die Concurrenz mit dem amerikani-
schen Petroleum in Frankreich wesentlich erleichtern
müssen. - s -

Der bisherige Zollsatz für« Petroleum und für
Schmieröle hindert überhaupt die Verbreitung dieser
Producte in Frankreich Der bedeutende Unterschied
ferner in dem Zollfatz für ungereinigtes Petroleum
machte die Ein-fuhr gereinigten Petroleums nach
Frankreich beinahe unmöglich. Dieser-Umstand war
besonders für Rußland ungünstig, da Rußland sich
nur mit dem Export gereinigten Petroleums beschäf-
tigt, während Amerika vorzugsweise ungereinigtes
Petrolenm ausführt Ferner war für Rußland die
Erhebung« des Zolls nach dem Gewicht sehr unvor-
theilhast, da das rufsissche Petroleum compacter ist
als das amerikanische. Der hohe Zoll für schwere
Oele lastete vorzugsweise auf Rußtand, da Rußland
vorzugsweise Frankreich mit diesem Product ver-sorgt.
Alle diese Mißstände sind durch die neue rufsisch-
französifche Convention beseitigt. Der Zoll für ge-
reinigtes Petroleum ist von 25 auf12I-, Franks
pro 100 Kilogramm herabgesetzh für ungereinigtes
von 18 auf 9 Francsz außerdem wird der Gewichtzoll
auf Petroleum durch die Zollerhebung nach dem Vo-
lumen ersetzt, so daß setzt das rufsifche Peiroleum dem

amerikunischeu darin gleichgestellt ist. Ferner ge«-
währt das neue Gesetz die zollfreie Etnsuhr von
Naphthaöleri und Naphtharesten für die Bedürfnisse der
französischen Handels- und K—riegsflotte. -

Die Verweile, welche Rußland aus seiner Con-
vention mit Frankreich ziehen wird, werden nicht
klein sein. Gegenwärtig braucht Frankreich nicht
mehr als 12 Will. Pud Petroleum jährlich; die
Regierung ift aber der Ansicht, daß dieser Consum
sich dank der Zollherabsetzung baid auf? 24 Mill.
Pudszjährlich steigern wird. Itachxtiiileirisusnfg der rus-
sischen NaphthasJndustriellen kann Rußland ohne be-
sondere Mühe auf 30 pCL dieser Einfuhr rechnen,
d. h. auf etwa 8 Mtll. Putz. Wenn man einen
Preis· hvon 627, Korn Gold pro Pud annimmt,
fo ift Rußland ein neuer Absatzmarkt für Waa-
ren im Werth-e von etwa 5 Miit. Rbl. Gold er-
öffnet. i

Was die von Seiten Rußlands gemachten Zuge·
ftänduiiffe betrifft, so hat Russland für möglich be-
funden, für Frankreich vorzugsweise die Zölle herab—-
zusetzem die fiscalische Bedeutung haben,
welche Vergünftigungen natürlich auch den Staaten
zuitheilswerdens müssen, mit denen Rußlandsfpäter
Meiftbegücistigungsverträge abschließt. Es ist der
Zoll auf Pastetem Conserven um 15 PG. -·ermäßigt,
desgleichen auf Conditorwaarery auf Cognac lind
"Ru"m in Fässer-n usur10 PG» auf Cognac und Rum
insFlaschenk und auf Ltqueure um 15 ptstmauf
Traubenweintz moussfirend"e- und nicht mousficendz

spinspFlaschen 7um"15 pCt., auf Mineralwasfer um
Lüste-Ei» auf in"-Oe-·l,marinirten Fisch Tum 15 Hist»
auf·- fertige zusamniengesetzte Airzneieutum 20 pCt.,
auf Pflanzen-die und aromatisrhe Wasser« um 10 pCi.,»
auf Cosmetica um 15 pCt., auf Spitzen um 10 pCt.,
auf Damenhüte und fertigen Putz um 15 visit»
aufhüteaus Flaum« um 25 pCt., auf bearbeitete
Federn, Plumagen und künstlichei Blumen um 15
pCt., auf werthvolle Galanteriewaaren um 10 pCt.,
auf einfache Galanteriewaaren um 20 hist. — Bei
Zugrundelegiing der Einfuhr von 1890 erhält Frank-
reich damtt eine Zollermäßigung von 194,000 RbL
Gold; «— « I. . .- , «

Weiter find Frankreich nosch die Zölle für eine
Gruppe von Arttkeln herabge·setzt, deren Einfuhr zu

erleichtern im Interesse der Laut-Wirth-
fchaft und einiger Fabricationszweige liegt, so: für
Ntasehinetu außer landwirthschaftlichem aus Eisen,
Gußeisen und Stahl um 10 pCt., landw isrth -

fchaftliche Maschinen um 25 pCt., Seusen,
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Siebeln, sSchaufeln u. s. w. um 15 pCt., Instrumente
für Handwerk, Künste und Fabriken um 15 PG»
mathematische, chirurgische Telegraphenz Zeichcnins
strumente um 15pCt., Karden um 20pCi ,Nägel, Schav -
niere,- Pflöcke für Foriepianos um 10 pCt Schließlich
sind Zollermäßigungen auch noch für eine Gruppevon
Waaren gewährt, an dereixEinfuhr das Ausland wesent-
lich interessirt ist; so ist der Zoll für Weil-enge-
webe ans Kainmwollgarn um 20 pCt. herabgesetzt«
auf gestriekte Fabrieatq außer seidenen, um 10 und
20 «pCt., auf Posamentirarbeit um 10 und 10 pCt.,
aus einige Sozien» Schreibpkipiey vorzugsweise Luxus«
papier um 10 PG» auf Pianinos um 20 pCt. bei
gleichzeitiger Herabsetzung dessollssunr 20 pCt. für
Zugchörigkeiten zu musikalischen Instrumenten, die
den hiesigen Fabricanten nöthig sind, ans einige Fa-
bricate der Kunstarbeit aus Kupfer um 10 pCt., aus
einige Fabricaie aus Gußeisen und Eisen um 10
pCt., auf unbearbeitetes Zink um 10 pCt., auf Ruh«
men um 25 pCt., auf Niajolica um 25 pCt., ans
einige FayencesFabricatel umel0 pCt., aus Cement
um 10 pCt., auf Lederhandfchuhe und Damenfchuh-
werk auQChevre um 15 pCt., aus einige theurere
Specialsorten bearbeiteter Häute (Chevre, Chagrim
lackirte HäUteJ um 15 pCt., auf nicht besonders be«-
nannte chemische Producte um 25 pCt.

Es ist hierbei zu« bemerken, daß »ein sehr wesent-
licher Theil der in der zweiten und dritten Gruppe
snufgeführien Waaren aus Ländern eingeführt wird,
welch-e die Zollsätze dieses Conventionaitarifs nur
dann genießen werden, wen-n sie mit Russland Hau-
delsvereinbarungen abschließeu und entsprechende Ver-
günstigungen für» die russtsche Auöfuhr zugestehen.

Ueber den theilweisen Erlaß der Ver-
. pslegungdsDariehen -

veröffentlicht: der »Reg.-Anz.« nachstehenden Aller-
höchsteu Befehl:

»Ja beständiger Sorgsaltuud Fürsorge für Un-
sere treuen Unterthanen habenWir der Bevölkerung
der von der ausnahmsweisen GeireidesMiszernte der
Jahre 1891 und 1s892heimgesuchten Gouvernements
weitgehende »Unterstützung«erwiesen. Zur dauernden
Wiedetherstellung der wirthschaftiichen Lage der
durch das erdnldete Mißgeschick erschüiterteu Bei-öl-
kerung und zum Zwecke der Erleichterung der sie be-
drückenden Schuldlast an die Regierung für die» ihr
verabsolgten Verpflegungs-Dasrlehen, sbesehlen Wir
gegenwärtig Allergnädigsk I) Sämmtliche der Be-
völkerung verabsolgten GetreidesDariehen in zwei

Jr r i t t e t s e.
A) Nachdruck verboten.

g) p at e P a eh e. »
Criminalroman von Conan D o hie.

Was der Mormone vorausgesagt hatte, ging nur
zu bald in Ersüllung War es der Schmerz über
den plötzlichen Tod ihres Vaters, was der armen
Luey am Lebensmark zehne, oder der Abscheu vor
der verhaßten Ehe, zu der man sie gezwungen —

fie fieehte von Tag zu Tag dahin nnd starb noch ehe
ein Monat um war. Der rohe Mensch, welcher sie
nur geheirathet hatte, um Ferrteks reichen Befitz in
die Hände zu bekommen, trug wenig Kummer zur
Schau über seinen Verlust. Aber seine anderen Frauen
trauerten "um die Todte und- hielten in der Nacht
vor dem Begräbnis bei ihr die Leichenwachy nach
Sitte der Mormonenr Sie saßen noch um die Bahre,
ais beim ersten Morgengrauen die Thür plötzlich
ausging und sie mit Staunen und Entsetzen einen
wild dreinschauendem wettergebräunten Mann in zer-
seyter Kleidung eintreten sahen. Ohne auch nur einen
Blick auf die geängsteten Frauen zu werfen, schritt
er nach dem Todienschretm in dem Lucrfs entseelte
Hülle ruhte. Er beugte sich über sie und berührte
ihre kalte Stirn ehrfurchtdvoll mit den Lippen» dann
ergriff er sie bei der Hand und zog ihr den Trau-
ring vom Finger. »Den soll man -ihr nicht mit ins
Grab geben,« murmelte er dumpf. Bevor noch» je-
mand die räthselhafte Erscheinung anhalten konnte-
verschwand sie wieder, wie sie gekommen-war. Das
Illes geschah so rasch und der Vorgang schien so
seltsam, daß man dem Bericht der Wächtertnnen
schwetltch Glauben geschenkt hätte ohne die Thatsachy
daß der goldene Reif wikktich vom Finger de: Todte«
verschwunden war. «

Monate lang hauste Jefferfon Hope noch in den
Bergen, wo er ein unstätes Jagerleben führte und
für feinen Rachedurst täglich neue Nahrung einsog.
Man begann sich allerwärts von dem unheimlichen
Gefellen zu erzählen, der bald da, in der Umgegend

Z: Stctdt oder in den rauhen Betgichluchten fein
eien trieb. Einmal kam eine Kugel in Stangers

fon's Fenster geflogen und pfiff dicht an feinem
Kopf vorbei. Ein andermal, als Drebbers Weg
ihn am Bergabhang hinführte, ward aus der Höhe
ein Felsfiück auf ihn herabgefchleudert Er konnte
nur dadurch einem gräßlichen Tode entgehen, daß
er sich platt zu Boden warf. Die beiden jungen
Mormonen errieihen bald, wer ihnen nach dem Le-
ben trachtete, und unternahmen mehrere bewaffnete
Streifzüge ins- Gebirge, in der Hoffnung, ihren
Todfeind zu fangen oder zu erlegen -— aber immer
vergebens. Sie gingen nun aus Vorsicht niemals
allein oder nach Dunkelwerden ins Freie und stellten
Wachen um ihre Häufer her. Nun verftrich jedoch
eine geraume Zeit ohne weitere Angriffe von Seiten
ihres Gegners und allmälig schwand ihre Furcht.
Sie hofften, fein heißes Blut habe fich abgekühlt
und er werde das tollkühne Vorhaben aufgeben.

Daran dachte jedoch Jefferfocks Seel-e nicht.
.-Rache zu nehmen war und blieb fein einziger Zweck
sund Gedanke. Bei feiner durchaus praktischen Na-
tur hatte er jedoch richtig erkannt, daß felbft die
eifernsteGefundheit ein Leben, wie er es führte, auf
die Dauer nicht ertragen könne. Mangel ange-
funder Nahrung und Befchtverden jeder Art muß-
ten bald feine Kräfte verzehren. Was· aber follteaus feiner Rache werden, wenn er in den Bergen
eines elenden Todes starb? « Nein, feine Feinde
durften nicht triumphireni — ·

So war er denn nach dem Bergwerk in. Nevada
zurückgekehrt mit der Absicht, fich von den Entbeh-
rungen der letzten Zeit zu erholenund Geld genug
zu erwerben, um feinen Lebenszweck weiter verfolgen
zu können. Urfprünglich gedachte er höchstens ein
Jahr lang dort zu bleiben, allein die Umstände füg-
ten es le, daß fünf Jahre vergingen, bevor erzurücb
kehren konnte. Doch die Erinnerung an das erlit-
tene Unrecht und fein Verlangen nach Rache war
noch ebenfo lebendig in ihm, wie in jener entsetz-
lichen Nacht an John Ferrieks Grabe. Vckktkidet
und unter falschem Namen kam er nach der Salz-
feestadt«, um die gerechte Sühne zu fordern, fei es
auch mit »Gefahr des eigenen Lebens. Dort erwar-
tete ihn jedoch eine schlimme Kunde, die feine Pläne
zu vereiteln drohte. Einige Monate zuvor« -war

nämlich unter dem »auserwählten Volke« eine
Spaltung entftandernspsDie Mtßvergnügten lehnten
sich gegen die Obergewalt der Aeltesten auf; viele
der jüngeren Gemeindeglieder verließen Utah und
gesellten sich den Ungläubigen zu. Auch Drebber
und Stangerson befanden »sich unter dieser Zahl.
Es ging ein Gerücht, »daß Drebbesr es. verstanden
habe, den größten Theilkseines"Eigenthums"zu Geld
zu machen, so daß er als reicher Mann fortgezogen
war, während Stangersom fein Gefährt-e, wenig

-Mittel besaß. Wohin sie sich aber gewandt hatten,
darüber war kein Aufschluß zu erlangen. .

Angesichtsssolcher Schwierigkeiten hätte mancher
noch so rathsüchtige Niensch sein Vorhaben aufgege-
beu; daran dachte Jefferson jedoch keinen Augen»
blick. Er reiste von Ort zu Ort »durch die Verei-
gnigten Staaten, um seine Feinde aufzusuchem , Das
kleine Capitah welches ser besaß, - sicherte ihm zur
Noth sein Auskommen, doch nahm er. Arbeit an,
wo er sie fand. Jahre vergingen, sein schwarzes
Haar war grau geworden, aber immer noch wanderte
er weiter, das Ziel verfolgend, dem er sein Leben
gewidmet hatte. Endlich ward seine Ausoauer be-
lohnt. In Cleveland im Staate Ohio war es, stvo
er eines Tages Drebberissz verhaßtes Gesicht an ei-

«nem Fenster gewahrte. So hatte er seine Beute«
doch zuletzt noch aufgespürt Rasch kehrte er in seine
ärmliche Wohnung zurück, um seinen Rachepklan vor«
zubereitem Aber das Unglück wollte, daß auch Dreh-
ber bei dem flüchtigen Blick seinen Todfetnd erkannt
hatte. Er war mit Stangersoty der bei ihm das

Amt eines Privatsecretärs versah, zu einem Frie-
denstichier geeilt, den er» um Schuß gegen einen
früheren Nebenbuhler bat, wetchiir tzhneznaus Haß
und Eifersucht nach dem Leben trachte. An jenem
Abend ward Jeffersorc hope Plötzlich in Haft ge-
nosmmen und da er außer Stande wayjzürgtchoft
zu leisten, hielt man ihn Emehrere kWochen im Ge-
fängniß zurück. Sobald er wieder in Freiheit war,
begab er sich nach Drebber’s Hause, allein er fand
es »so-sehst und erfuhr, «d-kieBesitze-; hab« mit feinem
Secretär eine-Reise nach Europa angetretem

Wieder war Jessersoeks Rachewerkxvereitelt und »
wieder trieb ihn sein grimmiger.Haß, die Verfolgung

sortzusetzetn Zuvor mußte er sitt; jedoch die nöthi-
gen Ntittel für. die Ueberfahrt erwerben. Als zer ge-
nug zusamucengespatt hatte, um unterwegs sein Le-
ben fristen zu können, schiffte er über den Ocean
und folgte der Spur seiner Feinde von Stadt zu
Stadt. ,Jmmer wieder mißlang es ihm, die Flücht-
linge einzuholen. Bei seiner Ankunft in Petersburg
waren sie eben nach Paris gereist, und als er ihnen
dahinfoslgte, hatten sie sich gerade nach Kopenhas
gen eingeschifftz auch dorthin kam er um einige Tage
zu spät, da sie bereits nach London unterwegs wa-
ren. Jn der englischen Hauptstadt gelang es ihm
znletzt doch— noch, ihrer habhaft zu werden. Auf
welche Weise dies geschah, erfahren wir am besten
aus Jesferson Hopes eigenem Bericht, welchen Dr.
Watson ausführlich in seinem Tagebuch niederge-
schrieben hat.

« Wir kehren daher wieder zu den Aufzeichnnngen
des jungen Militärarztes zuriich denen wir schon im
ersten Theil unserer Erzählung bis zu JEffGtsoMs
Festnehmung gefolgt sind. -

Sechstes CapiteL
Fortsetzung aus Dr. John Watson’s

Erisnnerungem »

Trotz desrasenden Wider-Bandes, den unser Ge-
fangener geleistet hatte, fchien er doch nicht feindlich
gegen uns gesinnt zu sein. Sobald ihm klar ge-
worden war, daß er bei unserer Uebermacht nichts
auszurichten-vermöge, ergab er sich in sein Schicksal
und sprach mit Verbindlichem Lächeln die Hoffnung
ans, daß -»keiner von uns bei dem Handgemenge zu
Schaden gekommen sein mit-hie. X

,,Vermuthlich wollen Sie mich auf die Polizei
b!kUg·U- WUUW er sich an Sherlock Holmes; meine

sDwfchke steht noch unten, wenn Sie mir die Füße
sslosdindem kann ich selst hinunter gehen; es dürfte
Ihnen doch schwer fallen, mich zu tragen«

Gregson und Lesirade wechselten bedeutsame Blicke,
der Vorschlag mochte ihn-en wohl allzu gewagt-«; er-
schskvety aber Holmes nahm den Gefangenen sogleich
beim Wort und befreite ihn von dem Tuch, mit
welchem wir ihm-die Fußgelenke zusammengefchnürt
hatten. Als er aufstand, dehnte und reckte er sich
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Kategorien zu theilen und die in Gestalt von Roggen,
Sommer- und Winterweizem mit Roggen gemiichksv
Weizen und jeglicher Art Mehl verabfolgten Dar-
lehen zur ersten Kategorie, die Darlehen in Gaste,
Hafer, Mais, Dinkel, Buchweizem Hirfe, Erbsen &c.
aber zur zweiten Kategorie zu rechnen. 2) Die
Beitreibung der erwähnten Darlehen nicht zu den
GetreidesEinkaufspreisem sondern analog den mitt-
leren Roggens und Haferpreisen für die letzten zehn·
Jahre vorzunehmen, wobei der Werth der ersten Ka-
tegorie des der Bevölkerung darlehensweise verab-
solgten Getreides nach den Roggenpreisery sür die
Getreidedarlehen der zweiten Kategorie aber nach den
Haserpreisen zu berechnen ist. Die Preistabelle für Rog-
gen und Hafer nach den Gouvernements wird von den
Ministern des Innern und der Finanzen bestätigt
s) Für die Darlehen in« Gestalt von Kartoffeln und
Fleisch sind die Geldbeträge entsprechend den Be-
fchaffungspreisen dieser Producte, die in baar ver-
absolgten Darlehen aber zum vollen Betrage zu
erheben. 4) Die erwähnte Erleichterung; ist auf die
Gouvernements Bessarabiem Woronesh, Wjatka,
samt, Kasan, Ntshni Nowgorod, Orenburg, Orel,
Pensa, Verm, Rjasan, Ssamara, Ssaratow, Ssimbirsh
-Taurien, Tambow, Tobolsh Tula, Usa, Charkow
und Chersson auszudehnen und auf- die anläßiich
der Mißernte der Jahre 1891 und 1892 sowohl
für Rechnung der Regierung (des allgemeinen Reichs«
Verpflegungscapitals und der von der Krone zur
Verstärkung desselben angewiesenen Mittel), als auch
der örtlichen Verpflegungsddilfsquellen Lder Ge-
meinde- und Gouv.- Vetpflegungscapitaliey verab-
folgten Verpflegungs- und ·Saat-Vorschüsse anzuwen-
den. s) Die Verluste, welche das allgemeine Ver-
pflegungscapitai und die örtlichen Verpflegungss
mittel in Folge der Erhebung der für ihre Rechnung
verabfolgien Getceidedarlehen nicht zu den Einkaufs-
sondern zu den niedrigeren, von den Ministern des
Innern und der Finanzen beftätigten Getreidepreisen
erleiden, sind aus den Summen zu ersehen, welche
zur Completirung der speciell von der Krone ver-
absolgten Darlehen erhoben worden sinds«

Aus Riga hat sich, der »Düna-Z." zufolge,
der Justizministey wirkl. Geheimrath Manas sein,
welcher bis seht, während der Badesaison, am
Strande im Kreise seiner Familie verweilt hatte, am
Montag via. Dwinsk (Dünaburg) und Eydtkuhnen
ins» Ausland begeben.

Jn Revsal ifi am Dinstag Vormittag die lang«
jährige frühere Oberin der Diakonissenanstalh FrL
Therese v. Mohrenschildh im 78. Lebensjahre
nach kurzem Leiden aus diesem Leben abgerusen wor-
den. « Die segensreiche Wirksamkeit der Dahingeschie-
denen an der Diakonissenanstalh wo sie, vor nicht
langer Zeit erst durch zunehmendes Alter zum Ver-
zicht aus die Fortführung der von ihr so lange mit
liebevoller Hingabe ausgeübten Funciionen einer
Oberin genöthigt — ein so rzeiches Feld menschen-
sreundlieher Thätigkeit gefunden, wird ihr, schreibt
die «»Rev. Z.«, auch über das sGrab hinaus die

bleibende Dankbarkeit und das freundliche Gedächt-
niß Vieler sichern.

Auf der Jnsel Moon ist, dem »Post." zu-
folge, unter dem Hornvieh eine Krankheit
ausgebrocheiy an der die Thiere im Laufe weniger
Stunden verenden. Von den örtlichen Bauerwirthen
ist ein Veterinärarzt hingerufen worden.

Jn Libau hat das Börsen-Eomit6, wie
die ,,Lib. Z! meidet, beschlossen, für den projectitteu
Umbau des Theaters 3000 Rbl. anzuweisen.
Der Rest von ebenfalls etwa 3006 Rbl. ist durch
private Subsrriptiouen zu decken, die zum größten
Theil bereits gesichert find. Der Umbau wird in
Bälde beginnen.

St. Petersburg, 29. Juni. »Die legte.
außerordentliche Landschaftsversammlung
in Ss aratow«, schreibt die ,,Neue Zeit«, gewährt
Einblik in eine wenig erfreuliche Seite des Lebens
unserer Semftwo: das GouvuLandschaftsamt vermag
auf keine Weise Rechenschaft über die Verpfles
gungs-Operationen im»Jahre1891-92 abzu-
legen. Eine Revision des Verpflegungswesens ver-
anlaßte die Landschafts-Versammlurkg, in die Geschäfss
führung des Landschaftsamtes auch während der
letzten Jahre Einsicht zu nehmen, in welchen, wie
die Ssaratower Blätter berichten, eine Revision
überhaupt nicht erfolgt war. Bei einer solchen
Ordnung der Dinge ist es nicht zu verwundern,
wenn das Landschaftsarnt seine Aufgabe auch bei
den Verpflegungsoperationen so nachliissig erfüllt hat,
daß sich beim Vorsitzeuden absolut keine Belege für
die Verausgabung von 200,000 Rbl. vorfanden
und daß an Stelle von Roggen als Darlehen
512000 Pud verschiedener anderer Getreidearten
verabfolgt wurden. Bekanntlich quält sich nicht
allein die Ssaratowsche Semstwo mit der Vorstel-
lung von Rechenschaftsberichten betreffs der Ver-
psiegungz noch unlüngst wurde in der Presse be-
richtet, daß z. . B. die Semstwo von Kamyschlow
völlig darauf verzichtet hat, einen Bericht vorzu-
stellen und sämmtliche Papiere in dieser Sache dem
Gouverneur eingesandt hat. Man kann nur be·
dauern, daß einige unserer Semstwos sich nicht auf
der Höhe ihrer Aufgabe erwiesen und berechtigte
Vorwürfe über» die nachlässige Führung der commu-
nalen Angelegenheiten hervorgerufen haben. Anzu-
erkennen ist nur, daß die Ssaratowsche Semstwo
nicht um Hilfe nachfuchh sondern sich mit eigenen
Kräften herauszuhelfen beabsichtigt; es ist immerhin
noch Hoffnung-vorhanden, daß die Semstwo mik
Ehren aus ihrer wenig erfreulichen Lage hervorgeht.
Außerdem werden diese Enthüllungen eine gute
Lehre für die Zukunft sein und andere Semsiwos
ihre Landschaftsämter besser revidiren lassen«

— Die Jrupfungen gegen Viehseuchem
namentlich gegen sibirische Pest, find von dem
Director des Kasanschen Veterinärinstituis, Wirst.
Staatsraih Lange, im WolgmKamaiGebiet mit
Erfolg ausgeführt worden. Auf Grund seiner Er-
fahrungen hat nun, wie die ,,Birsh. Web« berichten,
der genannte Gelehrte in einer außerordentlichen.

Sitzung des Vetertnärcomitös des Ministeriums des
Innern ein umfangreiches Referat über die von ihm
gemachten Jtnpfungen vorgetragen und beantragt,
das Jmpfverfahren in diesem Jahre in den am.
Marienicsanalsystem belegenen St. Petersburger und
Notvgorodschen Gouvernements vorzunehmen, wo
bekanntlich ein Hauptheetd der sibiriichen Pest sich
befindet. — Das Veterinärcomitö hat dem Antrage
des Wirst. Staatsraths Lange Folge gegesen nnd
Maßregeln zur Ausführung seiner Vorschläge be-
fchlossem

— Vor einiger Zeit berichteteii die Zeitungen,
daß die im Kaukasus lebenden Juden angewiesen
worden seien, das Gebiet bis spätestens Ende No-
vember zu verlassem Wie die ,,Nowoross. Obosr.«
jctzt erfährt, ist in Tifli s die Nachricht eingetrof-
fen, daß auf Grund eines an Se. Kaiserliche Hoheit
den Großsürsten Michael Nikolajewitfch gerichteten
Gesuchs der Tifliser jüdischen Gemeinde der Ab-
scbub der Juden aus unbestimmte Zeit ver-
sch o b e n sei.
.Jn dem gegenüber NishnisNowgo-

rod, drei Werst vom Ufer der Wolga gelegenen
Dorfe Bo r brannten nach dem ,,Mosl. List«
am W. d. Mts. gegen 200 H äuse r ab. Der
Brand wüthete vier Stunden.

Jm Za rth u m Polen sind, wie die ,,Lod. Z.«
meidet, in sechs Gouvernements: Radom, Kalisch,
Sediez, Petrikau,«—i?omsha, Sfuwalky im Jahre 1892
bei Personen, die nicht das Recht zum Waffentragen
hatten, confiscirt worden: 1423 Flinten, 228 Re-
volver, 305 Pistolen, 9 Säbel und 24 Referves
läufe.

Jstitischkr Tage-derw-
Den i. Un) Juli »wes.

Auch in Wien haben jüngst Arbeiter-Kander-
bnngen stattgefunden. Am vorigen Sonntag wurden
in der Vollshalle und im Arkadenhof des Rathhau-ses die von den soeialistifchen Arbeiter-
vereinen etnberufenen zweisolksversamms
lungen zu Gunsten des allgemeinen Wahl-
re chtsabgehaltem JnnerhalbdesRathhauses wa-
ren über fünzehnftausend Arbeiter anwesend, während
die Parkanlagen vor dem Rathhaufe, ferner die
Plätze und Straßen ringsum mindestens von zwan-
zigtausend Menschen angefüllt waren, die beim glü-
henden Sonnenbrand in geradezu must erhafter
O rdn ung ausharrten. Zwietausend Arbeiter mit
rothen Cocarden im Knopsloch und rothem Band am
Arm übten das Ordneramt aus und sorgten für stete
Circulation der Massen und Freihaltung der Fahr«
und Fußwegk Die relativZgeringe Anzahl der an-
wesenden Polizei beschränkte sieh auf die Beobach-
tung. Unweit des Rathhauses war allerdings die
gefammte Polizei consignirk Auch stand für
alle Fälle Militär in einigen Kasernen in Bereit-
schaft. Die Arbeiter sowie die große Menge der erfchie-
nenen Arbeiterinnen trugen zumeist rothe Nelken als
Abzeichem Den Versammlungen wohnten auch einige

WMM RskchstagssAbgeordnete bei. Außer
am l« Mai hat in Wien noch niemals eine auch
nur annähernd so große Arbeiterkundgebung stattgesunz
den. Die Demonstration verlief ohne alle Störung.

Jm Deutschen Reichstage beabsichtigte, wie tele-
graphirt wird, Graf Herbert Bismarck zu
beantragen, die MtlitiiriVorlage in dritter
Lesung erst nach priucipieller Verständigung über die
Decknngsfrage zu bewilligen, fand aber weder bei der
Retchspartei noch bei den Agrariern Unterstügunzz
so daß Graf Herbert sich deshalb der Abstimmung
enthalten wird. « —

Die Rede, welche v Fürst Bismatck am
Sonnabend bei dem Empfang von 400 Eiuwohnern
des Fürstenthums Lippe in Friedrichsruh gehalten,
ist in ihrem Inhalt bereits kurz angedeutet worden.
Angesichts der hochbedeutenden Gesiehtspuncte dieser
Rede, die ein politisches Programm des Be·
gründers des deutschen Reichs für die innerstaat-
lichen Verhältnisse Deutschlands enthält, geben wir
die Rede nach dem Referat der »Hamb. Nachts« in
extenso wieder. Sie lautet wie folgt:

»Meine Herren! Jch danke Jhnen von Herzen
für ihre Begrüßung, die von Herzen kommt, und
dafür, daß Sie den weiten, staubtgen und heißen
Weg nicht geseheut haben, um mir Jhre Gefühle
persönlich zum Ausdruck zli bringen, umsomehr als
Jhr Gruß von der Stelle kommt, welche die älteste
Maisiätte der deutsch-nationalen Entwickelung ist
gegenüber der Fremdherrschaft — der Fremdhemschast, ich möchte damit sagen nicht nur der äußeren
Eroberung, sondern auch der Zerrüttung des inne-
ren nationalen Lebens. Dieser ist damals ein fester
Damm entgegengesetzt und das Land bis an den
Rhein gesäubert worden nicht allein von den ans«
liindischen Präfectem sondern auch von den römi-
schen Bureaukratem Wer die damalige deutsche
Geschichte studirt, der wird finden, wie gerade das
Eindringen römischen Wesens in das Familienlebem
das Etndrtngen römischen Rechts in« private Ver·
hältntsstz unsere Vorfahren so erbittert hatte, daß
sie einig wurden, wozu schon damals viel gehörte,
und die tömtsche Bureaukratie zum Lande hinaus-
warfen.

Es ist mir eine besondere Genugthuung, daß Sie
von dort gekommen sind, wo dies geschah. Die Ge-
lehrten streiten ja über den Pius, aber die Volks-
m-einung ist darüber einig, daß es der Teutoburger
Wald war. Einer Ihrer Landsleute hat mir vor
einigen Monaten einen recht schweren Boten von da
hergesandt, einen Fels von der Grotenburg. Dem-
entsprechend fasse ich Jhre Begrüßung auf als von
der dortigen Malstadt des Teutoburger Waldes kom-
mend, aus einem stets nngemischt gebliebenen Ge-
biete Deutschlands.

Das Fiirstenthum Lippe gehört ja zu den kleinen
Bundesstaaten des Reiches, aber ich möchte Sie doch
bitten, die Thatsache seiner Zugehörigkeih seiner
Stellung zum Reiche ebenso wenig zu unterschäszem
als ich die Stellung der Kleinstaaten und
ihren Nutzen für den nationalen Gedanken unter·
schätzt habe. Jch kann meinen Gedanken dahin aus·
drücken, daß zwischen wenigen mittckigcoßen Staaten
schwerer als bei den 25 jetzt bestehenden, unter de-
nen 17, 18 von der Größe sind, daß sie »nur eine
Stimme im Bundesrathe haben, Einigkeit zu erzie-
len und zu behaupten sein würde. Sie bilden ge-
wissermaßen den Mörtel zwischen den Qua-

wie um sich zu überzeugen, daß er wirklich der Bande
ledig sei. Selten war mir ein Mann mit so ge-
waltigem Gliederbau vorgekommen und dabei lag
ein Ausdruck von Willensstärke und Entfchlosfenheit
in feinem sonnverbrannten Gesicht, der mir noch
furchtbarer erschien als feine riesige Körperstärke

i ,,Sie sollten Polizeichef werdens« sagte er, Hol-
mes mit aufrichiiger Bewunderung betrachtend.
»Die Art, wie Sie meine Spur verfolgt haben,
war meisterhaft.« .

» Mein Freund lächelte. »Sie kommen mit, nicht
wahr ?« wandte er sich an die beiden Polizisten.

»Ich kann Sie fahren,« versetzie Lestrade
»Gut, und Gregson steigt mit ein; Sie auch

Docior —- da der Fall Sie interesfirt, müssen Sie
ihn. auch weiter verfolgen« «

Jch willigte gern ein und wir begaben uns alle
zusammen hinunter. Der Gefangene machte keine
Miene zu entfliehen, sondern stieg ruhig in seine
Drofchke und wir folgten ihm. Lestrade nahm auf
dem Bock Platz; er trieb die Pferde an und bald
befanden wir uns an Ort und Stelle. Man führte
uns in ein kleines Zimmer, wo ein Polizeiinfpecior
die Angaben des Gefangenen nebst den Namen der
beiden Männer aufschrieb, als deren Mörder man
ihn verklagte Der Jnspectoy ein Mann mit blafsem
Gesicht und bewegungslosen Zügen, wartete mecha-
nisch feines Amtes.

,,Jm Laufe der Woche wird der Angeklagte dem
Richter vorgeführt werden,« sagte er, ,,inzwischen
thun Sie jedenfalls am besten, Jefferson Hof-e, wenn
Sie keinerlei Aussagen machen und Jhre orte mit
Vorsicht wägen, da dieselben vor Gericht gegen Sie
zeugen könnten.«

»Ja) habe sehr viel zu fagen,« versetzte der Ge-
sangene eifrig; es ist mein dringender Wunsch, Ih-
nen« meine HENNI- die ganze Geschichte zu er-
zählen.« «

,,Besser, Sie schieben es auf, bis zu Jhrem Ver-
hör," sagte der, Beamte.

»Wer weiß, ob es dazu überhaupt kommt," ent-
gegnete Hope. »Fürchten Sie nichts, ich habe keine
Selbstmordgedankem aber doch könnte ein Hinderniß
eintreten. -- Nicht wahr, Sie find ein Doctor Z«
Er fah mich mit seinen dunkeln Augen fragend an.

Ich nickte bejahend "

»Dann legen Sie einmal die Hand auf meineBrustE
Ja) that, wie er sagte und erschrak, als ich ein

heftiges Pulsiren fühlte und auffällige Geräusche
im Innern vernahm. Sein Brustkasten schien zu
erzittern und zu erbeben wie ein schwaeher Bau, in
dem eine mächtige Maschine arbeitet.

»Was ist das l« rief ich, »Sie haben ja ein
Herzleidem das bereits im gefährliehsten Stadium
der Entwicklung ist.« .

»Ganz recht," erwiderte er gelassen. »Letzie
Woche bin ich deswegen bei einem Arzt gewesen,
der mir gesagt hat, es könne nur noch wenige Tage
dauern, bis die Krisis eintritt. Jch habe mir das
Uebel durch schlechte Nahrung und Entbehrungen
aller Art zugezogen, während ich im Gebirge am
Salzsee hauste und es hat sich seitdem von Jahr zu
Jahr verschlimmert Jetzt ist das Werk meines Le-
bens gethan und mieh kümmerks nicht, wenn-es mit
mir zu Ende geht; doch möchte ich zuvor berichten,
wie sich Alles zugetragen hat, damit man mich nicht
für einen gewöhnlichen Mordgesellen hält«

Nach einer kurzen Besprechuug mit den beiden
Polizisten, ·ob es raihsam sei, ihm den Willen zu
thun, wandte sieh der Jnspector an mich:

»Glauben Sie, daß eine unmittelbare Gefahr
vorliegt, Doctor s« fragte er.

»Ohne allen Zweifelft erwiderte ich mit Be·
stimmtheih «

»Ja diesem Fall fordert schon unsere Pflieht im
Jnteresse der Gerechtigkeit, daß wir ein Protocoll
aufnehmen. Reden Sie also, Jefferson Here, wenn
Sie es wünschen, aber vergessen Sie nicht, daß Jhre
Aussagen zu Ihren Ungunsten gereichen könnte«

»Wenn Sie nichts dawider haben, will ich mich
setzen," sagte der Gefangeny Platz nehmend. »Seit
einiger Zeit werde ich leicht müde; mein Uebel
bringt das mit sich. Auch mag der Kampf, den
wir vor einer halben Stunde durchgemacht haben,
mir nicht sehr zuträglich gewefen sein. Ich stehe am
Rande des Grabes, da pflegt man nicht zu lügen;
was ich sage, ist die lauter-sie Wahrheit und mir
kann gleichgiltig Mein, welchen Gebrauch Sie von
meinen Worten machen«

Er legte sich in feinen Stuhl zurück und sprach

in so ruhigem, bedächtigen Ton, als handle es sich
um die alltäglichsten Vorkommnisse. Für die Ge-
nauigkeit des hier folgenden Berichis kann ich mich
verbürgen, denn Lestrade hat jedes Wort des Ge-
fangenen nachgeschrieben und mir später sein Notiz-
buch zur Verfügung geftellt. (Forts. folgt.)

Mannigfaltigke-
Die Hochzeitsfeier im englischen

K önigshause hat, wie bereits gemeldet, am
Donnerstag ihr Ende erreicht. Zur Ergänzung frü-
herer Notizen entnehmen wir den Blättern noch fol-
gende Schtlderung dieses Tages. Der Himmel hatte
die denkbar beste Miene gemacht und das heiße
Sommerwetter wurde gemildert durch einen kühlen-
den Wind. Seit Tagesgrauen setzie sich eine wahre
Völkerwanderung unaufhörlich nach dem Buckinghaw
und dem St. Innres-Palast und den Straßen, welche
der Hochzeitszug nehmen sollte, in Bewegung. Zur
Aufrechthaltung der Ordnung waren von denBehör-
den die umfassendsten Maßnahmen getroffen. Jn
Piccadillhs und der St. James-Straße bildeten die
Garben Spalier nnd vor dem BuckinghanrsPalast
und in den umliegenden Straßen waren 5000 Lon-
doner Freiwillige aufgestellt Jn vier Abtheilungen
fuhren die königlichen nnd fürstlichen Herrschaften
vom Buckinghaw nach dem St. James-Palaste.
Kurz vor zwölf Uhr setzten sich die zwölf die fürstli-
chen Gäste enthaltenden Equipagen in Bewegung.
Dann kamen die Equipagen des Bräutigams und
der Braut, von dem nicht enden wollenden Jubel
der Hunderttausende begrüßt. Der Herzog von York
war von feinem Vater, dem Prinzen von Wales,
und feinem Oheim, dem Herzog von Edinburgh,
begleitet. Prinzessin May trug ein Kleid aus Sil-
berbrocat und saß neben ihrem Vater, ihr gegenüber
hatte ihr Bruder, Prtnz Adolphus, Platz genommen.
Jhre anmuthige Erscheinung rief enthusiastische Be-
geisterung hervor. Um 12 Uhr trat die Königin
von England die Fahrt nach dem BuckinghawPalast
an. Die Escorte bildeten nicht nur wie bei den
übrigen Abtheilungen berittene Leibgarden, sondern
auch eingeborene tndische Truppen. Neben der Kö-
nigin saß die Herzogin von Text. Die Königin, wie
gewöhnlich ganz schwarz gekleidet, wurde von der
Volksmenge lebhaft begrüßt. Bei der außerordent-
lich beschränkten Räumlichkeit der St. James-Capelle
waren die Einladungen zur Trauung aufs äußersie
eingeschränkt. Es sind überhaupt nur 37 Privateim
ladungen ergangen. Unter den also Geehrten be-
fanden sich, vom hohen Adel abgesehen, Arthur

kBalfour. Ehamberlain nebst Gemahlin, Gosehen nebst

Gemahlin, der Sprecher und der Maler Pgofessor
Von Angeld Sobald der Erzbischof den Segen ge-
sprochen hatte, verkündeten die im St. James-Park
abgefeuerten Kanonenfchüsse den Vollzug der Ehe.
Dann fuhren die hohen Herrschaften auf demselben
Wege, auf welchem sie gekommen, nach dem Buckings
ham-Palast zurück. Dort im Vom-Saal des Schlosses
wurde in Gegenwart der Königin und sämmtlicher
Fürstlichkeiten die Eintragung der vollzogenen Ehe
in das Kirchenbuch der St. James-Capelle vollzogeik
Dieses Buch hat die Königin eigens dem Gedenken
von Hochzeiten nnd Tanfen in ihrer Familie geflis-
tet. Die letzten Ginzeichnungen betreffen die Taufe
der jüngsten Tochter Maul) des Herzogs und der
Herzogin von Fife nnd die Ehe der Tochter der
Prinzessin Christtam wobei die Unterschrift Kaiser
Wilhelnks als Trauzeugen sich kühn neben der zar-
teren der Königin Victoria ausnimmt. Die am
Donnerstag vollzogenen Unterschriften der Tranzem
gen nehmen vier Seiten ein. Gegen By, Uhr Nach-
mittags brach das junge Ehepaar auf.

— Ueber die Reisepläne des Fürsten
Bismarck berichtet die »Köln. Z.«: »Fürst Bis«
marck leidet neuerdings wieder an einer Benevent-
zündung, die ihm die gewohnten Spaziergänge in
der Umgebung von Friedrichsruh verleidet; doch
hält Dr. Schweninger darauf, daß der Fürst seinen
Gewohnheiten möglichst treu bleibt, da bei seinen
Jahren eine mehrtiigige körperliche Unthätigkeit leicht
ungünstige Folgen haben könnte. Der Tag der Ab-
reise nach Kissingen steht Udch nicht festz sie
dürfte wohl in der letzten Juli-Woche erfolgen. Die
in Leipzig verbreitete Annahme, daß Fürst Bis«
marck die Stadt auf der Reise nach Kissingen besu-
chen werde, wird schwerlich zutreffen. Jedenfalls
wird der Fürst erst, wenn er sich durch die Cur in
Kissingen gekräftigt fühlt, an einen deraitigen Be-
such denken wollen. Das Venenleidem das sich von
Zeit zu Zeit am rechten Beine zeigt, führt der Fürst
auf eine Verlehung zurück, die er sich in seiner Pe-
tersburger Zeit zugezogen und die damals nicht die
entsprechende ärztliche Behandlung fand.

— Ein chinesisches Wunderkind. Jn
China is! ein Wunderkind aufgetaucht Es is! ein
4 Jahre alter Knabe, welcher sich zur Prüfung in
Honkong als Candidat gemeldet hat. Der Planyu
Chehsien hat persönlich den kleinen Gelehrten ge-
prüft und gefunden, das; er einen Aufsatz über das
ihm gegebene Thema verfassen kann, wenn auch die
Handschrift die Züge eines Kindes verrathen.

s; — Verheißungsvolh Sie: »Wirst Du

bmich auch noch lieben, wenn ich nicht mehr bin Z«
—- Ert »Es-est recht l«
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d ern zi hätten wir nur Staaten von der Giößeszwi
Sachsen und Vätern, so würde die heutige sVerfassung schwerer anzuwenden sein.

Jch weiß nicht, ob Sie in Ihrem Lande sich di
Privilegien, welche die Reichs-Vers«
sung gerade den kleineren Staaten verleiht, ver
g eg e n w ä r ti gi haben; wenn nicht, so erwarte id
es von der Zukunft. Es wäre ein großes Privile
gium, wenn Jhr Fürst einen Reichstags-Abgeordnete1
zu entsenden hätte. Er hat aber, was als vie
schwerwiegender zu veranschlagen ist, ein Mitgliei

·zum Bundesrathe zu ernennen. Dies eist de
sssste Theil der Gefetzgebung während die Einen
nung eines Reichstags-Abgeordneten nur den 397-ste1
Antheil an der GesetzgebnngssKörperschaft bedeutet
würde. Außerdem steht den BnndesrathssMitgliederi
das Recht zu, im Reichsiage jederzeit in« jeder Sach
das Wort zu ergreifen, ohne daß der ReichstagsiPrä
sident es hindern könnte, und selbst wenn das Bun
desraths-Mitglied für eine Sache spricht, die im Bun
desrath in der Minorität geblieben ist. Dem Bun
desrathe ist die Möglichkeit der Mitwirknngim na
tionalen Leben gegeben, und es hat mir eine Ent-
täuschung bereitet, daß von diesem Rechte bisher nichi
mehr Gebrauch gemacht worden»ist. Wie die Ver-
fassung in ihren Grundzügen angelegt wurde, hatt(
ich mir gedacht, daß die Bundesbevollmächtigten auch
im Reichstage mehr sprechen würden und daß jedei
Staat von den Jntelligenzem die er zur Verfügung
hatzabgefehen von denjenigen, welche in seinen mi-

nisteriellenAemtern sind, auch im Reichstag Gebrauch
machen würde. Ich dachte mir außerdem, daß die
Landtage der einzelnen Staaten sich an der Reichs«
politik lebhafter, als bisher geschehen, betheiligen
würden, daß die Reichspolitik auch der Kri-
tik der varticularistischen Landtage
unterzogen werden würde. Dafür·weiß ich bis-
her kein Beispiel; nichtsdestotveniger bin ich mit die-
ser Meinung im verfassungsinäßigen Rechte. Jch
habe mir bei der Aufstellung der Verfassung ein
reicheres Orchester »der Mitwirkung in
den nationalen Dingen gedacht, als es sich bisher
bethätigt hat, weil die Neigung zur Mitwirkung in
den einzelnen Staaten nicht in » dem Maße, wie
vorausgeseßt worden, vorhanden war.

Denken Sie, daß die nationalen Jnieresskn nicht
nur in unserem Bundesrathe und im Reichstage
discutirt, sondern auch in den einzelnen Landtagen
vertreten und besprochen würden: würde »die Theil-
nahme dafür nicht lebhafter werden? Ich fürchte, es
zeigt nicht einen« Fortschritt, sondern eine Rückents
wickelung, wenn die große Zahl der Landtage, die
zur Mitarbeit berufen waren, von diesen ihren Mit-
teln keinen Gebrauch macht und sich keine Geltung
verschafft; in Folge dessen durchdringt das nationale
Gefühl nicht alle Poren, alle-Adern in dem Maße,
wie ich gehofft hatte und wie es wünschenswerth
wäretkniid in Zukunft der Fall sein möge. Das
Blut concentrirt sich jetzt in Kopf und» Herz, in
Bundesrath und Reichstag. Wenn der Bundesrath
öffentlich in seinen Sitzungen wäre, so würde
er wirksamer sein. Wenn die Abgeordneten für den
Bundesrath danach ausgesucht würden, daß man
Gewißheit hätte darüber, daß sie auch im Reichstag
sprechen würden, so wäre es besser. In der Zeit,
wo die Versassuiig entstand, pulsiskte das nationale
Leben so stark, daß Jeder, der auch nur einen Zipfel
davon erfaßte, sich der Strömung hingab. Ich kann
nicht sagen, daß die Hoffnung, dies würde and-euren,
sieh bestätigt hat. Es ist- eine alte deutsche Neigung,
zu warten, daß Andere das machen möchten, wobei
man selbst Hand anlegen sollte.

Jch hoffe auf andere Zeiten, wo das nationale
Gefühl wieder stärker sein und man zum Nachden-
ken darüber kommen wird, welche Mittel wir haben,
es lebendig zu erhalten.

Solche Mittel sind zunächst in der Institution
der Landtage, dann in der des Bundesraihs
vorhanden. Der Bundesrath hat in seinen Be-
schlüssen eine amtliche Giltigkeih aber in der öffent-
lichen Meinung hat er nicht die Bedeutung erreicht,
wie ich es mir gedacht hatte. Es kann ihm auf
diese Weise ergehen, wie dem preußischen Herren-
hause, welches auch aus Mangel an initiativer und
bemerkbarer Thätigketi nicht die Autorität hat, die
ein Oberhans haben sollte. Und Gott möge ver-
hüten, daß der obere Factor unserer Gesetzgebung
der Bundesrath in der öffentlicher: Meinung Deutsch-lands die Gleichberechtigung mit dein· Reichstage
verliere . »

Jeh bin da, wie es Einem natürlich ergehen
wird, der zeitlebens Politik getrieben hat und der
nithts zu thun hat, als· über die Vergangenheit nach-zudenken, in eine weitläufige Erörterung gekommen,
von der ich hoffe, »daß sie Ihnen nicht ohne Jnteressewar, nnd die dazu beitragen möge, daß, wenn Sie
nach Hause kommen, Sie dafür wirken werden, daß
die Betheiligung an der Reichspolitik auch in de:
Diasvora der Landtage lebhafter werden wird.

Es ist ein Jrrthum, wenn Staatsrjchtslehrer be-
haupten, die Landtage seien dgzu nicht berechtigt;
sie sind immer befugt, das Auf reteir ihrer Minister
in Bezug aus die Reichspolitiks vor ihr Forum zu
ziehen und ihre Wünsche den Ministern kund
zu thun. -

Jch halte es für eine ungeschickte Tendenz, einen
Mangel an Verständnis; des deutsch-nationalen Le-
bens, wenn viele unserer Staatsrechtslehrer —

Theoretiker, keine Praktiker — es für einen Gewinn
erklären, wenn die Zahl der Kleinstaaien sich verrin-
gere, nnd ich bin bemüht, diesem zu widersprechen,
W» kch kann. Gerade die Zahl der Stimmen im
Btmdesrathe sollie nicht verringert werden. Würde
sie das, so kämen wir wieder in die Gefahr, welchekckt VVU AUfAUs M! zu bekämpfen gehabt habe, näm-
lich die, an Steu- dee veutichniatipualen Reiche«ein GrvßPkCUßen zu bekommen. Es giebt Viele,
die gern deutsche Reichsangehörige sein wollen, aber
vtcht Preußen- und ich habe immer gefürchtet, daßsich das Reich nach -der großpreußischen Seite hinentwickeln würde.

Die Bundessiaatem die nur je eine Stimme im
Bundesrathe führen, sind U, und wenn ich die
Hansestädttz die tm Vergleich zu den— anderen eigen-
artig sind, abziehe, so sind es 14. Und 1·4 Stim-
men im Bundesrathe sind eine gewichtige Stimmen-
zahh MMI sie sich zusammenhalten. 14 Stimmen
zu den preußischen geben Preußen immer die Majori-
tät, die übrigen nach Abzug der preußischen betragen

24. Der Bzrndesraih ist alfd gewissermaßenin drei
ategorien getheilt, erstens it! tkdie kleinen Staaten

mit se 1 Stimme, Preußen mit 17 Stimmen und
Hzjdie Mittelstaaten mit 24 Stimmen. Welches Gewicht
sliegt also i-n-den kleinen Staaten, und ich wundere
mich, daß sich in ihnen« allen kein« Pvlitiker fand,
der sich dasselbe zu Nutzen gemacht» hätte. -Alles, was ich Jhnen e en Vortrage, ist, wenn
Sie wollen, ein Klagelied darüber, daß der nationaleGedanke in den Landtagen und Einzebiliegierungen
nicht derart gezündet hat, wie ich vor 20 oder 25
Jahren gehosft hatte, und ich- Ebin leider körperlich
nicht mehr kräftig genug, um im Reichstage auszu-treten. Jch könnte dort wohl einmal eine Rede
halten, aber die Gesammiheit der Leistungen, die
für mich mit einem Mandat verknüpft sein würden,
bin ich nicht mehr im Stande, körperlich durchzu-führen. Deshalb entschuldigen Sie mich, wenn ich
bei diesem politischen Anlaß, der Jhre Begrüßung
doch ist, diese meine Klagelieder Ihnen vortrage.
(Lebhastes Bravo·) Aber· ich hoffen-es wird mit der
Zeit anders werden, und es werden die B nreau-
kraten, welche Hermann im Teutoburger Walde
erschlug, die ,,Procuratoren«, wie sie damals genannt
wurden, nicht wieder die Alleinherrscher werden.
Zur Zeit besteht noch die Gefahr, »daß sie, in uns-
bluiiger, aber erstickender Weise, die Herrschaft wie«
der über uns gewinnen werden und daß die Errungen-
schaften des Schwertes, irh will nicht sagen, durchdie Feder der Diplomaiem aber doch durch Bureau-wesen, Beamtenherrschast und das träge Zu-
schauen in Erwartung, daß Andere das Nöthige
schon thun. werden, zu Grunde gehen. »Die Re-
gierung wird es schon machen« Wer ist denn »die
Regierung« ? Ja, wenn die Fürsten es selbst br-sorgen könnten, sie sind alle wohlwvllende Herren,
aber sie sind nothwendiger Weise angewiesen aufihre Beamten, ihre Minister, Vortragenden und Ge-
heimen Räthe

· Meine Befürchtung und Sorge für die Zukunft
ist die, daß das nationale Bewußtsein erstickt wird
in den Umschlingungen der Boa oonstrietok der Bu-
reaukratie, die in den letzten Jahren reißende
Fortschritte gemacht hat. Hier können nur Bundes-
rath und Reichstag helfen; auch Ersterer hat das
Recht, sich geltend zu machen. Wenn die staats-
männische Einsicht der Bureaukratie nicht ausreicht,so ist gerade den Bundesr,aths-Mitgliedern und dem
Parlament Gelegenheit gegeben, ihr zu Hilfe zu
kommen, so daß die Jntelligenzen im Bundesrath
und Reichstag. zusammenwirkem

Jch wiederhole, daß sich nicht auf das Reden im
Bundesrathe selbst, sondern auf. das Recht der Bun-
desraths-Miiglieder, im Reichstage jederzeit das Wort
zu erhalten, dassHauptgewicht lege. Jch meinerseits
bin zu alt und zu matt, .um ins Gefecht zu gehen.
Nehmen Sie aber an, daß das nicht— der Fall wäre,
daß ich ais Bundesrathsckdesandter eines der deutschen
Fürsten, sei es des Ihrigen, in Berlin wäre und
ich spräche meine Ueberzeugung auch dann im Bun-
desrathe und Reichstage aus, wenn sie nicht im Ein«
klange mit der« Majorität des Bundesraihes stände.
Würde das nicht einen Eindruck machen, weil es
von einer Persönlichkeit ausginge, die bekannt und
deren Vorleben bekannt ist? Solche Persönlichkeiten
sind aber doch nicht ausgestorben und es wäre aus
diesem Wege auch für die Regierung· der kleineren
Staaten die Möglichkeit gegeben, l den gravaminibus
öffenilichen Ausdruck zu geben, welche amtlich keine
Berücksichtigung gefunden haben. «

Die Ergebnisse all’ dieser Betrachtungen resnmireirh dahin; Gott erhalte uns die Reichsverfassung
wie sie besteht, und Gott erhalte uns die Zahl der
Bundesregierungem die den Bundesrath bilden, da-
mit dieser dem Relchstage als vollständig eben-
bürtiger und gleichberechtigter Coösficient unsererGesetzgebung stets zur Seite steht. Dazu ist noth-
wendig, daß Gvtt auch das Haus Jhres Fürsten er-
halte, und ich bitte Sie, mit mir dem Wnnfche Aus-
druck zu geben, daß er Seiner Durchlauchtdem Fürsten Woldemar ein langes und gesunden Le-
ben verleihen möge Se. Durchlaucht Fürst Weide-
mar lebe hoch l«

Der ,,Nord. Tel.-Ag." zufolge meldet der ,,Pesti
Naplo« nach Jnformationem welche der betreffende
Correspvndent aus der russischen Botschaft in Wien
erhalten zu haben versichert, daß der russisehe Militäw
Attachö Woronin die Leitung der Exhumirun g
der Gebeine des russischen Obersten«
Palizyn in Munkaish übernommen habe.
Die Exhumirung serfolge am II. (3.) Juli und
werde eine rusfiiche Militär-Deputation, sowie der
General Palizhn aus Warschau zu derselben eintreffen.
Der Botschafter Fürst Lobanow habe dabei erklärt,
zwischen Rnssen und Ungarn müsse Freundschaft
herrschen, beide Nationen sollen die Vergangenheit
vergessen und an die Zukunft denken; übrigens habe
seiner Zeit zwischen den HonVed-Osficieren und den
rufsischen Osficieren das beste Verhältniß bestanden.
Die Ungarn mögen sich nicht von Feinden ihres
Volkes aufhetzen lassen, die Exhumirung sei kein Art
der Politik, sondern der Pieiät.

Jm Böhmen treten die Umrisse einer künf-
tigen neuen Parteibildung und speeiell im
conservativen Großgrundbesiß immer deutlicher in die
Erscheinung. Die Wahrscheinlichkeit wächst, daß sich
im böhmischen conservativen Großgrundbesiß eine
Mittelpartei bilden wird. Die tschechischen Organe,
die »jungen", sowie die ,,alten«, sträuben sich zwar
mit Händel! Und Füßen gegen eine solche Eventualität,
und. versuchen» theils mit drohender, theils mit
bittender Miene, den Großgrundbesitz von einer
Spaltung abzuhalten. Es ist jedoch, wie die Dinge
sich gestalten, wenig Aussicht aus einen Erfolg dieser
Bemühungen vorhanden. Die bürgerlichen tschechü
schen Elemente des conservativen Großgrundbesltzes
dürften sich den Jungtschechen anschließen, während
der, andere Theil eben die erwähnte neue Mittelpartei
zu bilden gesonnen ist. Eine Versammlung, in welcheres zur Entscheidung kommen dürfte, wird voraus-

sichkkkch schDU T« stshek ZUkttUft-nach;,is3rag einberufen—-
werden. " » » - »

Jn Paris hat der- Municipalrath beschlos-lsty die Pariser Bevölkerung aufzufordern, am U.Juli» weder zu flaggen noch zu illuminiren Das
Programm der osficiellen Feier ist aufrecht. erhalten,
einschließlich der Truppenrevue in Longchamp Die
Vorbereitungen zur Jllumination haben bereits be«
gonnen.

Gemäß-dem Wunsche Gladsioncks ist in London
das Tempo der Berathung zder HomeruseiBill
jetzt erheblich beschleunigt worden; aber es ist
abermals eine sehr bemerkenswerthe Abnahme der
Regierungsmehrheit zuTage getreten. Die Debatte
über den Paragraphen 5 der HomerulesBill nahm
einen überaus lebhaften Verlauf. Mehrere Amende-
menis, welche darauf abzielten, das Veto des Vice-
Königs wirksamer zu machen, wurden mit Mehr-
heilen von 42 und 46 Stimmen abgelehnt. Darauf
beantragte Wolmer ein weiteres Amendement, wel-
ches den gleichen Zweck hatte. Die Regierung« be-
kämpfte dasselbe. Kurz vor 10 Uhr griff Bal-
four die Regierungauf das heftigste an, indem
er unter vielen lebhaften« Unterbrechungen der Mi-
nisteriellen erklärte, daß die Regierung die Dis.
cussion etsticke und die Rechte der Minorität mit
Füßen trete. Um 10 Uhr unterbrach der Vorsitzendg
die Debatte, worauf das Amendement Wolmer’s
mit 324 gegen 286 Stimmen abgelehnt wurde.
Schließlich wurde der Paragraph 5 ruit 324 gegen
289 Stimmen angenommen. Der Paragraph s,
welcher die Zusammensetznng des. legistativen Raths
feststelltz wurde sodann mit 315 gegen 300 Stim-
men angenommen. Diese Vereinigung der, Regie-
rungsmehrheit wurde von der Opposition mit Jubel
begrüßt. — Da das Unterhaus ziemlich stark beseht
war, fällt die Llbnahme der Gladstonesschen Mehr-
heit um so stärker ins Gewicht; sie wird veranlaßt
durch den erstmaligen Abfall der Radicalen
und beruht auf dem Argument, daß die vorgeschla-
gene Zusammensetzung jenes legislativen Rathes den
Einfluß der Grundbesißer von neuem verstärkt. Jm
weiteren Verlauf der Siseung erreichte die Regie-
rungsmehrheit wieder ihre gewöhnliche Durchschnitts-
zisserc » · s

Jn Chicago brach am 10. Juli in einem großen,
in den( Ausstellungs anlagen befindlichen
Gebäude, das als Mazazin benutzt wurde, Feuer
aus. Während des Brandes stützte der aus dem
Gebäude befindliche Thurm um, wobei 11 Feuerwehrs
leute und 6 andere Personen getödtet und 40 Per-
sonen verletzt«wurden. Der Schaden wird auf eine
halbe Million Dollars geschätzt .

, geraten
Mit wesentlicher Neubesetzung einzelne: Rollen

fand in unserem Sommertheater gestern eine
Wiederholung der Millöckerschen Z« artigen Oprrette
»Der Bettelstudent« statt, die in ihrer Aus-
führung einen für unsere bisherigen Bühnenverhälvnisse ungemein günstigen und erfreulichen Gesammt-
eindruck hinterließ. « Fragen wir uns nach dem
Grunde eines derartigen vortheilhaften Umschwunges,so« haben wir ihn wohl zu suchen in der Neubese-tzung der Rollen der Palmatica und des Jan Ja«
nickyz auch hatte Or. Capellmeister G r i m m sichmit Liebe und Eifer des orchestralen Theiles ange-
nommen und berührte uns die strenge sucht, die der
Dirigent seinem ihm Untergebenen Orchester hatteangedeihen lassen, sowohl in den Sotonummern als
auch dort, wo demselben eine begleitende Rolle zu«fällt, äußerst wohlthuend .

Neu besetzt war ferner der Bettelstudent Synion
Rhmanowicz durch Herrn P au li und hatte der-
selbe in unseren Augen iu sofern einen fchwe-
ren Stand, ais wir diese Partie in der frühe-ren Ausführung trefflich vertreten gesehen.
Kam He. Pauli in gesangiicher Beziehung seinemVorgänger gleich, wir könnten sogar«sagen, übertrafer ihn, wenn« nicht an Umfang, so doch an Stärke
des Stimmmaterials und Deutlichkeit der Textausssprache, so blieb der Künstler, was das Spiel betrifft,
manchmal zurück und hätte z. B. die Duettscene des
2. Actcs mit Laura ,,Soll ich reden« mit dem darauf
folgenden »Ich setz’ den F.all« durch größere Lebhaf-tigkeit und Jnnigkeit des Vortrages sich wirkungs-
voller gestalten können, wenngleich auch gestern rei-
cher Beifall diesem Duette folgte. FrL Bonnå
zeigte sich als gewandte Sängerin (ausgenommen.
die tieferen sagen) in der» Rolle der Gräfin Palmas
tica. Als Mutter zweier erwachsener, heirathsfähiger
Töchter war die Künstlerin vielleicht zu jugendlich
und» hätte man uns mit einigen nachhe1fenden Stri-
then darüber hinwegtäuschen können. Hrn.«M«iIrts«ch.war wieder eine Tenorpartie als Jan Janicky zuge-
fallen, doch wußte derselbe die Höhen und sonstigen
Klippen einer derartigen Rolle sehr gewandt zu um-
gehen, und wünschen wir, daß der Künstler durch
solche Experimente nicht den Wohlklang seines nochjugendlichen und angenehmen tiefen Organs einbüßeDie übrigen Rollen waren in den Händen des
Fest. Penn6, Fu. Hardegen und der dran.Hänseier und Doser wie früher gut aufgehoben,
das Ensemblespiel und die Chöre waren waren frischund munter, Künstlerinnen und Künstler hatten selbstFreude an ihrem Spiel, es schien gestern ein guter
Stern an unserem Theaterhimmel zu walten und
wollen wir dem Wunsch Raum geben, daß derselbe
in Zukunft seine Strahlen sich nicht rauben ließe.

Die ,,Neue Zeit« macht aus die zurückgchEUdS
Zahl der Thkilnehmer an den hiesigen Sommer--
Unterrichtscursen für Lehrer in bereits«-
schen Sprache aufmerksam. Die Ursache dieser
auf den ersten Blick befremdlichen Erscheinung liege
darin, daß den Lehrern der baltischen Schulen der

Besuch; der Curse einfuch Uichi möglich sei, weil ihreilliittei nicht danachseiem Diese bescheidenen sk-
beiter schöpfien ihre Erwerbsmittel nicht alleiu aus
dem Honorara sondern auch aus den Einkünstenvon dem den Schulen gehörenden Grund und Boden
und zwar würde dieser Grund und Boden mit per--
sönlicher Müheleistung der Lehrer bearbeitet. So
entstehe denn für jeden der Schullehrer dienlllternastive, entweder die russischen Svrachcutse zu besuchenund gleichzeitig ohne Brod zu bleiben, oder aber die
Curse nicht» zu? besuchen und; nach kurz oder lang
den Erwerb von seinem— Lehramte zu verlieren. Die
nNCM Zeit-«» hält es»sür«ungerecht, die Leute, die an
sich den Wunsch hegen, die rusfifche Sprache zu er-
lernen, in eine so schwierige Lage zu bringen und
weist aus die Beispiele hin, wie die russischen Semst-wos in solchen« Fällen es einrichten, d. i. sie befür-wortet die· Unentgeltlichkeit der betr. -Curse, sowieeine Subsidirung der Besucher derselben. Angefichts
der staatspolitischen Wichtigkeit dieser Angelegenheit»
sei es nicht angebracht, mit etwaigen Mitteln zurErleichterung der maieriellenLage der Lehrer zukargen,
um so weniger als sa auch die erforderlichen Beträge
ganz geringsfügigiseiem « «

Die Zunft der Ein«brecher, die im Sommer im«
mer eine regere Thätigkeit entfaltet, hat neuerdingsihr Augenmerk besonders auf solche Wohnungen
gerichteh deren Inhaber für die Ferieuaufs Land gezogen find. Wie wir hören, sind in»letzter Zeit einige solcher Wohnungen aufgebro-
chen worden. So fand am 27. v. Mts. ein Ein«
bruch in einer im Hause Nr. 1 an der Schloß-Straße gelegenen Wohnung statt. Der muthmaßlicheDieb ist von der Polizei verhaftet und ebenso sinddie Sachen ausgefunden worden. -—— Diese Vorfällekönnen wohl als hinreichend eindringliche Warnung
dienen, seine Wohnung nicht unbewacht und·ohnezuverlässige Obhut zu lassen. s . g »

e , Crit-risse. e
Frau Marie Faun, geb. Kallerh -s- W. Junizu Riga. . - "

Carl EduardBerens v. Rautenseld, f im
As. Jahre am As. Juni zu Jatobstadh s .

Johann Kasper Schutz, -s- im W. Jahre am
27. Juni zu Libau.· · « " ·

« Time-use i
de: Nachts-SenHeiratens-what-e.Si. Pe»te"r"«s»b»u.r g, Donnerstag, I. Juli. Die

Convention zwischen Rußland und den« Bereinigten
Staaten betreffs gegenfeitiger Auslieferung von-Ver-
brechern sowie das Protocoll der Conferenz ist ver-
öffentlicht worden. »

Die ,,Ne·ue Zeit« erfährt, daß eine Handels-
convention mit England bevorstehe-

Paris , Donnerstag, 13. (1.) Juli. Die
Kammer votirte das Budget mit 396 gegen 28
Stimmen. - ««

St. Petersbur g, Donnerstag, I. Juli. »Beider heutigen Ziehung der syz Inneren
Prämien sAnleihe I. Emission v. J.
1864 sielen folgende Gewinne: «

· -

200,000 Rbl. auf Ser.e13465 Nr. II; -

75,000 Rbl. auf Ser. 13837 Nr. 44;
40,000 Rbl. auf Ser. 14661 Nr. 27z .
25,000 Rbl. auf Ser. 857 Nr. Zsz
l0,000 Rbl. auf Ser. 18605 Nr. s; Ser-

2044 Nr.-32; Ser. 5121 Nr. 18;
· 8000 Rbl. auf Ser. 5759 . Nr. 42z See·
4983 Nr. 15; Ser. 13346 Nr. 24; Ser. 2790
Nr. 103 Ser. 6896 Nr. so; «

5000 Rbl.— auf Ser. 782 Nr. I; Ser.
4273 Nr. Z; Ser. 14331 Nr. 7; Ser. 2950
Nr. b; Ser. 9091 Nr. 20; Ser. 19632 Nr. ·38;.
Ser. 17325 Nr. 7 ; Ser. 16687 Nr. 483 .

1000 Rbl. auf Ser. 13989 Nr. 40; Ser.
1579 Nr. 7; Ser. 19099 Nr. 4; Ser. 5842 Nr. As;
Ser. 6427 Nr. Zlz Ser. 16557 Nr. II; Ser.
9445 Nr. U; Ser.. 5977 Nr. sit; Ser. 9563
Nr. 7; Ser. 17067 Nr. Z; Ser. 19086 Nr. s;
Ser. 18711 Nr. 35; Ser. 13979 Nr.-40; Ser.
8057 Nr. St; Ser. 9679 Nr. 12; Ser. 8646
Nr. 4z Ser. 13835 Nr. U; Ser.15302 Nr. g1,7,;
Ser. 16290 Nr. 13; Ser. 12894 Nr. El. .

Teiegraniiisäet Heere-beruht
St. Petersbrtrger Börse, so, Juni 1893.

- « WechselsCourfr.London 3 M. f. 10 ritt. 94,25 94-35 94-30
Berlin ,, f. 100 Rmb 46,06 46,l0 46,07
Paris » f. 100 Fres.

» »

·

gciilkxkjimperiale neuer Pragung is» VII·
W» Bankbillekoikdxmtkuk iestnksositrfblWVs träuf-
59-» . « -1I. Ein. . . . - .

.
- «103«-«Kånf.

zip-·, Golvrente (1883) . .
.

. «. . . . was« .
seid-·, ,," Use« .

. . . . . 159. Kauf.IV» Orient-Anleihe 1l. Em. . . . . . . 101124
iwso sit« ultliheexfäskt « · · « « Käf«· , e . - . · . ,

H» ZOM wes: «

(1866) . 4.. . 22514 Kauf.-
PkämikkpAuIeihe der Adelsbani . . . . 194 Kauf.
Hex» Eismhghnekpiltente . . . .

.
. t . tust- Mut.

61x,0-,,Rente. . .
. . . . .

. .
-

4Wz Innere Anleihe. . . . . . . . . . 94Vz Keins.
IV» Adels-Agrarb.-Psandbr. . . . . . . tout-«

»

,
41-,0-» Gegens. Bodencredit-.Pfanddr. (Metall) into-J, Kauf.
5o-o » » » CCUVIU Yo!
bsxz St. Peterslk Stadt-Oblig. . . . .

. lot-J,
W» Charkower Landschlk Bibl-r. . 101
Its-» Petersb.-Tulaer» » » , 100-J, Käuf.Aetien der Wolga-Kama-Banl.

. . . . - 816
,, « großen russischen Eisenbahn-Geh. 246 Käufs
» » RhbinskiBologojer

»

—-

Tendenz der Fonds-Börse.- still.

xoksskkkipkkä.kkf’kspk 1.2·.Ik«".(«·’I0«2?-."«ii.?.-.ITZ3si-s.
100 Rbl. pr. Ultimo .

.
« . . . . 216 Null. s— Pl.100 Rbl. pieuttimv . . . · .

. . sxsiRmr.ao Pf«s Tendenz: fchwan kend. um;-
« Für die Redaetion verantwortlich: «
s.hesietilstt. Frau Ist-triefen.

P 146. Reue Dörptsåe Seins-us: 1893.



W» klnnepakssoponaro Icxkjk
enonarosnnnöpvnttsema sank.pess-
n3a1neTcn, nTo npomenin o npienk m»
nepnorxik nonyronin 1893X4 yneänaro
roxta m, nncno cTynenTon·t-, ei» o60-
snasieniens »n36npaenaro cjxanyätrk
wem nnn ojsnckzneniitz xxonncnfg dank»
noxxagaenn ne) nun Pexcwopä ynnneps
cnTeTa es» 15 iIoJm no 10 amsyckra o.
tu, csh npnnoncenienæ nnncecnjny1o-
xnnxs nonynenasonh nnkcskrk on: Honi-
nnn na- npocasoå 6yna1sk, a nnenno :

I. Pnnnasnneckcaro armer-Isaria nnn
onnxxcßsrenhoasga 3p«l;nocwn, nnn stecke—-
case-kra- Llpylsaro cpennnro yneönsxro
sagen-Hin, npnpannennaro l’. Lin—-
nncaspons Haponnado Ilpocnåkznxenino
no Icypcy III» rnnnasinnshz 2. nat-J
Innre» xpncasiancnnxm ncnosknaniå
neaspnstecnaro cgnninenhcwna 0 Pom-
nenin n Icpenxenin, yxxocwonckzpennaro
yccranonnennnnæ nopnnkconebz nun
nnns nexpncasianckcaro ncnonknanin
cnnnsbwenhcasga o poncxkeninz 3. no—
Icynenwa o cocctsonnin, In« nowopony
npocnwenh npnnannencnwæ no cnoeny
nponcxonczxenikoz xxnn Inn-I- nonarcsp
naro coccronnin ykzonxsnnwenhnaro
on» ooxnecknæ cnnzxslzccsenhcwgah a Inn
Linn-k- nexpncrtsianckcaro ncn0Iz-I3,Ixani.-I,
cnepxsh Tom, cnnnckzsisenhcakna o npanckz
ncnasenhcwna m) r. I0pbenck;.na.« npenn
npeonnaninBI- "Ynn13epcn1-e-kck1; 4. onn-
nkwenhcmna noxxnencanxaro no Bonn-
cnoå nonnnnockn llpncykcwnin 0
npnnnckcå m, npnsnnnony ynascwnyz
H. cnnnkbkenhcnza ons- nizcmnaro no—-
nnneåctcaro Ynpagnenin o Sesyisopnw
nennons jjonenensin (0-.k1- npo’zxshn«n-
nenin Tanoro cnngxslåasenhcckna dono-
Soncnakosrcn want-no Anna, ononnnk
min m, ikonckz c. r. Icypcæ rnnnasiå
nnn pagnhtxsh csh nnnn yneonhxxsh
ßsneneniD ; 6.· kjsoworpachncceokcoö
napwonnn m» Tpexs 9Ic3e"nn.11np"a;«I-,
csh coöcaknennopynnoko noxxnnosko
nnenn n chaictnnin Lenz-nennst,
nncannne na nnocwpannnxsh naht—
END, non-kenn omh snpencasannenn
es« nepenoxxanxy njsjnnencanxnnæ o6pa-
sonn- sacnnnfzsrenßcwnonannnnm BI-
casynenwhx npnnnnaxowcn nann- Anna,
Jxocasnrmin 17 nkkisnnro answer-J«
Anna« ncenawnn m« nncno cwyxxen-
Tom» ne npnnnnakowcn Anna. iy-
xxeåcnaro Bsßponcnoizdsznanin noryasæ
6I-ITI- npnnnnaenhr Bkb YnnBepcnTeTG
ne cnhrxne HØ oönxaro nncna n0cTy—-
nakornnxsh m, nannons pay. llpiensh
csisyzxenckonsh m» Synyinensrp nonyroxxin
oynewæ nponcxonnakh ca) 11 no "14
aEIsycTa c. In, m. nakconoå Tonhkco
cponæ n xkonyonaercn nepexoxxsh cTy—

Jxenwonk m, I0phencniå Ynnnepcnk
keck-I- nsrh Llpydnxæ Ynngepcnciserronn
Ansrekcapcxcie 1I0non1nnIcn, ntnyxnie
313anin«npo13nsopa, nonaxoask npome-
nin o nonynxenin tax-I» m- cnymaniko
nenniå na nnn Pexcsropa nepenæ na-
nanonsh nancnaro nonyroxxiiy es»
npnnoikceniensph nnncenonnenonannhtxæ
noxcynenakonæ nnslzcwckz eck- kconinnn na
npooaroå Quark, annennm 1. den-«
xxsjkzrenhcmsa na- skzanie ankexcapcnaro
n0no1nnnna; 2. csnnnslztkenbcasna o
nnyxnksiknenæ Arm! okconnnnmnsxæ Icypcæ
IEnJIEaZinJ nnn Tpexåjsksrnenæ Hans!
ooTanhnnx-b) npeohxnanin Est- ältste-Xb,
0 xopomens nonezxenin n ycepnin Ist«
pnoeny Jrbnyz 3. cgnxkkikeaikokiz"a o
onaronanemnocwn on» nonnnin; 4. ne—
Tpnnecnaro ciinxxkwenhcwsa o ponknep
nin n nperneniku s. cnnzxizsrenhcasga
0 Bonnckcoft nonnnnocwm 6. nnyxsb
chomorpachnnecxcnxs IcapToneIcD »ei-
coöccknennopynnoxo n0x1nnch1o. Ist»
chapnarxenwanch npnnrßnneæcn Takcnce
xipannno 0 Wo« Iconnnecmgckz npnnn-
naennxsh nsæ iyxxeåcxcaro nckzponcnm
nslznanixh
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« Tusci-Vklllllltlllciltik
der Rectisieatiou

Kaarmaksin
absolut fufelfrei und chemisch rein,
sind in den meisten hiesigen Wein-

hcmdlungen zu haben.
Don« Vogt-os- utul Detail-Vor-

kcuk im Hotel Bellevue, bei der
« Steinbrücke

- Theater k
· , . -

«
« , I · · im Handwerker-Wirtin.

·· . · · , · - «· · · · · Direction Julius Treumanin F—-. I . .—————

.
s

--- e« . .
A Freitag, d. 2. Juli

· · u vie fachen Wunsch: .

·

. . . » · er Saloutyroleim
Mit— dem i» Juli d. J. beginnt; em neues About-erneut mit die »He-ne Lustspiel m« Gesang i» 4A« »»bsskpfiscslc Zcjlkllllg.« Dasselbe beträgt Guū V» Mospz

bis zum 30. September mit Zustellungn . . . . . 2 RbL - Kokx 7LIMHVJT
~ ~ ~ ~ nach auswärtsk .... . 2 ~

25- ~ J: am, M.1..!.·.h .

~ ~ 31. December mit Zustellung . . . . . . 3 ~ 50 ~
».

l «« «« Ums« W« e«

F, ~ « » ~
- 4 »

"""' H, ·

.i-g
,

« «

G. Haudegen s Buehdix se Ztgs.-Expd.
-

i
« 111-I .

»

· selben zu gleichem Preise mit den
! s—---- . Perle-F w» Vgl-lage« åsssxiasiøig i» Ziele-je« mmlljezpzxgz

»: Ecken-soeben»

l "H m V Soeben erschien:
G«

- ElStl4 P G«
. « in dritter viilli neubearbeiteter stark s -C -».,»»3,»..» »»«..,.

« LOLHMML

i i s · « ; o annissstresse Nr. 8.s ·
« C Hi· in hundertvierzlg Kartenselten : Butker-I.lxp·g·x»t»e·ur.

· D nebst alphabetischem Namenregistein ««.
. . l Um ck «r Erscheint in 48 Liekerungen zu 50 Pf? ; l - mach, »» Mmmfden Juli» ei»

« z F Alle B—l 4 Tage eine Lieferunga . J· l Fifchekfsihkk Msch Kanzi. Abjahrt
Khn S! vh u s · 111-putzt; 7dUhr sgorlåzekm retvliF»Piens-C s·- s VIII» »F;- gk Uszzgsz · ; ag en . a r arten in am

« « « s l Lfej tkgssåxikskg F« Pj i LIÆJMPOUhas-s«-I ; ««- ~..-..-...... s;-,«.«;»Z;::«2,.«; Oxzgszxxzgfzk «. 2.-,-.«..,· z lIOIQQIIOIOQIO
. rege» mer. de« weise« iieesgxizskcsp » nachdem» » H s i Soeben erschien im unterzeichnez

«« Cgegkikrsgtlåkiisiltsgnfdlxk Igtxikaktikiäktkstfgtetjotclxisiolåiir kxeikesn Tuns-ge) be— i Floklago und-bIst durch sue Buch·
· tragen, eine grosse Anzahl vikzllig neuer, sehr schdner spenispalblätter der « i « n uggsn zu Hzjohonz

· M » Karten von Deut-»Amt«, dstckrcscli-Ilnqakn, Frankreich, Brig— « ·
- ums: im« reques- ixz gkesseu irre-souve- epxhyiten und die siege-esse« -

«: Knien-sen in nnitnssender Weise berücksichtigen. Trots dieser Er· «

· · Ei. ist riet« Preis der neuen Autlags nicht erhöht worden, : · GOHCHHH
g

- · geltenden
. m · so dass dein Andre-schon Eandatlas neben seinen übrigen Vorzügen ·· ·,

« s « auch der Charakter unerreiehter Wolilteilheit gesichert bleibt. ; - -« »«

- . Einen grossen ltanclatlas zu besitzen »« n o
»li D sksxxxeskix its-risse:Es:xkgxksixxssxsssxxgsgkig k;-.i3:.:::.5..::: Es; Its-s« Judokas-Mississi-J vorliegenden neuen Autlngix die den Abonnenten alle B—l 4 Tage nur ou

eine Ausgabe von 50 Pf. verursacht, lsoll diesen Eandatlas zu einem v. Kapitel«z wahrhaft vclkstumlichen Unternehmen so» 45 seiten· Frei« 45 Kot»machen und auch solchen Kreisen die Anselm-sung ermöglichen, welohs

. G irgendwie fühlbure Opfer für solche Bedürfnisse nicht bringt-U können. « E·
: ist in alten Biiciihaziiliungen verrätixi · «·

"——«—«—"—-————————

vix-I I— Eis« s» wiss! weis« sc—
Szenen eksehieuiiim eure-zeichnete« vekiege enden: dukeh ene Buch— Hzm Unterzeichneten Betrage in erinne- IW 7 VII! Absvds

hzxxdiupgeg zu beziehen : net! u. in allenjiuchhandliiagen zu haben: . ··. eitschtift I—-.DI
. egsxkkgtigs 3«sssses«.k;.s-sis;ss-O O ·der Cllrimmat nnd Carsrectmnsflrajcn »« D« tussstsschsss IIIOW

« OF! neu ~Feftredner im Familien-
und Uuiverfttat Dort-at. - Beifsfex iZnfJulius Abel fan- ·-«- · · häg Hugo» skkzkzksp ——————— .- a . ie es gediegen ausge tat-Gesetz iiber die von den Friedeusricbtcrn zu ver g szohaspszrhffhkgaag me Buch in Großomw enthält g

-
· et - eine Fülle ausgezeichneter Reden»

Uach M« VUflsschkU ZUHZCWL VIII! Sah« 188 F ——·—·" und Toaste Un Profa) für alle
nebst den Ergänzungen und Abänderungen bis zum Mai 1887 übersetzt

I
JOb alt« Gekegenheiken des F«mjlienlebeUg« «

und mit einem sachregister versehen M spätllänsikfxxkt »sgskszfssfseses nicht in hetgebrachtem trockenem ·
se« O» Schm» z·

· · Toäied sondernA vtzl;ertGeist, Wgtz ·G· v 0 a laSoa I. v v« gaktsesnkjecicigrkåixiåenoziichtkekesege von den Präd- :Un »

Unter. «muan e, cmregen e.
stjeeprvvinzen von · Lektiire Preis brofch. El. 1.20»

· · ZVFHVZTSJJCHVFIVZJFFJU USE-s III· FEWTUTUV z Durch alle Buchhandlungen sowieZwei« YUIIWE · s.Rxiisiichesiechtskuuvi von Dis. C. E. Leut« Les-TU- 130 direkt pofifkei VVM

bis zum Februar 1892 kortgekiihrt und mit einem neuen sacbregister versehen hold, angezeigt von Prof. Dr. Engeln« un. VerlclS Lebt) U— Mkkllkk M Stutt-
von 4. Civtltechtliche Entscheidungen der Nigaichen z satt.

Ä « I· e » atra - Stadtgerichttz heirixiisgegeäen von V. Ziv in g -

·
, VII I· lII] · . Mann, angezeg von .

1892
So» 589 Ssitssi TIERE« TIERE« apikjikksnlsksolkl Ferne: erschien so e von: · « .·

»
«· s · , Zehntel« sinds-Haus. «

«« « """II· «

· soeben. erscheint: · » Z. Die Delitieratiåitfkiiritttuiid das beneneium
»«

· · iuventsrii nach älteren: tkutläiioifchem Nechte ja kassjsdhek Sprache
· ooo-9« s« « . It· ot - Fels-BE: dsalxerkitilftgkircbtgäbtæixkikiiiiiiglxtifiizlsäxik sind stets vorisäthig in

Ysp ·
- i» eI·:;:»;-; Mär-Zur Lebte von ver Aatretung tm» IM- nattwsea s
IGIJWZFFFA !sz ji?-«;T . « di« « ikMi «« ««« ««« ·

« ·
««

«

--.J s P- IZETUSMITEXTFPH des Baltiichen Ptivssttschts « r
;« « « tklk«t.««x.?""ll«««"ch«« «« WD« C« is: 25 Use. pro Eos-is«- sei-som-eoosaseisi i Zookbsztesi Dsrsggxis sskssgxkk ssspsszssxi 2......«.k«...!:’«2t.««2":.. 22
k s
«·« -

———— zwei kamillottsksdtstststgssv
· d e«ue Wclinuilti vo 4——s ftj de Jl' · Um· «« «« «-.- von zwei Zimmern mit sehr schönerEs gjlmmeikn und allen rlllvirth Brit-ist:- otcjlkålilixsgknt d. IHIIC WCIUIIIIIB Äussishk "· R979-L..««h.—..9sszk.9««««9··l9«

schaktsbequemlichlk -in guter Lage fiir deutsch od. franz wiss. stunden von 10 Zimmer-n mit Veranda u. E« Iwsri « ddei- stadt sofort zur lltliethe gesucht. austauschen will. Otkerten mit Adn Gartenbenutzuug zu vekmigthgg - I
i Adin in der Eli-need. d. Blattes sub sub »Dosten-ob« empfängt die Ehr— Techelfeissche strasse Z. Zu erkra- wird gesucht. Nähere- Alexander-l litt. J. S. niederzulegen. · « pedition dieser Zeitung. ggg um 2 undsps Uhr. sit. W, beim Photogr. Th. J ohn.
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Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
vie 6 Uhr Abends, ausgenommen von

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

Preis ohne Zustelluug s III-l. S.

Preis mit Znstelluugx jährlics
7 Rbi. S» halbjährlich 3 Rbt
60 sey« vierteljährlich 2 Abt»
monatlich 80 Kop.

and) auswärtæ jährlich 7 RbL 50 Q
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 s

I II u u h m c I st IU sc k u t c bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kokpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsettion d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnsetate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpugzeilm

Unsrr Tanz-tun nnd dir Erz-edition
fud an den Wochentagen geöffnet:

»

Borraittagd von s bis l llhr
Iiarhitittagd von Z bis 6 Uhr

Inhalt.
Inland. Die Rückerfiaitung der Nothstands-Darlehen.

Juden-Frage. Branntweins-Monopol. R i g a: Zum Auf-
enthalt dee Minifters Kriwoschejn Ernennung. Revalx
Beamten-Entlassung. Wefenbergx Ernennung. Mi-
raui Volkskiiche Libarn Handel. St. Peters-
d uns: Bauer-Agrarbank. Tageechronih Kirfhatfelk
Brand. Odesfen Dampfer. War schau: Brand.

Policisrher Tagesvericht
Loralek NeuefiePost. Telegrammh Courss

B «s«Eie3i:iets-n: Späte Rachr. M an nigf altig es.

Inland
Die Rückzahlung der Nothstandss

D a rl e h e n.
Der Allerhöchste Ukas, derneue Vergünstigungen

betresss der Rückzahlung der NoihstandssDarlehen
anordnet, erfcheint als eine Fortsetzung und Erweite-
rung derjenigen Maßnahmen, die im vetflosseneu
Jahre zur Erleichterung der Tilgung der Darlehen
festgefetzt wurden. Damals wurde bekanntlich Aller-
höchft gestattet, die Darlehen in natura zurückzuer-

.statten. Obgleich diefer Modus an firh eine be-
deutende Erleichterung enthielt, haben sich in der
Praxis doch verfchiedene Mißstände bei der Anwen-
dung desselben ergeben. -

Nach dem »Reg.-Anz.« waren dieiesxMißstände
itnWefenilichen folgende: Bei der Rückerftaitung der
Darlehen in natura war es völlig unmöglich, zu
erreichen, daß die Vorräihe in den Verpflegungsi
Magazinen ergänzt wurden, da die Bauern vor Al-
lem destrebt waren, die Darlehen der Regierung in
Gelreide zurückzuzahlem Die localen Magazine blie-

ben daher leer und die Regierung fah sich genöthigt,
der Bevölkerung auch in folchen Fällen zu Hilfe zu
kommen, wo aus den Magazinen fonst hätten Dar-
lehen ertheilt werden» können. Ferner erwies sich
die Entgegennahme des Getretdes durch die Semsiwo
und die Administration in. Folge der großen Ent-
fernungen als äußerst schwierig, während zugleich
die weitere Aufrechterhaltung der Maßregel die Be-
schaffung fehr zahlreicher öxilicher Organe zur Ent-

Achtundzwanzigster Jahrgang.
gegennahmeund Ausbewahrung des Getretdes sowie
den Bau von Kronsdhlliagazinen nothwendig geniacht
hätte. Schließlich war der Absatz des zurückerstattes
ten Getreides sür die Regierung mit großen Schwie-
rigkeiten verbunden, abgesehen von den Kosten, die
mit dem Transport des Korn-s zu den Bahnstatioi
nen und Anlegeplätzern mit der Aufbewahrung u. s. w.
verbunden waren. «

Durch den letzten Ukas wird nun gestattet, die
Darlehen i n G eld zurückzuzahlen und zwarzu d en
mittleren Roggen- und Hase r-Preisen
wähiend der letzten 10 Jahre. Diese Vergünstigung
wird zugleich auf diejenigen Dartehen ausgedehnt,
welche aus den örtlichen, den Gemeinde- und Gouv.-
Verpflegungscapitalien verabsolgt sind. Nach den
Anordnungen des Ministeriucns des Innern sollen
ferner die Rückzahlungen in erster Linie zur Ergän-
zung der Verpflegungscapitalien verwandt werden.

Die Verluste, welche die allgemeinen sowie die
örtlichen Verpflegungsmittel in Folge der statuirten
niedrigen Preise erleiden, sind aus den Summen zu
ersehen, welche zur Completirung der speeiell von der
Krone verabsolgten Darlchen erhoben worden sind.
Nach einer annähernden Schätzung werden von den
135 Mill. Rbl., die von der Krone selbst zu Dar-
lehen verabsolgt waren, nur 65 Will. Rot. von den
Bauern zurückerstattet

Der Bin-Director des » Polizei Departements,
Wirst. Staatsrath Ssaburow, tst in die baut«
sehen Provinzen abcommandirt worden, um, wie: die
»St. Bei. Z.« erfährt, die Frage der Juden-Aus-
wanderung zu: regeln« Zu diesem Behus wieder
Rga und Mttau besuchen und sich mit allen Detail-
fragen « dieser »Angelegenheit vertraut machen.

— Ueber das BranntsweinsMonopol
in den 4 östlichen Gouvernements Verm, Usa, Oreni
burg- und Ssamara entnimmt der ,,Reg.-Anz.« den!
»Bist. Fin.« Folgendes: »Als charalteristische Züge
der Reform erscheinen: das Streben nach Hebung
der Qualität des Productesz der Gewöhnung der
Bevölkerung an einen mäßigen häusltehen Gebrauch
des Branntweins, vermöge seines Verlaufs nur zum
Fortbringen; Schutz des Getränkehandels vor heim-
lichem Ausschank durch Etzielung der Unvortheilhass
tigkett heimlichen Verlaufs, zu welchem Zweck der
gleiche Preis für Gro× und Kleinhandel, für große

wie kleine Quaiititäten festgeseßt wird; Erzielung
eines der staatlichen Bedeutung dieses Handelszweiges
Mehr angemessenen Niveaus der Verkäuser und
schließlich das Streben einer gleichmäßigeren Ver-
theilung des Branntweinbrandes im Lande, um
ihn hauptsächlich den . grundlegenden landwirth-
schaftlichen Aufgaben wieder zuzuwenden-« Ob·
gleich» die Bevölkerung sich. von vegetabilischer
und verhältnismäßig dürftiger Kost nährt, da sie
außer Wasser und bisweilen schwachem Thee nur
Kornbranntwein trinkt, ist dessen Verbraucbsziffer in
Rußland erheblich geringer, ais im Westen (in
Großbritanntem Frankreich, Deutschland). Wenn
man von der Gesammtbevölkerung die Personen
unter 16 Jahren ausschließt, wie auch Diejenigen,
die sich des Branntweingenusses aus Gewohnheit
odersregiliösen Verbots wegen enthalten, so ergiebt
sich, daß die übrige Bevölkerung in 24 Stunden
nicht mehr als ein Xeresgias gewöhnlichen 40 grä-
digen Brauntweines trinkt, und daß, wenn sich
dieser. Consum . nur um ein kleines Spißgläschen
(V«,z) täglich steigerte, die Getränlesteuereinnahme
uns. 50 pCt. d. i.,"um 160,000,000 Rbl. im Jahr
wachsen würde. -— Die Krone ist am- Nächsten da«
ran interessirt, daß wirksame Maßregeln gegen die
Trunksucht und das Schenkengewerbe ergriffen werden.
— Der einzige entschiedene Ausweg aus dieser Lage

besteht in sdem Urbergange vom steten privaten
Srhanikgewerbe zum staatlichen Branniweinverkauf oder
»zum Branniweinmonoseot Nur auf dem Wege- des
Monopols vermag der. Staat aus der Auflage auf
Spiritus die ihm nothweudige und zwar gegen seht
erheblich größere. Einnahme unter den geringsten
Betästigungerr und Unbequemliichkeiten zu ziehen; zu-
gleich aber stellt sich das« Monopoi als einziges
Mittel der im Jnteresse Jder Sittlichkeit und Volks-
gesundheit liegenden Beschränkung des Mißbrauchs
geistiger Getränke und zum erifolgreichsten Ausschluß
unbedingt gesundheitsschädlicher Getränke-« -

Jn Riga war, -wie s. Z. berichtet, der Mi-
nister der Wegeeommunieationem Hofmeister Kri-
woscher n, am .25. Juni- in Begleitung St. Ex-
cellenz des Herrn Gouverneurjz der Repräsentanten
der Stadt und des Börsencomitös zur Besichtigung
des Hafens hinausgesahren Wie man der ,,Düna-Z.«
nachträglich mittheilt, brachte Sr. hohe Excellenz bei
dem ihm vom Rigaer Börsencomiiö auf dem Dampser

Ubinnemeuts und Jufctate vermitteln: in Rigcu H. LangewiAnnoncensButeauz in F eHin: E. J. Kerker« Buchb.; in Werte: W. v. Ga «

fron's u. It. Vieh-of« Buchh.; in W a ! Z: M. Nudolffs Buchh.; in R e v a l: Puck-h. v.Kluge ö- Ströbmz in St. P e t e r s b u r g : N. Mattisetks Central-Annoncen-Agentur.

fervirten Frühstück den ersten Toaft aus und zwar
auf das Wohl des Chefs der Düna-Regultrungsar-
betten, Herrn Nagheh der Stadtverwaituiig und des
Börfeneomitss Seine hohe Cxcellenz sprach sich
it! feine! Rede it! höchst anerkennensweriher Weise
über die vollführten Arbeiten aus und gab feinem
Bedauern Ausdruck, den

«

Jngenieur Geheimrath v.
"Bötticher, der den ersten Plan zu diesen Arbeiten
entworfen und unter dessen Leitung sie begonnen
worden, nicht sehen zu können; wenn es ihm seine
Zeit erlaubt hätte, so würde er ihm persönlich fei-
nen Besuch abgestattei haben. Ganz besonders be-
tonte Se. hohe Excellenz die Wichtigkeit des Zu-
fainmengehens der Vertreter des Handels und der
städtifehen Corporatiorien niit den Leitern der Arbei-
ten, da nur durch ein genieinsaines Handinhandgehen
eine Lösung die dem wirthfrhastlichen Interesse ent-
spräche, herbeigeführt werde. Er freue sich konstati-
ren zu können, daß in dieser Beziehung die Stadt
Riga als nachahniungswerthes Beispiel diene. Beim
Verlassen des Dampfers sprach Seine hohe Exrellenz
dein stellvertreieuden Stadthaupt Herrn v. Pickakdr
und dem Präses des Börfenevmitöz Herrn Rudolph
Kerkovius, nochmals feine Anerkennung aus.

» —"Der «Jüngere Candidai für Gerichisäneter
beten Rlgaschen Beziitsgerichtz Max v. B o e t h l i n g l,
ist, der »Kurl. Gönnt-ZE- zufolge, zum Notar in:
Flecken Jlluxt ernannt worden.

JnR e v a l hat, wie die ,,Rev. ZX berichtet, zum so,
Juni wiederum eine größere Anzahl von höheren
nnd « niederen bisherigen Beamte-n und sonstigen
Angestellien der Baltifehen Bahn ihre Ent-
lassung aus, den: Dienst erhalten, so unter» ande-ren der Betriebdeontroleur Graf Buxhöwdeiy sowie
die Beamten- der« Kanzlei des Beiriebsdirectors der
Bahn «Kirpitschnikow, Sir6, Piepenberg so daß insletztgenannter Kanzlei nur noch drei der früheren höhe-
ren Angestellten verblieben find. "

In Wesens-ers ist, der »Esil..,Gouo.-Z.«
zufolge, der zur Armee-Reserve gehörige ältere
Unterofsicier Emanuel Mühlberg zum Gehilfen
des Secretärs des WesenbergsWeißenstetnschen Frie-
densrichtersPlenums ernannt worden. ·

Jn Mitau ist, »Wie die »Mit. Z« mittheilt-
dieErianbniß fürdieGründnng einer Volks«
küche eingetroffen und die Begründung des Jnstis
tuts ist bereits im Juli in Aussicht genommen.

! e s i l l et s s.
22) Nachdruck verboten.

Hp at e R a eh e.
Criminalroman von Conan Doylr.

»Aus welcher Ursache ich jene beiden Männer so
grimmig haßte,« begann Jefferson Hope feine Er-
zählung, »brauche ich nicht näher zu erörtern. Sie
hatten den Tod zweier Ntenfcheiy »eines Vaters und
seiner Tochter, auf dem Gewissen— und ihr eigenes
Leben war verwirkt. Doch hätte kein Gerichtshof
die Misfethäter mehr zur Rechenschaft gezogen, weil
schon zu lange Zeit verftriehen war, seitdem sie das
Verbrechen begangen hatten. Jch aber wußte um
ihre Schuld und fühlte mich berufen, zugleich ihr
Richter und der Vollstrecker des Urtheils in seiner
Person zu sein. Ich müßte kein Herz im Leibe ha-
ben, hätte ich anders handeln können. ·

"Das Mädchen, von dem ich sprach, sollte vpx
zwanzig Jahren meine Gattin werden. Man zwang
sie, jenen Drebber zu heirathen und sie starb vok
Gram. Jch zog der Todten den Trauring vom Fin-
ger und that den Schwur, daß Drebber mit seinem
Blut für die Schandthat zahlen solle. Noch in sei-
ner Todesstunde wollte ich die Erinnerung daran in
dem Bösewicht wachrufen und ihm den Ring zeigen.
Ich folgte ihm und seinem Mitschuidigen durch
Länder und Meere, bis ich sie endlich in meine
Gewalt bekam; den Ring trug ich stets bei mir.
Wenn sie sich vorgespiegelt hatten, ich würde jemals
von ihnen ablaffen, so täufchten sie fich völlig. Jetzt
kann ich mit dem Bewußtsein sterben, daß mein Le-
benszweck erfüllt ist: sie sind durch meine Hand ge-
fallen und ich habe nun nichts mehr zu wünschen
und zu hoffen auf der Welt.

Ihr« Verfolgung ließ sich nicht leicht ins Werk
sehen, denn sie waren reich und ich arm. Mit lee-
ren Taschen kam ich in London an und fah ein, daß
ich irgend Etwas ergreifen mußte, um meinen Un-
terhalt zu erwerben. Da ich mit Wagen und Pfer-
den gut umzugehen verstehe, begab ich mich uqch ki-
nem Droschtenbureau und fand bald Beschäftigung.
Wöchentlich mußte ich eine bestimmte Summe ablie-
fern; den Ueberschuß durfte ich behalten, er war
zwar nur gering, aber ich hatte gelernt, mich mit
Wenigen: zu begnügen. Um mich in dem Straßen-

labhrinth zurechtzufindem schaffte ich mir eine
Karte an, die ich zu Rathe zog. Anfänglich machte
das große Schwierigkeiten, aber fobald mir einmal
die hauptfächlichen Hötels und Bahnhöfe geläufig
waren, half mein natürlicher Ortssinn alle Hinder-
nisse zu überwinden. «

Es währte lange, bevor ich die Spur meine!
Feinde entdeckte, doch ließ ich in meinen Erkundis
gungen nicht nach, bis ich wußte, wo ich sie zu fu-
chen hatte. Sie waren in Camberwell, auf dem
jenseitigen Flußufer, in einem Logirhaus abgestiegen.
Nun ich ihren Aufenthaltsort kannte, heftete ich mich
an ihre Fersen —- es gab für-sie kein Entrinnen mehr.
Daß sie mich wiedererkennen würden, fürchtete ich
nicht; ich hatte mir den Bart wachsen lassen, und
mein Ausfehen war völltg verändert; nur. eine gün-
stige Gelegenheit, um mein Vorhaben auszuführen-
wollte ich abwarten. . -

. Jch folgte ihnen auf Schritt und Tritt, manch-
mal zu Fuß, meist aber mit meiner Droschtq
weil ich dann sicher war, sie einzuholen. Nur am
frühen Morgen oder spät am Abend konnte ich noch
dem« Verdienst nachgehen und kam bald in Rückstand
bei meinen Brodherrem Das kümmerie mich jedoch
wenig, denn ich trachtete nur danach, mir die Leute
nicht entgehen zu lassen. « .

Sie mochten wohl ahnen, daß ihnen Gefahr
drohe und waren schlau genug, die äußerste Vorsicht
zu beobachten. Nie gingen sie nach Einbruch der
Dunkelheit aus, und stets traf man sie zusammen.
Zwei Wochen lang fuhr ich täglich hinter ihnen her,
aber ich bekam niemals den Einen ohne den Anderen
zu fehen. Drebber war fast immer betrunken, aber
dafür hielt Stangerfon unablässig die Augen offen.
Ost« sich Cuch tcotz meiner Olusdauer und Wach·samkeit bisher keine Gelegenheit zur Ausführung
meines Planes geboten, so verlor ich doch den
Muth nicht, denn eine innere Stimme sagte mir,
daß die Stunde der Vergeltung nicht mehr fern sei.
Was ich am meisten fürchtete, war, daß mich mein
Herzleiden an der Vollendung des Werkes hindern
könne.

Eines Abends fuhr ich, wie ich öfter that, in
der Straße auf und ab, welche sie bewohnten, und
fah, daß eine Drofchke vor der Thür ihres Hauses
hielt. Bald darauf wurden Koffer herausgebracht,
Drebber und Stangerfon erschienen auf der Schwelle,

stiegen ein und der« Wagen rollte mit ihnen fort.
Jch folgte in großer Eile nnd .Besti«rrzung, um sie
nicht aus den Augen zu verlieren. Als« ichsie am
Eustoner Bahnhof aussteigen sah, rief ich einen
Knaben-herbei, um mein Pferd- zu halten, und be-
trat gleich nach ihnen den Bahnsteg Sie kamen
jedoch zu spät: der Zug nach Liverpool, den sie be-
nutzen wollten, war bereits abgefahren, und bis zu
dem nächsten hatte es noch mehrere Stunden Zeit,
wie ihnen der Schaffner auf ihre Frage mittheiitaStangerson schien hierüber sehr angehalten, während
Drebber’s Miene eher Befriedigung verrieth. Es
gelang mir, ihnen in dem Gedränge so nahezu.commen, daß ich jedes Wort ihres Gesprächs ver-
stand. Drebber sagte, er habe noch eine kleine
Angelegenheit zu ordnen, sein Gefährte möge hier
auf seine Rückkehr warten. Als Stangerson Ein«
spruch erhob, weil sie beschlossen hätten, beisammen
zu bleiben, entgegnete Drebbey sein Geschäft sei de-
licater Natur, er müsse es allein besorgen. Stangers
son’s Antwort konnte ich nicht verstehen, aber sie
verfetzte den Anderen in Wuth; mit einem wilden
Fluche fuhr er auf und schrie, er möge nicht ver-gessen, daß er nur sein bezahiter Diener sei und
ihm nichts zu befehlen habe. Der Secretär gab
nun den vergeblichen Widerstand« auf und äußerte
nur noch, daß Drebber ihn in Hallidatyss Privat-
hdtel aussurhen möge, falls er auch noch den legten
Zug versäume-Jener versicherte jedoch, er werde
vor elf Uhr wieder da sein, und verließ den
Bahnhoß

Nun endlich war der Augenblick gekommen, aufden ich fo lange geharrt hatte: die Böfewichte wa-
ren in meine Hand gegeben. Vereint konnten sieeinander Mühen, getrennt hatte ich Gewalt über sie.Doch wollte ich nichts übereilen und ging mit der
größten Befonnenheit zu Werke. Die Rache gewährt
nur Befriedigung, wenn unfer Feind sich bewußt
wird, wessen Hand es ist, die den Streich gegen ihn
führt, und weshalb ihn die Vergeltung trifft. Mit
lag bei nreinem Plan vor Allem daran, dem SchäUV·
lichen keinen Zweifel zu Iaffen, daß er die Straf-
für feine alte Schuld erleide. Einige Tags ZUVVT
hatte ein Herr, der sich nach der Inst-INSECTS-
fahren ließ, um dort verschiedene Haufe! ZU Vksickikks
gen, den Schlüffel zu einem derfelben znfällig in
meiner Drofchke vergeffen Er forderte ihn Mit

zwar noch am selben Abend ab und erhielt ihn auch
-zurück, aber ich hatte doch Zeit gehabt, einen Ab« »»

druck davon zu· nehmen, nach welchem ich einen Z
Schlüssel zu meinem Gebrauch: anfertigen ließ. So
verschaffte ich mir den Zugang zu einem Plah in ,
dieser großen Stadt, an welchem ich sicher war, un- »
gestört zu bleiben. »Es galt jeht nur noch die schwie-
rige Aufgabe zu lösen, Drebber nach diesem Hause
zu bringen. - "

Er ging die Straßeshinunts und trat bald in »

diese, bald in jene Scheniez in der legten, welche er
aufsuchte, blieb er wohl eine halbe Stunde. Als er
wiederizum Vorschein kam, schwankte er unsicher hin
und her und ich sah ihn in eine Droschte steigen.
Natürlich fuhr ich dicht hinter ihm drein, über die
WaterlowBrücke und durch endlose« Straßen , bis
wir uns schließlich zu meiner Verwunderung wieder
vor dem Logierhaus befanden, welches er vor kurzen:
verlassen hatte. Was ihn dorthin zurückführen könne,
begriff ich nicht. Während er ausstieg, seine Droschke
fortschickte und in das Haus trat, fuhr ich noch
etwa hundert Schritte weiter und wartete. Eine
Viertelstunde verging, da wurden pldtzlich im Jn-
nern des Hauses zornige Stimmen laut, die Thür
ward aufgesioßen und ich sah einen jungen, mir un-
bekannten Menschem der Drebber am Kragen ge-
packt hatte. Mit einem kräftigen Stoß schleuderte s
er ihn die Stufen hinunter, bis in die Mitte der
Straße. »Warte, du Hund«, rief er und hob dro-
hend den Siock, den er in der Hand hielt, »ich will .
dich lehren, ein rechtschaffenes Mädchen zu beschim-
psenl« — Er war in so heftigem Zorn, daß Dreh-
ber es wohl gerathen fand, sich davonzuniachemso rasch ihn« seine Beine tragen wollten. Er lief
geradeswegs auf meine Droschke zu, die an der
Straßenecke hielt. »Nach Halltdarys Hstel!« rief er
und sprang hinein. «

««

Als ich ihn glücklich im Wagen hatte, pochte
mein Herz vor Freude so laut, als wollte es zer-
fpkktsgsvi Jch zwang mich, ruhig zu bleiben, fuhrIangsam weiter und überlegte, was nun zu thun sei.Einen Augenblick schwankte ich, obich ihn ntchi zur
Stadt hinausfahren und in irgend einer abgelegenen
Gegend die letzte Unterredung mit ihm halten solle;
sast war ich schon dazu entschlossen, als er selbst die
Frage entschied. Wir kamen an einer Schurke vor«
bei und der Trunkeiibold konnte dem Verlangen,
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Jn Libau ist am Hafen, wie die ",,Lib. Z."
schreibt, in diesem Jahre ein so reges Beladen der
Schiffe noch nicht bemerkt worden, wie augen-
blicklich. Ungereehnet ·einige Segler," die-mit Holz
angekommen find, lagern - auch mehrere größere
Dampfe» darunter einige von refperiabler Größe,
welche alle, abgesehen von kleinen Partien Holz
und Massen, etwas Hanf und Leinfaat, größten-
theils mit Hafer, Oelkuehen, Roggen und Kleie ge-
laden werden. Somit dürften die in diesem Früh-
jahr so schwer gefchädigten Schiffs« und Speicher-
arbeiter, namentlich aber auch die Pferdebesitzer
wieder etwas Verdienst erhalten, denn es steht zu
erwarten, daß bei dem jetzigen Courfe und lebhafter
Nachfrage das in diesem Frühjahr so ganz danieder-
liegende Exvortgefchäfh wenn auch nur auf kurze
Zeit, d. h. bis die lagernden Vorräthe abgefchoben
fein werden, noch aufleben wird.

St. Petersburg, so. Juni. Das Finanz-
ministeriuar hat nunmehr die Frage der Reform
der Bauer-Agrarbank auf die Tagesordnung
gesetzt, und ein kurzer Blick auf die bisherige Thätig-
keit dieser Jnstitutiom an deren Schöpfung sich so
viele glänzende Hoffnungen knüpften, zeigt, wie
nöthig eine solche Reform ist. Die Bank ist, wie
wir einem Rückblick des »Rev»Beoh« entnehmen, im
Jahre 1882 gegründet worden, um den Bauern
Credit zum Ankauf von« Land zu beschaffen. In
Erfüllung dieser Aufgabe hat die Bank bis zum I.
Januar 1892 bei 8553 Landankäufen von insgefammt
I« Mill. Desfjatinen die Summe von 61 Will. RbL
vorgefchoffem an welchen Vorfchüssetr insgefammt
250,000 Hauswirthe particlpirtem Da die bäuerliche
Bevölkerung der 49 Gouvernements des europäifchen
Rußlands in den Jahren 1s77-78 über 136 Will.
Desfjatinen Land besaß, so ergiebt sich, daß in
9jähriger Bankthätigkeit das bäuerliehe Landareal
sich nur um l« pCt. oder durchschnittlich jährlich
um O» pCt. vergrößert hat, ein fehr unbefriedigendes
und befcheidenes Resultat, zumal, wenn man bedenkt,
daß die Bevölkerung des Reiches jährlich durchschnittlich
um 1 pCt. steigt, mithin auch das Bedürfniß eines
erweiterten Landbesitzes für die bäuerliehe Bevölkerung
immer mehr wächst, da der dieser bei der Aufhebung
der Leibeigenfchaft zngewiefene Landantheil in vielen
Gegenden ohnehin schon lehr knapp bemeffen»ist.
An Gelegenheit für die Bauern, Land zu erwerben,
hat, es auch nicht gefehlt, da von: Seiten der Guts-
befitzer Land stets reichlich zum Verkauf geftellt ist.
Weiter wird aber auch die Gewährung von. Darle-
hen an die bät-etliche« Bevölkerung zum Landankauf
feitens der Bank nicht raiionell betrieben, fo daß
die Bank den Bauern bald wieder einen bedeuten.
den Theil des mit ihrer Hilfe gekauften Landes
wegen rückständiger Sehuldabzahlungen abnimmt
Zum l. Januar: 1892 fah sich demnach die Bauer-
Agrarbank im Besitz von 134,000 Dessjatinen Land,
welche ihr wegen Erfolglosigkeit der Zwangsverkäufe

einzukjehrem nicht widerstehen; er befahl mir zu war-
ten und kam erst wieder »,heraus als die Wirthfehaft
tgeschlossen wurde. Sein Zustand war jetzt der Art,
daß er keinen Widerstand mehr zu leisten vermochte.

Glauben Sie aber nicht, daß meine Absicht war,
ihn mit kaltem Blute. umzubringen. Längst hatte
ich befchlossen, ihm noch eine Möglichkeit der Rei-
iung zn gönnen, wenn er auf imeinen Plan einge-
hen wollte. Während meines Wanderlebens in Ame-
rika hatte ich auch eine Zeit lang den Auffeherposten
in einem Laboratorium bekleidet. Eines Tages zeigte
der Professor, bei feiner Vorlefung über die Gifte,
den Studenten ein Alkaloid, wie er es nannte, wel-
ches er aus einem südamerikanifchen Pfeilgift berei-
tet hatte, und von dem, wie er sagte,- felbst die
kleinste Dosis unmittelbar den Tod nach sich ziehe.
Jch merkte mir das Fläschchen, und sobald sich allein
war, entnahm ich demselben einige Tropfen der Flüs-
sigkeit. Da ich mich auch auf das Upoihekerhands
wert verstand, fertigte ich mir eine Anzahl Pillen
an, von denen einige vergiftet, die anderen ganz un-
schädlich waren. Eine Pille von jeder Sorte» that
ich in eine Schachtel, mit der Absichh am Tage der
Rechenschaft meinem Feinde die Wahl zwischen bei-
den zu lassen nnd selbst diejenige zu verschlucken,
welche er übrig ließ. Es war « so gut ein Zwei-
kampf auf Tod und Leben wie. jeder andere, nur
würde er in der Siille vor sich gehen. Seit jener
Zeit trug ich die Pillenschachteln stets bei mir und
jetzt war der Augenblick gekommen, da sie ihren
Zweck erfüllen follten. « .

Mitternacht war längst vorüber, ein heftiger
Wind hatte« sich erhoben und der Regen fiel in Strö-
men. Obgleich von Nässe und Kälte durchfrösteltz
jubelte ich doch innerlich vor Freude. Zwanzig
Jahre lang hatte ich vergebens danach getrachteh
Wiedervergeliung zu üben, jetzt endlich follte mein
heißes Verlangen Befriedigung finden. Aus dem
Dunkel tauchte vor meinem Geist John Ferrier’s
Gestalt auf und ich sah meine geliebte Luch mir zu-
lächeln, so deutlich, wie ich jetzt Sie, meine Herren,
hier im Zimmer sehe. Auf der ganzen Fahrt schweb-
ten die theuern Schatten neben mir, bis ich endlich
vor dem Haus in der BrixtonsStraße hielt.

Kein Mensch war zu sehen, nicht ein Laut ließ
sieh vernehmen, nur der Regen rauschte hernieder.
Jn der Drofchte lag Drebber zusammengektümmt da

für eine Capitalfchuld von 8 Mill. Abt. geblieben
waren. Dabei hat die Bank vorwiegend Gewicht
nur auf die Landeinrichtuirg ganzer Dorfcvmmunen
und· größerer UebersiedlekGefellfchaften gelegt, wäh-
rend sie die Forderung des kleinen privaten Grund·
besitzes ganz hinienangefetzt hat. Daß die Bank da-
mit ihrer Aufgabe nicht gerecht wird, hat auch der
Reichsrath anerkannt und in Folge dessen den Fi-
nanzminifier damit beauftragt, die Frage einer Reform
der Bauersslgrarbank in allfeitige Erwägung zu
nehmen.

— DasComitö der Sibirifchen Eisen«
bahn vernahm in feiner Sitzung vom 14. Juni den
Bericht des Ministers der Wegecommunicationen über
die getroffenen Anordnungen und den Verlauf der
Arbeiten beim Bau der Bahn bis zum W. Mai c.
Aus demselben» geht hervor, daß auf sämmtlichen in
Angriff genommenen Strecken die Bahndamnpsrbeis
ten, der Obetbary die Telegraphenleitung, die Errich-
tung der Staiionsgebäude re. eifrig gefördert werden
und bezüglich der weiteren Arbeiten die betr. Ab·
machungen getroffen und die erforderlichen Variante-
rialien zum Theil bestem, erworben und an Ort und
Stelle gefchafft find. -— Auf der ersten Strecke, der
Linie· TfeheljabinsbOmsh find insgefammt 450,000
Kubikfaden Erdarbeitem oder 37 pCt. des Gesammt-
qnantums ausgeführt, davon 2s2,«000 Kubitfaden im
Laufe diefes Frühjahrh Bei diefer Mittelfibirifchen
Strafe, deren Bau man in diefem Jahre in An·
griff genommen hat, find -die Contracte mit den
Unternehmern der Erdarbeiien in einer Ausdehnung
von 240 Werst abgefchloffen und die Arbeiten be-
reits in Angriff genommen. Bezüglich der Ussurh
Linie berichtete der Minister, daß zu hoffen steht,
diefelbe werde noch etwas— früher, als anfänglich in
Aussicht genommen, nämlich zum Herbst des Jahres
1894, beendet werden. .

— Die Rettung des Kreuzers ,Wit-«
jas« ist nunmehr endgiltig aufgegeben morden. Ein
im ,,Reg.-Anz.«s publicitter Tagesbefehl St. Kais.
Hoh. des Generaladmiralö vom Do. Juni 1893 lau-
tet: Se. Mai. der Kaiser hat am 14. Juni Aller-
höchst zu besehlen geruht( Der Kreuze: etsten Ran-
ges »Witjas«, welche: am Eingang in den Lasarems
Hafen Schiffbruch erlitt, ist aus der Liste der Fahr·
zeuge der Flotte"auszuschließen.

—- Um derisinschleppung der Cholera
aus Mekka, wohin Mitte Juli die Pilgerzüge
der russischen Muhamedaner beginnen, v o r z u b e u -

gen, sollen in Odessa, Ssewastvpol und— Batum
Observationsstationen errichtet und nur durch diese
den Muhamedanern dte Rückkehr nach Rußland
gestattet werden. Hier wird man sie einer strengen
sanitären Beobachtung und Desinsection unterziehen.
Nach den dem Medicinalddepartemeni aus Ncekka
regelmäßig zugehenden Daten über den Stand der
Cholerasdaselbft beginnt die Epidemie nachzulassen.

In Kirshatsch im Gouv. Wladimir entstand

in feinem Raufche und schlief. Jch faßte ihn beim
Arm. »Sie müssen aussteigeiy rief ichs«

»Schon gut, KutscherE gab er zur Antwort.
. Ohne Zweifel glaubte er, bei dem Höiel ange-
kommen zu sein, nach welchem er fahren wollte,-denn
er verließ die Droschte ohne ein weiteres Wort und
folgte mir durch den Garten in das Haus. Er
schtvankte hin und her, so daß ich ihn siützen mußte.
Nun schloß ich die Thür auf und brachte ihn »in das
Vorderzimmen Den ganzen Weg lang schritten
meine Luch und ihr Vater immer vor uns her —-

das kann« ich beschwören. »

»Hier ist’s verteufelt dunkel«, murmelie Drebber
umhertastend «

»Wir wollen gleich Licht machen«, erwiderte ich«
holte Streiehhdlzer aus der Tasche und zündete die
Wachskerze an, welche ich mitgebracht hatte.

»Und seht, Enoch Drebber", rief ich, das Licht
emporhaltend, »seht mich an—kenntJhr mich 's« —"—

Er starrte mich eine Weile mit ausdruckstosen
Blicken an, plötzltch aber zuckte es keampshaft in sei«
nen Zügen und das Entsetzety welches sich darin
spiegelte, sagte deutlicher als Worte, daß er feinen
Feind erkannt habe. Sein Gesicht ward erdsahl, der
Angstschrveiß trat ihm auf die Stirn und er bebte
wie Espenlaub.

Jeh lehnte ihm gegenüber an der Thür und be-
trachtete ihn— mit Wollust; so süß hatte ich mir die
Rache kaum vorgestellt "

»Ihr etbärmltcher Mensch", rief ich, »dem Salz«
fee her bin ich Eurer Spur gefolgt und stets seid
Ihr mir entgangen. Aber jetzt sind wir am Ende
unserer anderung, denn einer von uns Beiden
wird die Sonne des morgenden Tages nicht mehr
ausgehen sehen«

Es: schreckte noch weiter vor mir zurück; sicher-
lich glaubte er, daß ich im Wahnsinn spräche. Jch
war auch nahe daran, vor maßloser Crregung den
Verstand zu verlieren; meine Pulse pochien wild und
wer weiß, was mir zugestoßen wäre, hätte mir nicht
ein Blutstrom, der mir aus der Nase quoll, plötzlich
Erleichterung gebracht.

»Denkt an such Ferrier«, rief ich und hob dro-
hend de« Schlüsse! empor, mit dem ich vie The:
hinter uns abgeschlossen hatte. »Die Strafe für
Eure Mtsseihctt hsk sich lange verzögert, aber endlich
ereilt sie Euch dvch.« Mit behenden Lippen stand
der Feigling vor mir; er hätte wohl gern um sein

nach den »Mosk. Weh« in dem ärmeren Theil der
Stadt am So. v. Mts., wie man vermuthet in Folge
von Brandstistu ng, eine verheerende Feuer s-
b r un st,durch die innerhalb IV, Stunden 127Häu-
ser eingeäschert wurden.

Aus Odess a wird den »Russ. Web« mitge-
theilt, daß der Dampfer der Freiwilligen
Flotte »Ssaratow«, der dieser Tage eine große
Partie Thee nach Odessa brachte, bei der Fahrt durch die
D ard anellen der Gegenstand besonderer und
bisher noch nicht erwiesener Liebenswürdigkit seitens
der türkischen Behörden gewesen ist. Bisher wurden die
Dampser der Freiwilligen Flotte vor dem Passircn
der Dardanellen einer strengen Besichtigung unter-
zogen; diesmal jedoch wurde der Dainpfer weder
besichtigt, noch war die Specialwache zu sehen, die
gewöhnlich die ausländischen Schiffe aus der Fahrt
durch die Dardanellen begleitet. Es ift des erste Mal
seit Bestehen der Freiwilligen Flotte, daß die türki-
sehen Unterbehörden solche Liebenswürdigkeit an den
Tag legen und dieselbe läßt sich wohl nur auf beson-
dere Anordnung der höheren türkischen Behörden
zurückführen.

Aus Warschau wird unterm so. v. Mts.
telegraphim Jn der Stadt S ser ozk wüthete eine
surchtbare Feuersbrunst.

Fslitischer Tage-derw-
. Den L. List) Juli 1893.

Jm englischen Parlament sollte am Donnerstag
die Abstimmung über die Paragraphen 9—26 der
Home R u le- Bill erfolgen. Es ist indessen un«
zweifelhaft, daß die zur· Berathung derselben gegebene
Zeit allein dem neunten Paragraphen gewidmet
werden wird, welcher die zukünftige Stellung
und Vertretung Jrlands im britischen
Reichspar lament behandelt und von allem An-
fang als einer der Hauptangrisfspuncte gegen die
Bill erkannt worden war. hängt doch thatsächlich
von der Form, die er sehließlich erhalten wird, ab,
ob der vorliegende Gesehesentwurf Jrland statt der
gewünschten Some-Rate kaum mehr als eine weit-
gehende Selbstverwaltung verleiht mit Dreingabe eines
mehr kostspieligem als wirksamen parlamentartschen
Apparats —- oder ob Jrland in Wirklichkeit ein
selbständiger Siaatskörper innerhalb eines» sich hier-
aus mit logischer Nothwendigkeit entwickelnden bri-
tischen Bundesstaates werden soll,« in welchem es
schließlich einen britischen Reichstag und einen eng-
lischen, schottischen, irischen und wallisischen Landtag
gäbe. — Es ist, schreibt die ,,Nat.-Z.", bezeichnend
für die Unentschlossenheit selbst innerhalb des Cahi-
nets, daß das Ministerium über diesen Bund, welcher
der Homerule-Bill ihren eigentlichen Charakter ver-
leiht, zu keiner Einigkeit hat gelangen können;
Gladstone erklärte bereits bei der Einbringung seiner
Vorlage dem Parlament, daß er sich in dieser Frage

Leben gefleht, doch wußte er nur zu gut, daß ich
kein Erbarmen üben würde« .

»Sie wollen mich ermorden 's« stammelte er.
»Von Mord ist hier keine Rede. Wer einen

tollen Hund tödtet, mordet nicht. Habt Ihr etwa
Mitleid gefühlt für die Geliebte meines Herzens, als
Jhr sie von der Seite ihres erschlagenen Vaters ris-
set, um sie in Euren verruchten Harem zu schleppen ?«

»Ihr Vater ist nicht durch meine Hand ge-
fallen« «

»Aber, daß i h r das Herz brach, ist Eure Schuld.
—-So soll denn der große Gott Richter sein zwischen
mir und Euch« — Jch hielt ihm die Schachte! mit
den Pillen hin. »Wählet«, rief ich, ,,in der einen
ist Tod, in der anderen Leben; die, welche Ihr üb-
rig laßt," nehme ich. Laßt« uns sehen, ob. es noch
Gerechtigkeit aus Erden giebt, oder ob uns der Zu-
fall regiert« " i

Er wand sich vor Todesangst und flehte um
Gnade; statt der Antwort zog ich mein Messer und

hielt es ihm an die Kehle, bis er mir den Willen
gethan hatte. Dann versehluckie ich die zweite Pille
und wir standen einander eine Minute lang gegen-
über in gespannter Erwartung, wer von uns leben
und wer sterben solle. — Nie werde in den grauen-
vollen Ausdruck seiner Mienen vergessen, als er· die
erst-in Anzeichen des Giftes verspürte und wußte, er
habe das Todeslos gezogen. Jeh hielt ihm trium-
phtrend Lncrys Trauring vor die Augen. Es war
nur ein Moment, denn die Wirkung des Altaloids
erfolgte schnell. Seine Züge verzerrten sich, er griff
mit den Händen in die Lust, stieß einen wilden
Schrei aus und fiel schwer zu Boden. Jch fühlte
nach seinem Herzschlag, aber nichts regte sich —-· er
war todt.

Jch tauchte den Finger in mein Blut, das
noch immer herabgetropft war, ohne daß iIh es be-
achtet hatte, und schrieb das Wort ,,Rache« an die
Wand. Ob ich das zu meiner eigenen Befriedigung
that, oder um die Polizei aus eine falsche Fähcte
zu locken, ist mir selbst nicht klar. Jch hatte von
geheimen Gesellschaften gehört, die auf solche Weise
ihre Opfer zeichnen.

Nun verließ ich das Haus und bestieg meine
Droschke wieder. Draußen heulie noch der wilde
Sturm und die Straße war menschenleer. Ich mochte
schon eine ziemliche Strecke gefahren sein, als ich
Loch? Trauring bewußte, den ich immer in meiner

im Voraus dem Willen des Hauses unierordne. Da aber
die Regierung doch schließlich einen Vorschlag
machen mußte, so geht dieser neunte Paragraph
dahin, daß die Zahl der irisehen Vertreter im Reichs«
parlament von 108 aus 80 verringert werden solle
und daß denselben nur in Bezug auf Reiehsanges
legenheiten Sitz und Stimme zustehen soll. Ein
derartiger Vorschlag enthält, wie leicht ersichtlich,
die Annahme des Prineips einer bundesstaatlichen
Verfassung, und wenn England, Schottland und
Wales zu gleicher Zeit mit Homesilluie bedacht wor-
den wären, würde eine derartige Elnrichklljlx VhM
Zweifel getroffen werden müssen. So lange aber
Großbritannien im Gegensatz zu Jrland noch von
dem britischen Parlament in seiner gegenwärtigen
Verfassung regiert wird, würde Gladstonss Vor-
schlag, wie Lord Salisburh es betreffend bezeichnete,
»ein größeres und ein kleineres Unterhaus« ins
Leben rufen mit der Folge, daß ein Ministerium,
welches in dem kleineren Unterhause ohne die tri-
schen Abgeordneten in einer bedeutenden Mehrheit
sich befindet, im größeren, d. h. sobald bei irgend
einer Reichsangelegertheit die Jrländer auch ab-
stimmen dürfen, sich jederzeit in der Minderheit sehen
kann. — Die Unmöglichkeih um nicht zusagen, Ab«
surditäi eines solchen Vorschlages ist denn auch gar
bald auf allen Seiten des Hauses anerkannt worden,
und da man ebenso einstimmig den Ausweg ver-
dammt, welcben Gladstone in seiner ersten Home-
rulesBill einzuschlagen suchie, Jrland überhaupt keine
Vertretung im Reichsparlament zuzugestehen, sso bleibt
eigentlich nur das Eine übrig, die irisehen Abgeord-
neten wie bisher für alle Zwecke im Unterhause zu
behalten, sei es in der bisherigen, sei es in
einer verminderten Anzahl. Die Schwierigkeit für das
Ministerium bestcht nur darin, für den einen oder
anderen Vorschlag die nöthige Majorität zu erhalten.
Die Parnelliten wollen gegen jede Verringerung der
Zahl der Abgeordneten stimmen, und von ihrem
Standpunct aus handeln sie gewiß richtig. Aber
viele Gladstoncksche Liberale wollen, wenu sie über-
haupt dem Verbleiben der Jrländer im Unterhause
zustimmen müssen, dies nur unter der Bedingung
thun, daß deren Zahl verringert wird.- Schickl doeh
JrHkld, wie es ist, 23 Abgeordnete mehr ins Un-
teihaus, als ihm im Verhältniß zu seiner Bevöl-
kerung zukäme, und außerdem könnte man bei einer
numerischen Beschränkung wenigstens den Versuch
machen, es vor den englischen Wählern zu befehd-
nigen, daß die Jrländer weiterhin in rein englische
oder schottische Angelegenheiten hineinreden dürften,
während Jrland selbst in solcher Beziehung unab-
hängig dastände Auf die offenbare Ungerechtigkeit,
welche ein derartiges Abkommen dem errglischen
Volke zufügen würde, stützen die Unionisten ihre
Opposition und eine erhebliche Anzahl der gemäßig-
ten Gladstonckschen Liberalen, sowie auch Rsadiealen
stimmt ihnen hierin bei. Die etwaige Mehrheit

Brusttasche trug. Es war das einzige Erinnernngss
zeichen an sie, welches ich besaß, und der Verlust
traf mich wie ein Donnerschlag. Wahrscheinlich
hatte ich den Ring fallen lassen, als ich mich über
Drebber’s Leiche beugte; ich mußte ihn wieder ha-
ben, um jeden Preis. Rasch entschlossen kehrte ich
um, ließ die Droschke in einer Seitenstraße stehen
und schritt beherzt auf das Haus zux Allein, fast
wäre ich einem Polizeisoldaten in die Arme gelau-
fen, der eben aus dem Gitterthor trat. Es gelang
mir, feinen Argwohn zu beschwichtigen, indem ich
mich sinnlos betrunken stelltr. sSehluß folgt)

senkt-seither.
Der Britischen Bibelgesellschaft

in Konstantin opel ist neulich, wie der »Er.
Mehl. Aug« meidet, etwas geradezu Unglaubliches
begegnet. Sie hatte dort eine besondere Ausgabe
des Briefes Pauli an die »»Galater in
iürkischer Sprache verbreiten lassen. Als die türki-
schen Behörden davon Anzeige erhielten, ließen sie
den Coiporteur verhaften, weil sie meinten, derBrief
sei an die Einwohner des Konsiantinopeler Bezirks
Galata gerichtet, und politische Absichten hinter der
Sache witterten. Sie wollen nun den Eolporteur
erst wieder freilassen, wenn er — ein beglaubigtes
Zeugniß über den Tod Pauli beibringe (l).

— Auf der Weltausstellung in Chi-
cago rief einer der Besuches, der vitgkvkfchc Ps-
stor Jamesorn am Unabhängigkeitstage (4. Juli)
eine unerwartete Scene hervor. Als er an die in
Form eines altirischen Rundthurmes aufgestellten
WhiskexyFluschen der Firma Sie John Power von
Dublin kam, hieb er mit seinem Spazierstock ohne
Weiteres in die Flasrhen hinein, daß sie zu Dutzem
den herabfielen und zerschelltem Bei seiner Ber-
haftung erklärte er, ,,er habe dem Whisteh einen
Schcqg versehen wollen, Jehovah habe ihm das be«
fehlen. Der 4. Juli, als Unabhängigteitstag sei
dazu besonders gut geeignet«

—- Geschirhtliches Die »ReichenbacherNachrichten« vom s. Juli schreiben: »Lueullus, ein
rdmischer Feldherr und zugleich ein besonderer Fein-
srhmeckey welcher alle Leckerbissen aus dem alten
römischen Weltreich auf seine Tafel brachte, lernte
in einem Kriege, welchen er einst in Kleinasien
gegen Mithridates, König von Ponius führte, die
Kirsche in der tleinasiatischen Stadt «Kiresun« ken-
nen und verpflanzte sie, vermuihlieh durch altrös
mifehe Söldner und später durch katholische Mönchsi
orden, nach Deutschland und wurde hier zuerst in
den Klostergarten gezogen.«
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des Ministeriums dürfte denmach bei diesen Abstim-
inungen noch tiefer sinken als auf fünfzehn.

Jn Deutschland hat Fürst Bismarck am
Sonntag, am Tage nach dem Empsange des Huldi-
gungOZuges aus Lippe, abermals eine große
R e d e gehalten und · zwar an die deut-
sthenHsandelstammeuSeeretärq die fich
nach einer in Klel abgehaltenen Versammlung nach
Friedrichstuh begeben halten. Jn seiner an bedeu-
tenden volkswirthschaftlichen Gesichts-
punkten reichen Rede sagte der Fürst unter An-
deremt

«

»Meine Herren, ich danke Jhnen für Jhre Be-
grüßung, die für mich um so ehrenvolle: 1st, als
Sie so vielen Bezirken unseres Vaterlandes an-
gehören, und um so erfreulicher, als Sie in Ihrer
Gesammtheit den Nährstand, das heißt den Lebens-
nerv des deutschen Volkes vertreten, dem ich auch
von Jugend auf angehört habe und noch angehöre.
Jch sehe als den Nährstand an die Gesammiheit
der productiven Bevölkerung, also vielleicht 99 Pro-
cent der deutschen Bevölkerung, »Meine Consumens
ten« giebt es eigentlich nur in Gestalt festbesoldeter
Beamten und HonoranEmvfänger — ich kann den
Begriff hier nicht sofort erschöpfen.

Aber im Herzen hat es mich jede-s Mal gefreut,
wenn ich in Jhrem Verzeichnisse den Ausdruck ge-
sunden habe: »Handels- und Gewerbekammer«.
Sie gehören beide nothwendig zusammen und unter
Gewerbe begreife ich die Landwirthschash der in
selbst angehöre, unbedingt mit. Man kann unter-
scheiden zwischen dem Gewerbe im engeren Sinne
und dem Grnndbesitztz der bei aller Fruchtbarkeit
des Bodens aber nicht productiv wird, wenn nicht
das Gewerbe der Landwirthschaft auf ihm mit Ge-
schick betrieben wird.

-Die Trennung der Gewerbe, Handel und Land-
wirthschaft halte ich für eine ircige und irresührende.
Der Handel kann in einem verarmenden Lande
nicht gedeihen. Der Kaufmann steht sich unzweifel-
haft besser, wenn er die Geschäfte eines wohlhaben-
den Hinterlandes und einer reichen Heimath zu be-sorgen- hat, als wenn er nur einer armen. und
verarmenden Bevölkerung den Austausch und Ver«

«kehr der Waaren vermitteln soll. «
. Es ist also nicht richtig, wenn man annimmt,
daß die Länder, in denen das Getreide am
wohlfeilsten ist, die glückiichsten und prosperirends
sten sind. Ich will auf meine eigenen Erinnerun-
gen ans früher Jugendzeit zurückgreifem Jnhinterspommern kostete« damals der Wispel Roggen 11
Thaler, das sind 33 Mark. Dafür schickte mein
Vater 8 Pferde und 3 Menschen mit 2 Wispel
Roggen 8 Meilen von seinem Gute nach Kolberg
über sandige Berge. Die Leute kamen zurück mit
einer Tonne . Salz »und einer Tonne Hering nnd
hatten 2 Thaler zugezablt als Reisekostem Die
Tonne Salz kostete 15 Thaler, die Tonne Hering
7 Thaler, und die Reisekosten mit 2 Thalern hatten
sie noch znschießens müssen. So waren damals die
Verhältnisse. War das ein Glück für das Land?
Nein, in der ganzen Gegend waren kaum zwei Häu-ser, in denen Wein getrunken wurde, weißer und
rother. Der Weinhändler nnd andere Kaufleute
halten keinen Verdienst. Jetzt ist es anders.

Es ist ein ·-,Jrrthiim, wenn ,man. Handel nnd
Gewerbe und Landwirthsihaft von einander trennen
will. Wir müssen zusammen gedeihen oder wir
gehen zusammen zu Grunde. Ein durch unge-
schickte Gesetzgebung und ungeschickte Handelsverx
träge verarmendes Land kann einen potenten Kauf-
mannsstand nicht ernähren, weder gegenüber dem
Auslande noch im inländiichen Verkehr. Arme Ge-
werbe, arme Kaufleutei Damals, in der Zeit, von
der ich sprach, hatten wir eigentlich gar keine Kauf«
leerte. Was war Stettin damals für ein Nest! Das
bislhen .tkornausfuhr, das bei diesen niedrigen Prei-sen von dort nach England ging, wo noch die Korn-
Bill bestand, war das einzige, und es war charakte-
ristifckh daß es kaum eine Firma gab, die nicht
drei Namen führte, weil Einer das Capital nicht
zusammenbringt-n konnte. Wie ist es seht gewor-
den, wo die Kornpreise vier bis sechs mal so hoch
sind oder sein könnten wie damals«

Jrh möchte, da ich Vertreter beider Richtungen
vor mir habe, Jhnen diese Gedanken ans Herz
legen, daß Handel und Production unmittelbar
zusammengehen müssen, daß beide sich schädigen,
wenn sie sich trennen. Es ist ja früher von meinen
Gewerbsgenossem den Landwirthem viel auf die
Jndustrie und deren Forderung gescholten worden,
aber «— ich habe sin meiner eigenen Landwirthschaft
gesehen, welche Wohlthat für den Landwirth es ist,
eine reiche Industrie in der Nähe zu haben. Jcherfahre das selbst, weil auf meinen Pommernschen
Gütern eine erhebliche Industrie besteht, die ich
nicht selbst betreibt» die aber dort betrieben
wird. »Ja Folge dessen hat jeder Bauer und
Arbeiter, soweit die Fürsorge der Regierung
für die Arbeiter ihn nicht daran hindert, die
Möglichkeit, auf eine oder die andere eise sich
und seine Kinder zu beschäftigen und zu ernähren.
Landwirthschaft und Industrie gehören zusammen
us? dürfen sich nicht entgegenarbeiten in der Geseg-
ge ung.

Wo eine prvsperirende Jndnstrie ist, wie in den
westlichen Provinzem da hat die Landwirthschaftnoch zu leben. Wo das nicht ist, follte Jndustrie
nach Möglichkeit geschaffen werden und die Land-
Wirthe follten sich zur Aufgabe stellen, sie zu pflegen.
Umgekehrt ist der wohlhabende Landwirth ihr besterAbnehmer. Der beste Abjatz ist doch immer der an
Jnländer; die ganze Ausfuhr tritt gegen den inlän-
bischen Abfatz sehr zurück. Wir müssen ja den aus-
ländischen Absatzsshabem aber wenn der inländifchefchkksp sp WÜVVS VII Uvch schlimmer sein. Die Er-
zeugnisse der Jndusttks Nimm! eine prosperirende
Landwirthschaft bereitwillig auf.

Viel näher liegt der Gedanke, daß der Handelim Gegeniatz zur Produciion stände. Auch das halt·
ich für einen Jrrihum, in den nur Diejenigen ver-
fallen, die an der Oberfläche haften, nnd ich glaube,
daß die Kaufmannschaft eines armen, verarmien und
besonders eines verarmenden Landes schlechter daran
iß, als die eines reichen. Kaufleute in England,
Amerika und überhaupt in Ländern, die im Inf-

schwunge begriffen sitzt, sind die gesegnetsten Leute.
Dagegen wird eine ausmannfelsaft in Ländern mit
rückläufiger Entwickelung nicht nur eine Ueberzahlvon unverforgien Kaufmanns-Lehrlingen liefern, fon-
dern auch später keine Millionäre. Die Millionäre
werden heutzutage ja mit einer gewissen Bitterkeit
betrachtet; das ist nicht berechtigt, und ich glaube,
wir wären Alle, auch Die, welche es nicht sind, bes-ser daran, wenn wir noch zehn mal mehr Millionäre
hätten, als wir haben, wie es in England und Ame-
rika der Fall ist. " «

Der reiche Mann behält ja fein Geld nicht, er
giebt es aus, klug oder verrückt, und von. diesen
Ausgaben leben viele andere Leute- Wenn wir keine
Leute hätten, die aus Uebecfluß ausgehen, so wür-
den Alle, die vom Luxus leben: die Künstler, die
Verfertiger von Modewaaren, Conseciionen u. s. w.
nicht existirenz wovon sollen sie leben, wenn Jeder
nur knapp hatziseinen Hunger zu stillen? Es ist
nothwendig, daß es Leute und Familien giebt, die
auch für Luxus ausgeben können: Millionen leben
davon. Schaffen Sie den Luxus ab, so zerstören
Sie eine Menge Existenzen. Schaffen Sie den
wohlhabenden-« Mann, der etwas mehr hat, als sichsatt zu essen und überlegen Sie sich einmal, was
für Productionem was für Gewerbe und Industrien
dann nichts mehr zu thun haben. Wenn alle Leute
aufhören wollten, andere Ausgaben ais die für ihreeinfache Ernährung zu machen, müßten viele Ge-
werbe ausfallen.

Deshalb, meine Herren, möchte ich Ihnen empfeh-
len: halten wir Alle zusammen, Producenten jeder
Art, Jndustriellq Handwerker, Laut-Wirthe, aber auch
Kaufleute! Auch dem Kaufmann kann eine verar-
mende Landwirthschaft nicht helfen, er bleibt bei rück-
läufiger Fluth auf dem trockenen Sande, mit küm-
merlichen Erwerbsverhältnissem

Es ist mir erfreulich, anch einmal als Theoreti-
ker vor fachkundigen Leuten diese schwierigen Dinge
zu besprechen; früher als Handelsmintster hatte ich
mich damit amtlich zu beschäftigen und ich hinau-
ßerordentlich froh, daß ich nichts mehr damit: .·zu
thun habe. Jn der heutigen Welt ist für mich kein
Platz für amtliche Thätigkeit Das aber hindert
mich. nicht, bei Gelegenheit meine Meinung offen
auszusprechen, selbst· wenn ich dabei im Sinne des
alten Textes Prediger in der Wüste bleiben follie.
Aber bei Jhnen fürchte ich das nicht; ich glaube,
Sie beherzigen die Empfehlung zur Einigkeit zwischen
allen produktiven Stände-n, die bei wachsender Wohl-
habenheit der Bevölkerung interessirt sind,fiir die es
nicht gleichgittig—i-st, ob die Bevölkerung arm oder
wohlhabend ist.« -

Jn Paris ist in den letzten Tagen eine par«
tielle Minister-Krisis glückiich beigelegt
worden. Der Finanzminifter Pehtrah Depniirter
für Marseill» der vor seinem Eintritt in das Mini-
sterium der ultraradicalen Fraction angehörte, hatte)
durch die Vorwürfe» und Drohungen seiner früheren
Frartionsgenosfen Pelletan, Piehom Millerand u. s. w.
eingeschüchterh unter dem Vorwand, daß am Sonn-
abend die Majorität der Republicaner anläßlich der
Bestimmung des Datums für die Jnierpellation über
das ungesetzliche Bestehen der Congregationen gegen
das Ministerium gestimmt habe, derniffionirtsz Da-
durch wurde das Cabinet um so mehr in eine pein-
liehe Lage gebracht, als die Kammer sich mitten in
der Budgetdebatte befand. Dupuh hatte Earnot
nach Paris geholt und der Präsident hatte nach lan-
gem Zureden Pehtral bewogen, sich mit seinen Col-
legen zu verständigen. Von 10 Uhr bis Mitternacht
wurde Eabinetsrath gehalten, dessen Resultat war,
daß Peytral seine Dernission zurü«ckzog, daß dagegen
die D e mission des Polizeipräsecten L ozs accep-
tirt wurde. Verschiedene Reformen in der Organi-
sation der Pariser Polizei sind in Aussicht genommen.
Sodann wird, falls eine neue Jnterpellation über
die Congregatiionen eingebracht wird, das Ministerium
einwilligem diese sofort nach Beendigung der Bud-
getdebatte zu discutirem Endlich wurde beschlossen,
falls eine Jnterpellation über den Zwischensall Pehtral
erfolgen sollte, die Debatte sofort zu acreptirem
Damit istzdieSituation wieder vollständig verändert.
Jeßt kann-der Fall eintreten, daß die Republicaner
vereint mit den Ralliirten und der Rechten das Mi-
nisterium stürzen.—An die StelleLozess ist L ep in e,
der Präfect des Departements Seine et Oife, zum
Pariser Poitzeipräfecten ernannt worden. Einige
Blätter wollen» wissen, Lozs werde zum Botfchafter
in Wien ernannt werden.

Der ,,Figarok berichtet, daß in Folge einer
neuen Curmethode Eornelius Herz Zustand
sich bedeutend gebessert hätte; Hämorrhagie und
Fieber seien geschwunden. ; .

In England droht in einigen Grubenbezirs
ken wieder ein großer Strike auszubrechen. Drei-
taufend Grubenarbeiter in Forest of Dean haben we-
gen eines ssproceniigen Lohnabzuges die Arbeit nie-
dergelegt. Die Bergarbeiter in der Grafschaft Not-
tingham drohen gleichfalls in den Ausstand» einzu-
treten.

Vorgänge, die steh in der jüngsten Zeit in
Mnrokko abspielten, wurden in Frankreich mit großer
Aufmerksamkeit verfolgt. hierher gehören unter
Anderem die myfteriöse Abreise des Sultans
Muley Haffan aus Fez mit feinen Truppen
und Schätzen nach einem südlicher gelegenen Punkte
Marokkos, die Studienreisen englischer Agenten in
Marokko u. s. w. Diese Vorgänge waren es auch,
welche den Depntirten Deloncle veranlaßten, in der
Kammer den Plan der Errichtung eines Confulqts
in Fez anzuregen. Es läßt sich nicht bestreiten,
daß Vieles zu Gunsten dieser Idee spricht. Tangetz
der Siß der diplomatisihen Vertretnngen in Marokkm
ist viel zu entfernt von dem Mittelpunkte dieses
halbbarbarischen Landes, und wenn man über Zu-

stände und Ereignisse im Innern Mardtkos rasch ·"

und genau unterrichtetsein will, muß man unzweifel-
haft in Fez einen Vertreter haben. —- Einer D·epesche»
von ,,Reuters Bureau-« aus Fez vom 6."Juli zufolge
haben ernste Kämpfe zwischen den Vortruppen der
Expedition des, Sheriff und Leuten der Hemaleens
und SarasheensStämme stattgefunden. Die Stämme
wurden geschlagen, jedoch hatten die Truppen der
Expedition einen Verlust von 40 Todten. Es werden
weitere Zusammensiöße erwartet. - «

Die Regierung der Vereinigten Staaten von
Btasilieu hat des Ausstandesin Rio Grande
do Sul bisher keineswegs Herr werden können.
Sie war stets bemüht, die dortigen Ereignisse zu
vertuschen. Jn letzter Zeit haben die Vertreter der
Unabhängigkeitspartei in Rio Grunde ihre Kräft
offerbar von neuem gesammelt. Nach Telegrammen
aus Rio do Sul ist ein theilweiser Ausstand in die·
ser Provinz wieder ausgebrochen. Die Stadt
Rio Grande soll von Ausständischem deren Anführer-
General Seite-Eva, sich in Pelotas aushalte, bela-
gertsein. In Bags ist der Eisenbahnverkehr abge.
fchnitten Die Ausständischen haben ihren Jeldzug
mit verdoppelter Kraft wieder aufgenommen. Hun-
dert bewaffnete Passagiere, welche von einem Jnsurs
genten befehligt wurden, nahmen von dem Dampfer
»Jupiter««, nachdem derselbe BuenossAhres verlassen
hatte, Besitz und brachten denselben nach Rio Grandes

I s c I l t I.
Unter den jüngeren Schriftstellerm die versucht

haben, es den ,,französifchen Effectdramen« ,nachzu-
thun, wäre vor· allen Paul Lindau zu nennen, dessen
Schauspiel »Maria und Magdalena« gestern
in unserem Sommertheater zur Ausführung gelangte.

Es ist entschieden eines seiner schwächeren·Dra-»menz wie auch noch in manchen anderen Stücken,
z. B. in ,,·Diana«, macht Paul Lindau sieh an ernste«
Probleme in jener wttzelndem ironischen Manier, die
er aus-seinen, übrigens überraschend glücklich den
Ton gewisser Bildungstceise treffenden, sathrischs .

kritischen »Literarifchen RückstchtslosigkeiteM ; herüber-s
genommenhatx Abgesehen von einigen fesselnden
Situationen (z. B. die MondscheimDeclamation der «
Maria), einigen originellen Gestalten und bewegli-
chem Dialog«, machensich svor Allem große Schiwäsj·
chen der dramatischen Moti vtrun g und"Gestaii
tung fühlbar. . » , ·« «

In der dramatisch«swirkungsvollsten Partie des
Stückes nahm unser geehrter Gast, Frau Niederl-
R o se n t h a l, von uns Abschied; Zahlreich erschie-neues Publicum, lebhafter Applaus undein pracht- ,
voller Lorbeerkranz bewiesen die Theilnahme» des
Publicums und bürgen dafür, daė die Künstler-in»
hierorts im besten Andenken bleiben wird. z»Auch gestern legte Frau RiedelsRosenthal in der
Rolle der Tragödie ,,Niaria Verrina« bercdtes Zeug-
nißihres großen Könnens und einer bisweilen stau-
nenerregenden plastischen Routine ab.

Rächst der Rolle der ,Maria" war wohl die des
alten Cornmerzienrath Werten durch den Herrn
O. Brauer am besten bricht; es gelang ihm vor«
züglich, die lächerlichen Schwächen dieses guiherzigecy
ehrensesten, aber überaus titel- und ordenssüchtigen
alten Herrn zu markiren —- dramatlsch und doch le-
benswahr gestaltete er die Scene des Wiedersehens
mit der ,,verloren« geglaubten Tochter Maria.
Die kleine liebenswürdige. Schwester der Letzteren
wurde von Fräulein Lüs s o w in tvohlgetroffeuer
graziöser Natürlichkeit gegeben. Auch Frl. Magda
Ebert legte gestern als ,,Magdalena« wieder ei-
nen erfreulichen Beweis ihres Könnens im tragischen
Fache ab.

Desgleichen traf Herr Köhler den adelsstolzen
fürstlichen Onkel recht gut. Herr Egberi S o ltau
hätte als der warmherzigy etwas ungenirte Maler
Laurentius mehr Wärme, so namentlich in der Scene
mit Magdalena, und mehr Leben in seinem Spiel
zeigen sollen. Das von Herrn Soltau Gesagte gilt
in vielleicht noch höherem Maße von Herrn» HansEgbert in der Rolle des Fürsten zu Rothen-
thurm. g.

Auf der Wendenschen Ausstellung ist,
wie »wir aus den Prämtirungslisten in den Rigaer s
Blättern ersehen, dem Stiere »Ur-so« des Herrn
v. SiverssRanden der erste Preis der Oetonos
mischen Societät für Stiere, bestehend in 100 Rblsp
zuerkannt worden. — Wie wir ferner in der ,,Z. f.
St. u. Ld.«« lesen, erstattete Herr v. S i v e r s -

Randen auf der öffentlichen Sitzung der landwirtlp
fchaftlichen und gemeinnützigen Societät für Süd-
Livland ein Resumö über die Rindvieh«Abtheilung.

In· einer Auslassung, welche die Uebersehrift
»G"-jemeindes und Gemeindegerichts--
szchreiber« führt, constatirt die »Sakala« »die
Tljatsachq daß Niemand mehr Gemeindeschreibers
Posten bekleiden will. »Die Gemeindeverwaltung
macht die vacante Stelle in den Zeitungen bekannt;
und versammelt sich zum sestgesetziens Tage zur Wahl. »

Wer« aber nicht kommt, das sind die Candidatenk
Und« wenn welche erscheinen, so »stnd es solche, welche—-
kaum die Schulbank verlassen haben und dieser erns «

sten Aufgabe nicht gewachsen sind. Die Hauptur-
sache dieser Zurückhaltung tüchtigerer Kräfte ist die
geringe Gage von 150 Rahel, womit man nicht exi-
stiren kann. Wenn die beiden obengenannten Po·-sten, Gemeindeschreiber und Gemeindegerichtsschrek
ber vereinigt werden könnten, so würde diese Cata-
mität aufhören.

Das Ministerium des Jnnern hat nach der
,,Düna-Z.« circulariier bekannt gegeben, daß in
Grundlage des Senatsukases vom U. Februar 1885,
Nr. 705 die Chargen der städtischen Polizei
verpflichtet find, die Entscheidungen der Ge-
meindegeriehte in allen den Fällen in Erfül-
lung zu sehen, welche sich auf Personen beziehen,
die in den Städten wohnen.

Zum Schuh der Volksgespudbskk W«-
den, wie die »New« Zeit« miitheilt, officielle
Listen aller derjenigen FAUST! hskssstsllk

werden, Dienstzeit« ihre» Giitxgkkkszzx s» kam»
gewerblichen Betriebe «zu"zulass"en« sin «." Siptchk List»
werden vornehmlich den Conditoreiem Orient-unten»
Tapetens und» Liqueur-Fabriken, sowie anderen ähn-
lichen Etablissements zugestellt werden. - » e
i WisferscheiturdsanitI

»Ja de: Ostecke «« des Kreis e s» szstagnit
dehnt· ein umsangreiches fismltschtk .M.D«Pkk Pks VII!
Lithauersagen umwobefise ikacks eher Bat-i s aus.
Die "-unabsdhbare, von "ii·mfattgtsichkb" HDUMPIITGUGU
unterbrochene öde Fläche bietet Botanikern eine reiche
Ausbeute. Namhafte Gelehrte, selbst bis aus der
Schweiz, sind« zum Zwecke des Studiums daselbst
erschienen. Neben artderen kommt hier, wie die
«Königsb. Allg- Z.« berichtet, auch der Sonnen -

than, ein kleines, tief im Torfmoose etngebettetes
Pflänzchen z vor.- Uus einer. kleinen Rosette langge-
stielter Blättlein steigt ein über fingerlanger Blüthen-
schaft empor, auf dem sieh die kleinen Sternblünichenzur Zeit der Mittagssonne entfalten. So sind die
Blätter mit seinen rothen Drüsenhaaten besetzt und
jedes Härchen wird von einem krhstallklaren Trdpschen
umgeben, so daß die Blättchen im Sonnenschein wie
mit funkelnden Brillanten geziert erscheinen. Der
Sonnenthau hat ferner die wunderbare Eigenschaft,
mit seinen behaarlen und von der Flüssigkeit klebri-
gen Blättern allerlei kleine, in sein Bereich kommende
Thiere, wie Mückem Fliegen, Ameisen und fp weiter
einzusangen, indem sich die Blätter langsam um die
durch die klebrige Flüssigkeit festgehaltenen Thierchen
rollen. Wissenschastlich ist festgestellt, das; die ge-
fangenen Thierchen von den Blättern ausgesogen
und förmlich verdaut werden, indem sie eine dem
thierischen Magetisafty dem Pepsin ähnliche Flüssig-
keit aussondernq Jst aller verdauliche Stoff aus
der gefangenen Thierleiche ausgesogem so öffnet sich
das Blatt zum neuen Sange. Der Sonnenthau
scheint dieses Nahrungsstoffes zu seinem Gedeihen
zu bedürfen und ist daher eine fleisehfresiende
Pflanze. Man hat Versuche angesteiltz die
Pflänzchen im Zimmer durch kleine Fleifehsazuiyelchen
künstlich zu ernähren, wobei derselbe Process wie
mit den gefangenen Insecten vor sich ging, und
gefunden, daß die gesütterten viel kräftiger gediehen
und schöner strahlten, als die anderen.

s , Tritte-Ist-
dn Iotdissiu telesrapssskssestirn

Berlin, QhspnnersztgzH IS. (1.)
gestatten» i nr1zpx..-».;deu.isKritr-! 1 re: rrttstitisstkgastp
V orlage mit 198 gegen, 187 Stimmen an. Nach
der heutigen« Annahme« des Hauptartikels Jder Miit-
tävBorlage «— mit der knappen Mehrheit von 11
Stimmen —- ist das Interesse am weiteren Verlauf
der Berathung erschöpft; ob der Artikel 2 mit oder
ohne den Antrag Carolath und in namentlicher Ab«
stimmung angenommen wird, ändert nichts an de»
Sachlage. Alles drängt zum Schlusse der Session ;

derselbe erfolgt unbedingt spätestens am Sonnabend.
—- Nach Annahme des. Artikels 1 sandte GrafCas
privi ein Telegramm an den Kaiser. · .

S. Pe«tersburg, Freitag, 2. Juli. Se.
Kais. Hob. der Großfürst Thronfolger kehrte gestern
aue dein Auslande zurück und begab sich nach Zar-
sskoje Sselo.

Die »Neue Zeit« versichert, es wäre beschlos-sen worden, daß Eisenbahn - Beamten, die nich«
als 3000 Rubel Gehalt beziehen, nicht Gra-
tificationen bekommen dürfen und daß zur
Verbesserung der Lage der niederen Beamten Con-sums und Unterstützungsilsassen zu gründet: seien.

Nach den »St». Pet.s«-Wed.« werdenxbald die neuen
Spetialgesetze über die Rechte von susländern auf
den Erwerb von Grundeigenthum in Rußlandges
prüft werden. - » . -

. .Bahn«oerkehr.r" . «
" Von hier nächst. .Petersburg: »—

Abfahrt unt 7 Uhr Si. Min.· Abends und 11 Uhr 6 Min.
Abends, von Laisholm um 9 Uhr 12 Min. Abendsatnd
12 Uhr. 16 Min. Nachts, Ankunft in Tap s nm 11 Uhr; 28
Min. Abends und l Uhr 50 Min. Nachtsz Abfahrt von
Taps (nur l. und 2. Classe) um 12 Uhr 23.Min.s Nachts
und (alle.3 Classen) 2 Uhr .10 Min. Morgens; Ankunft in
St. Petersburg um 9Uhr 40 Min.· Morgens· und um
I0 Uhr 15 Min. Morgens. - «

Vo"n"TapdnachNeval: "

«
Abfahrt um 3 Uhr 59 Min. Morgens» Ankunft in R e -

v ai 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.

Von St. Petersburg bierhsks
· Abfahrt um 4 Uhr Nachmittags (al»le 3 ClasseUJ und 9

Uhr Abends (nur l. und L. ·Classe), Ankunft in Taps um 11
Uhr 40 Min. Nachts und 5 Uhr 44 Min. Morgens; Abfahrt
von Taps kalte 3 Gassen) um .12 Uhr Nachts und iulle 3
Classe-n) um 6 Uhr 29 Min. Morgens ; Abfahrt von Lais-
»h;olm um l Uhr 45 Min. Nachts und 9 Uhr 16 Min.Morgens; Ankunft hier um 2Uhr 51 Min. Nachts und um
10 Uhr 54 Min. Vorm. «

, VonRevalnachTapse
« - Cnnr I. und Z. Classe) Abfshkk UM 9Uht 37 Min. Abends,
Ankunft in Ta ps um II Uhr 43 Min. Abends oder (alle 3
Gassen) aus Reval um 3 Uhr 27 Min. Nachm., Ankunft in
Tgp s 6 Uhr 24 Min. Nachnn

Von hier nach Walkt
Abfahrt um 11 Uhk 26 Min. Vorm. und 3 Uhr I Min

Nachts, von Eltv a um 12 Uhr 24 Min. Mittags und 3Uhr38 Min. Nachts, von Bockenhof um l Uhr 24 Min.
Nachm und 4 Uhr 13 Min. Morgens, von S a gni um 2
Uhr 21 EVEN· Nachtir und 4 Uhr 46 Min. Morg.; Zlnkunft
n Wa lk um 2 Uhr 53 Min. Nachm. und ukn 5 Uhr 8
Min. Morgens.

Telegranhismer Horte-beteiligt
B erliner Bör se, is. (1.) Juli 1893

100 Rot. pp. Gasse. . . . . . . .
en; Nun. es Pf.100 Abt. he. Ultimo . . . . . . . 216 Nmb -— Pf.100 Nbb pr- Ultinio . . . . . . . 216 Ratt. di) Pf.

Tendenz: fest.
Für die Redaetion verantivortliche

Qsssselbiatt Frau Csliattiesem

Reue Vökptsrthe Zeitung. 1893.«« UT.
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Æ 147. Reue Ddrptiche Zeitung. 1893.

- Theater
· . » « · s sammt-RODE- uu Handwerker-Werken.
·· · » . Direction Julius Treumanns· · Viele an uns er « A « « ’ · « ’ Sonntag« d«4« Juligangene nfragen über den therapeutrschen Werth der fett 1601 medtccnisch bekannten,

durch uns zur Versendung gelangenden
·· . und · gobePbPU nncn llslldllslllsllsllsMsdlzlllllllll List-lud vci kinfachem Entree.

xim Vergleich zu dem der eben daselbst entspringenden vielfach mit jenem altbewährten Mineralwasser verwechselten «« « d· L « ID« O « t «

··Kronenquel l»· glauben wir nicht besser· becznttdorgn zllu können, dals daß ·wir nachstehend eine ver gleicheude L.
Exsasiårlerxkälnägeäer wichtigsten Beftandthei e erder ne en nach en Ana ysen der Professoren Fkesenlus verkauft billigst Schwankwirk 3 Läcgn åon ·I·.;)r. Blumen-

.
.

« . de arg.1000 Theile enthalten Cwasserfret Doppelkohleniaures Doppelkohlensanres Doppelkohlensaures Schwefelsaures
« U« a

·berechnet): Natronl Lithion Magnefia Nation Eolm.skk, 14. «
,

Zum Schluß Zum l« M« «

« I) 2 l ""9«’"·’"""9" J« M 3 0474 0439 lllllUllUllUfckKroncnqnellc ... . .
0,779 0,009 0,354 0,180

Die wichtigsten Beftandtheile beider Quellen sind Doppelkohlensaures und Schwefelsaures Natronz von
II beiden enthält nach obigen Zahlen den Cdbekhkannen fast dreimal fo viel als die »Kronenqrcelle«, d. h. ,·s·.-« . «

««

Pf, « · «,-

·

der Patient muß drei Flafchen Kronenquelle trinken, um das Quantum dieser wichtigften Beftandtheile zu sich · -
« zu nehmen, das eine Flasche obekbkaunen enthält. Auch der Lithioitgehalt ist im ~Oberbrunnen« größer. -k-· sowie · c O O

-», Versand der Fnrstltchen Mineralwasser von Ob er-Salzhrunn, Furhaoh ei; sit-Inhalt. ganze Bihliotheken Sonnabend, den s, Juli u. u.
«- « . » . .«. s -TÄYYI"«H.--s7:«:«s:.«-:-:"-« OTTO?sxåikksikkZFJYJEFLYH Y z..T-" U« SUIIVWOTLSV + Use« MEP-

;-
·« --

.
»» s.s·.-t"-.«—"- »-.--..9«».s- .

---.--

. . - . - und

-
A""«"««"««S«""«"·"E l l l

- · . « in Demut.

«

« e. M« Pht h d ixfts " « empfiehlt ·in großer« Auswahl folgende . ·

—·»
-——————- s glvfxgksåhlfxhs PCIPIETET

b ·
·

· s »
rc"o - ar oupapieiz ogenweie m

....«··
. St« k d b

··

Mit dem 1. Juli d. J. beginnt; ern neues Ahosigemetst Au! this: ~U(zl10 Arzstssssszere aszes lslespsfssgsn Pektzw
««

Ifsokptscho Meinst-ZU« - Dasselbe beträgt r . Fztolze · ·

«
·

«
·

«. Cellotdinpaprere von Dr. Jacoby, Bub- .
- bis zum 30. September mit Zug-genung« ... . . 2 RbL - Kop. . te: etc.,Bbeide Fzokten sowohk i»

. «. · s . .

v v J: J) Fach ausväktss «·
«·«« 2 J) 25 v Isjskxkg ogm a auch mf« me« Etilkås ZU UND. ·

~ » 31. December mlt Zustellullg .»
. · . . - 3 ~ 50

~ Albuminpapierz gesilbert u. ungesilbert ftlr Mitglieder« nnd deren Familien

. s ·.

«««« s « T « - » . -

- Cabinet Passs-partout- Landschaften sc«»di« Dwguskik ·

Gne Fannlienwoljnitng WEKKQ e . .

sum 3 siumms un» puuiskhsk
- I «- Es» uns. MHW « Haustkellnd »Hu Sqmmkkqqzqgkq u)

VVU 2 3 Zlmmkkll Wlkd ZU Pkiyatkeehjzsanwalsz . .
.

·

.

«·-

August zu miethen gesuchh Offert sub
« · . Blätter Leukstossb CMUIUP AWU U»- lchwakeh G!

Liszt· ··M·- empfängt He Expedjtjon die, sprech-stunden vom 7.Ju11 an Jeden h· s · ··· B Als-irren, Atlas-Lein, Tfkhk·-Tfchun- o o Jse, Zeitung· Ægjiåfxggäsxäsl·?;åe·llhr—Kathk-.- tät· ullsgewå to Animus! . HBIJUZcahERohseWeJ empfiehlt m großer E
zu verwies-then in der Tech·el- ——.—....4-..—-——————————« H M0······1···lhl;NJ··;·h;T;«ETi· Texb

I « Here» billig»
set-schen strasse Nr. 4 eine W . · Soeben I bona· e) H P.WOIIIUIUS 7011 8 ZIIIUIICIIL Eil· - trafen, E - g«s W« D . - « FG Funs und uns» wikcnscnukcsnequuxu- - z Hokus-sen 14. . . « .

liohkeitem Näher-es zu ertragen· m EIN
·

dlesxahklgk JEEHTUUS El) EVEN; S : Prohennmmeru gkkms Und· Hauf« ·I l P dder stahlwaarenhandlung Grosser Hermge mE«T! T» Emncheåhs 8C
«) C sjszszhsk Veklagi B I·

Markt· Nr. 7. CDPJ Schokkllchejäexkggsekmannop I ·

Leipzig· VS in der Mathematik und in der rus- Jm Unterzeichneten Verlclge ist soeben
· Kaufhof Nr· R· GWWÆWWWMÆPWIW Isiokznb Eknsgerolåegerghrexlkrsizusdent J. Eäslslåkenen und in den Buchhandlungen zu

- -
- « «te me C ierlkben :»«»«WW»MW.--AMMMAWWM« F;

neue-te Anklage 1893, wird für 40 Im eøsntereeicsliøeezen Verlang ist erschiene« emd durch alle Beich- LE «
· ·RbL VII-Duft. gåhskxss lISIFOIIHISL lrcrudlurrgen e« beziehen: aesster i e—— rei s rasse r. . · · .

—·---------——-——-————————-——- Yo» de« YOU« Jmmalrmclrrlen z »»sp»»»» »
Hallen u. see-se YMJMHF DES zu· zkmmmm. · II O
· . . ·

.——.— Wirussärwa kreiside loomatohten
Wtkkaukt blnlgsk

El» Grabs Streif-tin(- in dirs ~-411)2mt Lenden-Izu« der Kurs. Univers-ital Borg-at.
12 SPÄSEIZIPENES ··

Gebundeky 80, 180 Seiten.
O , ·. , o «; d

Rigasche strasse Nr. 67.« IF, A· etc» Hier-u) un« 4 licenses-Hatt morgen-J. pzuk usw«-zur g« Issssllpkxuulknsks )
lII Preis 60 Kreis. -—.—-—-

Aukälzm Gute Tsclssliekx steht: ein · MPOP kroch. 80 VII und IFO sagten. - T Fahne ohaquegszxsj z» modåles Dorpat E« WlllllksklfsWOIITEILVOIIIUUVEOUSST« -« erst-111 wars; Vers·
zum »vukkuuk. Nenn-us heim ver— neun-Yes, buskugss us; us« ex-
s:.-..»—sl-s-«ss«!s.

» - -........ s
; v l K’lle a l o

·
» Es« »«

von 25 Kop. pro Ggasbnrke aniäiuåirnsdischen Schweizee äe von op. «·-· Ja« ««;i; 1 k - z i ers-lasse r. un .

»pr. Pfd. an, mufsische Rauchwurft &c.
spempfiehlt die Handlung großer Markt · l de« ksmmsss NOMVIOUSOS FITNESS— schienen und durch alle But-Mund-
Nr. 9. . V. K. Beste-non.

E· N Student - likkskikåispsilskskn hat welche Weise inficirt sicha , ·; ··«»·ss·"z·,jsk·kzzzlz·"j··.—··x·-· s. ·»- slzj z »».·-;i«Y;:;·s-· z, z, zDD z« ·«k:·»·i« - sz k:·« ;«sz,·- · wol szkyxpldt DI. so. »Aus(- cbazue h s P s ede: Universität. Absolveiit eines suisischen
"Gymnasiums. wiiuschi .uiit»errscht· s« l .« : - .I.Z«"ZZI-TT»T«I"· Ei« Im DOIZOOOI Essdwsrksdvsssis
ållett GVUMUsiUIfZchEVU spWls Wlsilchs s . «s - ·HJJPFEHFHHI-«HjTsilxikkilsiklllllksllklllsl'sllElEllFllElHllnnre-n ,k U» gs zis 35 Hm«- g veme H ge altem» voktksg

. - -- . nsnx - «—»Es.sillslilgiaisilll Jst-«--------;----.-s,Converfatton zu erthetlerr. Adr m d. z · » »·

Expeditkvv dieses Vlsttss M) litt: uÄs · · - Dr. mecl et phll. M. Braun
R« niederzulegen. i · « · zxkkgisijij ———————————- -————— Prosectot sim verg·l·-··:n·s;t. lnztitut der Uni-

Em Mann » ««

mit guten Attestaten sucht Stellung als
«
· · ·

»
·

—:—

Budenknechh Hauswächter oder dgl· ··
Pers-rea- ersclaeen m deønselbese Wrlczzyew aufs Land wird getvunscht ·Naheres Pkcss hkoChlkl ljolh

Sternftr. 3, beim Hauswächteix Zu fpre-
» e ;«; MonckkSkks Nr— 7M— C. JVICITTIIGFGIQ

chen Von I—--4· m
G s e. diplony Gouvernante .e u Gkavzösi U« RUssi END«
dekåichä für· eidne Eiäddcheäischuäesu ~ J« M - xpe- et . .

«« « . · . ·-
«-

«

· · ·

·. EO sk- uomhmein To—-
niederzulegen-

« XVI« EMDsi UIOTOGPSCTCT IDØPFEØJZ smd bllllg zu verkaufen - Tzpkxkzpo ZTTTTYZT Zyzxeskz gksogzzsp
Eine gUtcrhalleUe Bearbeiter w» Pastokaszstkasse ÄHTBCEI UPOJLHUIIB HSZOCTPSSJYVSHEEFQ

O Ä. fDcfpccy THAT If« G. (J«!«CTTY)- Tosapasz cocTogmalszo VII! o ZOYIZRG

BO ylll ·· loos S · Ef ·· ·· P ·5B D z
--——-e« —-—-- unten-t- conenhlx-h, Ins-our!- 44 n. 13

u« erstere. egcmt Je «« m. Wes-s «« B . ch o, npnöhxsmnxsn L mag o. r. no
von »Clayton d: Shuttleworth« ist für o M«« -«« I? zden Preis von 1450 gebt. S. zu verrenk- · « THIS« 3 «» OF— und verschiedenes Gemiise sind, auf inne 115229, 118217 u 118216, onu-
fen bei · « Wunsch mit ZUsendung, auf dem Gute osrnpannrena Jl- hL Messung-r- ua no—-
« re. Lassen-ims- Maschiiisiissbiir Essai-w« z« sub-i:- usgsisssii upon-uns. »so--



lsleue iirtse Zeitunge Erscheint tagtich e
snsgenvmmen Sonn« u. 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.
Spkechst d. Redaction v. 9—-11 Vorm.

Preis ohne Zustslluug s gibt. S.

Preis mit Zustelluugx jähktiq
7 Nu. S» yatbiahkiich s Nr»
50 Hex-« viektetjähktich 2 Nu»
monatlich 80 Kop.

nach answårth jährlich 7 RbL so K«
halbj. 4 Nbl., viertelj. 2 Rbl.«25 K

U u u h h m k d «« J u f e r st c bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kotpuözeite oder deren Raum bei dteimaliger Jnfettion Z 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.

LIMI-
Jnlantu Gedenltakr 8ol1-Tarif. Unterhalt der Frie-

densrichier-Jnstitutionen- Ptåmüklltlsi Fellktlt Fülle«-
schau- Riga: Vom Gvuverneur. Orthodoxe Kirche. Ne-
valx Pastvren-Proceß. Mitaux Pastoren-Wahl. St.
P et e r e v u r g: Conventiom Tageschrvnit M v s k a u :

Cholera. .
sizolitifcher Tagewerk-Ist.

SeiT:)3c:les.NeuesteP-pft. Telegrammhccvutss

Ase-eisernen: Späte Rache. Man nigfaltig es.

Seinen .

Ein bedeutungsvoller Gedenktag
ist der morgige 4. Juli: Es find dann zweihundert
und fünfzig Jahre seit dem Tage verflossem an
welchem zuerst eines der wichtigsten Organe der
alten livländischen Landcsversassurrg neubegrüudet ins
Leben getreten ist. Die Urkunde, durch welche die
schwedifche Regierung die Gründung eines
»Landrathscol-«legiums« bestätigte, trägt das
Datum: den it. Juli ists.

» Ja einer Artikel-Gerte über die Begründung des
Landrathscollegiums macht Dr. Je. Bienemann
in der «Düna-Z.« auf diesen Gedenttag aufmerksam,
dem er einleiiend folgende Worte widmei:

»Ein Viertel Jahrtausende hindurch ist dies
Collegium, nur zwei mal rauh unterbrochen im
daherziehenden Unwetter trüber Zeiten, wirksam
gewesen mit Rath und That für das Wohl der
Heimath und meist die tüchtigsten Kräfte des Landes
sindet der rückschauende Blick im Laufe der Jahr-
hunderte in diesem Collegium als Glieder vertreten.
Eine stattltche Reihe der besten Livländer ist es, die
mit voller Hingabe dies Ehrenamt bekleidet. Man
hat nur nöthig, sich die Namen der Landräthu
Otto und« Gustav v. Mengdem Leonhard d. Budberg
Carl Friedrich v. Seh-July, Friedrich v. Sivers,
Reinh. Ich. Ludwig Samson v. Himmelftierm
Hamilkar v. Fölkersahm ins Gedächtnis zu rufen, um
mit einem Gefühle freudiger Genugthuung das Facit
ziehen zu dürfen, daß es der Hcimath gerade in
wichtigen und enisrheidungsvvllen Epochen doch nicht
an fester Ma«knhaftigkeit, an Männern mit eindringen-
dem Blick für die Bedürfnisse und Nöthe des
Landes, mit Herz und Verständniß für sein gutes
Recht gefehlt hat. Es wäre nicht recht, des Tages der
Gründung nicht zu gedenken; er ist bedeutungsvoll

F e a i l l et s s.
its) Nachdruck verboten.

g« p at e Y a et) e.
Czrimtnalroman von Eonan D o h l e..

(S eh l u ß.)
»Ein-ch- Drebber hatte seinen verdienten Lohn ge-

funden. Nun sollte auch Stangerson für John Fer-
rier's Tod büßen. Jih wartete den ganzen Tag über
auf ihn in der Nähe von hallidatfö Hdieh aber er
ließ sirb nicht blicken; Dtebbeks Ausbleiben mochte
wohl Verdacht in ihm erregt? haben. Stangerson
war schlau und stets auf seiner Hut, doch diesmal
nüßte ihm alle Vorsicht nicht. Welches sein Stuben-
fenster set, brachte ich leicht in Erfahrung und mit
Hilfe einer Leiter, die noch von einem Bau her in
einer Nebengasfe lag, stieg ich beim Morgengrauen
in.sein Schlafzimmer ein. Jeh weckie ihn» nnd kün-
digte ihm an, daß die Stunde der Rechenschaft ge-
kommen sei und er seine alte Schuld bezahlen müsse.
Nachdem ich ihm Dreht-er? Tod geschildert, bot ich
ihm dies-to- Wqyr km, wie seinem Gefährten( Es
aber hörte kaum auf mich; wie-rasend sprang er
aus» dem— Bette und mir an die Kehle. Aus Noth-
wehr stieß ich ihm, zu meiner eigenen Rettung, mein
Messer in die Brust. Der Tod hätte ihn ja so wie
so ereilt, denn sicherlich würde seine sehuldige Hand
die vergiftete Pille gewählt haben -— die Wege der
Vorsehung find gerecht.

Mir bleibt nun nur noch wenig zu berichten —-

und das ist gut, weil ich fühle, daß es mit meinen
Kräften zu Ende geht. Jch wollte das Kutscherhand-
wert weitettreiben, bis ich genug Geld beisammen
hätte, um nach Amerika zurückzukehren. Als ich
heute in unserem Hofe stand, hörte ich einen zerlump-
ten Jungen nach einem Kutscher Namens Jefferson
hope fragen. Er war von einem Herrn in der
VCMOSMIHS STIMM- Um meine Drosehke zu holen«Ohne den geringsten Argwohn folgte ich dem Boten;
bevor ich aber noch recht wußte, wie mir geschah,
hatte mir fchon der junge Mann hier die Handschu-
ien angelegt und ich war Jhr Gefangenen Sie
kennen seht meine ganze Lebensgeschichte. Vielleicht
III« kch kU Ihren Augen dennoch für einen Mörder,
Ich aber, meine Herren, lebe der festen Ueberzeugung,

Achtundzwanzigster Jahrgmtxx
in der Gefchichie des Landes. Und dedeutungsvoll
ist jene ganze Epoche- des U. Jahrhunderts, die
Zeit der Wiederherstellung des ,,Landesfiaats", das
will sagen der Neubegründung der Landesvew
sassung«. . . ·

Der ,,Westn. Inn« publicirt ein Ciicular des
Finanzministers, nach welchem die v ert rags-
tnäßig an Frankreich gewährten Zoll«
Ermäßigungen vom 1. d. Mis- ab auchallen
anderen Staaten Europas gegenüber, mit
Ausnahme von Oesterreich-Ungarn,
Deutschl-and und Portugal, fowiefetner
gegenüber Nord-Amerika und Peru insKraft treten.

«—- Der Unterhalt der Friedensriehters
Jnst itu t i on e n nimmt, nach einem in der »Livl-
Gouv.-Z." veröffentiichten Voranfehlag für Livland,
für das Trieunium 1893—1895 284,084 Rbi. in
Anspruch. Hiervon entfallen auf den Gagens und
Kanzleiiiktat 206,900 Rbl«., Unterhaltung der Sitzungss
locale der Friedensrichter und der Plena 27,496Rbl.,
Unterhaltung der Haftiocale und Verpflegmrg der
Häftlinge 20,14t Abt» Zahlung an den Canteralhof
für die Rechnungsführung über die Ergänzungssteuer
2000 Rbl., dein Collegium allgemeiner Fütforsgs
leihweise eriheilte Subsidie 22547 Rbl.

— Wie die »Neue Zeit« zu berichten weiß, wird
von der beim Finanzministerium eingesctzten beson-
deren Comuiission zur Generalrevision der Gesetzess
bestimmungem die sich auf die Besteuerungdes
Hundes-is und der Jndustrsie beziehen. eine
neue Classeneiniheilung aller Ortschaften behufs Er-
hebung der Steuer geplant Die bisherige Fünfzahl
der Classen soll· beibehalten werden, nur haben die
Verhältnisse seit dem dreißigjährigen Bestehen dieser
Eintheilung nicht nur in vielen einzelnen Ortschaften,
sondern auch in ganzen Bezirken durch« die Verände-
rung der Vertehrsmittel und aus anderen Ursachenso durchgreifende Veränderungen erfahren, daß eine
radikale Umänderung der ganzen Eintheilung zu ei-
ner unabweidlichen Noihwendigkcit geworden ist. —

Zugleich hat die Commifsion die Absicht, statt der
bisherigen doppelten Doeumecite (Attestai und Billet)
in Zukunft nknr ein einziges Doeument zur Regel zu
machen, für das eine entsprechend höhere Zahlung
zu entrichten sein wird. s

-F- Das Domänenministetium hat den Landschaf-

daß ich gerade fo gut ein Diener der Gerechtigkeit
bin, wie Sie felber.".

Jefferfon Hope hatte feine ergreifende Gefchtchte
mit fo tiefiunerlichem Gefühl erzählt, daß wir ihm
in athemlofer Spannung zuhörten. Sogar die bei-
den Po1izisten, die doch durch ihren Beruf gegen
das Verbrechen in jeder Form abgestumpft waren,
zeigten ein warmes «Jnteresse. Als er geendet hatte,
saßen wir noch eine Weile stumm und nachdenklich
da und man hörte nur Lestradäs Bleistift über dass
Papier fahren, während er feinem stenographifchen
Bericht die Schlußworte hinzufügtr.

»Nur eins möchte ich noch wiffen«, unterbrach«-
endlich Sherlock Hoimes die Stille: »Wer war Jhr
Helfershelfey der auf meine Anzeige hin den Ring
zu holen kam i« s

Der· Gefangene schüttelte den Kopf. »Anderer
Leute Geheimniffe darf ich nicht verraihen,« fagte er;,,es könnte fie in Ungelegenheit-en bringen. Jch war
ungewiß, ob man mir nicht eine Falle stelle und
mein Freund erbot sich, den Ring ftatt rneiner zu
holen. Sie werden zugeben, daß er die Sache ge·
fchtckt ausgeführt hat.« ·

»Ja, das will ich meinen«,. bestätigte Heime-s
lachend.

»Nun, meine Herren,« nahm der Jnfpertor das
Wort, »dem Gefetz muß Genüge geschehen. Nüchsten
Donnerstag wird der Gefangene dem Richter vor-
geführt werden, wobei Jhre Gegenwart erforderlich
ist. Bis dahin übernehme ich die Verantwortlich-
keit für ihm« s

Er kiingelte, worauf zwei Polizisten erfehienem
Wskchs Jkfferfon Hope in Gewahrfam brachten. Jch
aber kehrte in Begleitung meines Freundes Holmes
Mlckt Unserer Wohnung in der Baker-Straße zurück.

7. CapiteL
S ch l u ß.

Wir hatten fämmtliih eine gerichtliche Vorladung
auf Donnerstag erhalten. Als jedoch der festge-
fetzte Termin herankam, bedurfte man unferes Zeug«
niffes nicht mehr. Ein höherer Richter hatte die
Sache in die Hand genommen und Jssserfon Hope
zu: Rechenschaft vor fein Tribunal gefordert. Jn
der Nacht nach feiner Gefangenuahme trat die er·
wartete Krisis ein und man fand ihn am Morgen
todt in feiner Zellr. Ein friediiehes Lächeln lag in

ten Tiden Vorschlag gemacht, die Verbreitung
verbesserter landwirthschaftlicher Geräthe
unter der bliuerlichen Bevölkerung auch dadurch zu
fördern, daß auf landwirihschaftiichen Aus fiel«
lu n g e n den bäuerlichen Exponenten an Stelle von
Geltspsätnten oder Medaillen derartige Geräthe ver-
liehen werden.

Jn Fellin veranstalteth wie wir dem »Fell.
Anz.« entnehmen, der Kreisdeputitte Baron O. Un-
gerinSternberg am AS. v. Mts. die 4.
Schloß Fellinsche Fsüllenschaw Auch die«
sks Mal entwickelte sich vom frühen Morgen an, be-
günstigt durch das schönste Soinmerwetteiz vor der
beim Kirchhof an der Rigaschen Strafe belegenen
Hofdriege ein buntes Leben. Zur Vertheilung ge-
langten dieses Mal als I. Preise-TM» Halbimperialtz
als II. Preise« 19 hatte Rubelsp (gegen 13 Halbims
periale und 23 harte Rubel arme) 1892). »Von
diesen Preisen waren 25 Halbimperiale und 5 harte
Rubel von— der hohen Krone gestifsteh während der
Rest von Baron llugernsSternberg dargebracht war.

Aus Riga hatte sich, wie die »Düna«Z.« be-
richtet, am Mittwoch früh Se. Exceilenz der Livläns
dische Gouverneuy Generallieuienant St uio wf ew,
mit dem Dwinsker Zuge nach AltiBewershof aufsdas
Gut des Liviändisehen Landmarschalls F. v. M e y e n -

dorff zum Besuch begeben, von wo er am Donners-
tag Abrnd wieder nach Riga zurückkehrte. ·

— Dem »Rifhk. WestnÆ zufolge solt im nach«
sten Jahre am Rigafchen Strande eine zweite
griechischsorthodoxe Kircheerrichtetwerdem
und zwar auf der Grenze zwischen Majorenhof
und Edle-bang.

Ja Rev al ist, wie der »Rev. Beob.« mitiheiltz
die Entscheidung des Dirigiamdeu Senats in der
Klagesache wider den Pastsor zu Jeglerhh
Paul Lopp enowe, eingetroffen, der auf Grund
des Art. 182 des CrirniuabCodex in Iinblagezustand
versetzt worden war. Das Urtheil des obersten
Gerichishofes lautet auf 8 Monate-Gefängniß.

3 Au s Mitau wird der »Düna-Z.« telegrai
phirh daß bei der am Freitag vollzogenen Stadt-
predigeriWahl Pastsor Kluge aus Minsk ein·
stimmig erwählt worden ist. Es handelte sich um
die Besetzung der durch die Berufung des Pastovs
Gustav Seesemann nach Grünhof in Kurland vacant
gewordenen Stelle. Auf der Wahl standen noch

seinen Zügen, als habe die Erinnerung an ein wohl
angewandtes Leben und glücklich vollbrachies Werk
ihm noch die legten Augenblicke versüßt.

Am Abend saß ich mit Holmes in unserem ge«
meinschastliehen Wohnzimmer am Kamin und wir
besprachen das Ereigniß. - ·

»Diese: Todesfall macht Gregson und Lestrade
einen rechten Strich durch ihre ReehnungQ sagte
mein« Freund. »Sie werdens— sehr unglücklich dar·
über sein; wo bleibt nun ihr pomphafter Zetiungss
bericht und der Lohn für alle ihre Anstrengung ?-«

»Mir scheint doch, daß sie mit der Gefangen-
nahme wenig zu thun gehabt haben«, versetzte ich.

»Oh, in dieser Welt kommt es nicht sowohl dar«
auf an, was man wirklich thut«, rief mein Gesährie
nicht ohne einen Anflug von Bitterkeit, »die Haupt·
sache ist, daß man den Leuten einen hohen Begriff
von seinen Thaien beizubringen. weiß. Aber einer-
lei«, fuhr er nach einer Pause in heiterem Tone
fort, »ich hätte mir den Fall um keinen Preis ent-
gehen lassen- mögen; es ist einer— der besten, die mirse vorgekommen sind. Troß feiner Einfachheit-ent-
hielt er mehrere äußerst lehrreiche Punkte«

»Das nennen Sie einfaihkl —-« .

Holmes lächelte über mein « Erstaunen. »Nun
ja, wie wollen Sie es anders bezeichnen I« sagte er·
»Schon der Umstand, daß ich ganz allein, nur mit
Hilfe einiger alltäglicher Schlußfolgerungen, inner-
halb dreier Tage des Berbrechers habhaft geworden
bin, ist doch der schlagendste Beweis für die Ein·
fachheii des Falles«

,Wohl wahr«, gab ich zu.
»Ich habe Jhnen schon früher einmal auseinan-

dergesetzh daß alles ungewöhnliche eher eine Erleich-
terung als» ein Hinderniß ist. Bei der Lösung ei-nes solchen Problems kommi es hauptsächlich darauf
an, ob man im Stande iß, Rückfchlüsse zu machen.
Das ist eine sehr nühliche und leicht zu erwerbende
Fertigkeit, aber nur wenige Leute haben Uebung
darin. Die shnthitifche Methode erscheint den Mei-
steu leichter als die analytische.«

»Was das heißen soll, verstehe ich nicht»
»Das glaube ich gern und will mich näher er-

klären: Nach meiner Erfahrung werden die meisten
Leute, denen man verschiedene Ereignisse, die stati-
gefunden haben, der Reihe nach ctzählh ZU ICAGU
wissen, wach« Rxsuuqespsich daraus ergeben wird.

Qlhonnements und Jnserate vermitteln: in Rigax H. Lang-ins?AnnvnceniBureanz in F e l l i n: E. J. Karouks Buchh.; m W e r r o: W. v. Ga -

fron’s u. It. Vielrojss Buchhq in W a! S: M. Rndolffö Buchhsz in R e v a l: Buchh. v.Kluge ö- Ströhmz m St. P e t e r s b u r g - N. Mattisetfs Central-Annoncen-Agentur.

AUßSl Pastor Kluge die Herren PastovLldjnnct Eis.
v. Lieven aus Miiau und Pastor Flcischisr aus
Tuckuna .

St« Pet«etsburg, 1. Juli. Die Con-
vention zwischen Rußland und Nord«
Amerika betreffs gegenseitig« Auslieferung von
Verbrechern ist, wie telegraphisch gemeldet, nunmehr
publictrt worden. Die Conventlon warlbcreils im
März 1887 abgeschlossen, trat aber nich: in Kraft,
weil die Raiificaiion sich hinzogz die legte-re erfolgte
erst am 9. April d. J. Die Convetiiion selbst
statutrte betreffs der Auslieferung eine Ausnahme
für politische Verbrechen enthielt jedoch keine Clausel
darüber, welche Verbrechen gegen »das Staatsober-
haupt in keinem Falle als politische· zu »betrachten
sind, wenn die Verbrechir ihre Thal: auch tut: politi-
schen Zwecken motiviren und solche auch thntsächlicij
im Auge hatten. Derartige Clauseln sind-»in die
neuesten russifchen Conveniionrn mit den wesieuros
irdischen» Staaten, und zwar sowohl mit den Mon-
archten wie auch den Republikery ausgenommen:
worden. Schließlich hai denn auch Nord-Amerika
eingewilligh auf eine dlesbezügliche Ergänzung der
Eonvention einzugehen. Die betreffende Clausel
lautet: »Nicht als ein, politisches Verbrechen oder.
als eine Handlung, die mit einem solchen-in Ver-
bindung steht; wirdgssangesehen ein Anschlag auf das
Leben des eOberhauptes eines der beiden Vertrag
schließcnden Staaten soder auf die— Glieder der
Familie desselben, wenn der Anschlag in der vor-·
sätzlichen Ausführung des Mordes,· ohne oder unt.
Vokbedachh oder in einer Vrrgiftung b«esteht, oder
aber in der Theilnahme an einem solchen Ver-
brechen« — ,,Darnach unterliegen alfo«, bemerkt die
,,Neue Zeit«, »der Auslieferung nicht nurKaiseruiörs
der, sondern auch Attentäter auf das Leben des
Staatsoberhauptes und der Glieder der Fatnilte
desselben. Mit einem Wort, jeder Anschlag auf das
Leben deskstaatsoberhaupts oder der Glieder der
Familie desselben gilt- als gewöhnliches Criminak
berbrechen nnd der Schuldige ist des Rechtes aus
einen Zusiuchisdrt sowohl in« Russland als auch in
den Vereinigten Staaten beraubt. Die russisch-
amerikanische Convention erscheint als ein neuer
Beweis für die Festigkeit der Freundfchastsbansdy
welche das großeKaiserreich und die große Republik
verknüpfen« ·

Dagegen giebt es nur wenige Menschen, die, wenn
man« ihnen ein Resultat mittheilh im Stande sind,
sich zu vergegenwärttgem auf welche« Art es sich ent-
wickelt, welche Schritte stufenweife zu dem Grgebniß
hingeleitet haben können. Diese Fähigkeit, Rück«
fchlüsse zu machen, nenne ich diesanalyiifcike Me-
thode.« -

»Das klingt schon weniger dunkel", sagte ich.
»Ja unserem Fall lag das Ergebniß klar zu

Tage, alles Uebrige mußten wir aber selber finden.
»Ich will Ihnen nun einmal Schritt für Schritt zei-
gen, wie ich meine Schlüsse gezogen habe. Fangen
wir beim: Anfang an: Jch näherte mich, wie Sie
wissen, dem Haufe» zu Fuß und ohne alle Voreinges
nommenheit Natürlich untersuchte ichj zunächst die
Straße und« fand da, wie irh Ihnen fchou fagte,
deutliche Anzeichen, daß eine Droschke bei Nach:
vol-gefahren sein müsse; daß es kein Privatwagen
gewesen, erkannte ich an« der schmäler-en Raspderfpurs
Bei unseren Londoner Fuhrwerken ist derUnterschied?
ziemlich bedeutend.

Nachdem ich über diesen Punct Gewißheit hatte,
ging ich langsam den Gattenpfad hinunter; in dem
lehmigen Boden waren alle· Fußstapfe« mit. gtvßer
Deutlichkeit hat-gedrückt. Sie habe« vicaeicht im:
Pfühen gesehen und zeriretenes Erde-stolz, aber für
mein erfahrenes Auge war jedes- Merkmal von Be-
deutung. Die Beobachtung der Fußfpuren wird im
Allgemeinen Vvon den Polizisten viel-zu fehr vernach-
lässigtz ich habe stets großen Werth darauf gelegt
und« sie ist mir durch fleißige Uebung zur zweiten
Natur geworden. Jch konnte die fchweren Tritte der
Schutzlente verfolgen, aber ich sah auch die Spuren
der beiden Männer, die zuerst durch den Garten ge-
gangen waren. Daß jene den Weg später gemacht
hatten, unterlag keinem Zweifel, denn ihre Fußstap-
fen verdeckten die der anderen an manchen Stellen
gänzlich. Somit war das zweite Glied in meiner
Kette gefunden: ich wußte, daß zwei nächtliche Be-
fueher dagewesen waren, der eine ungewöhnlich groß
—-» was sich aus der Länge feines Schriiies ergab
—- der andere sein und modifch gekleidet, wie der
Abdruck der schmalem eleganten Stiefel bekunden.

Beim Eintritt in das Haus fand ich letztere
Vermuthung bestätigt: der feingestiefelie Mann lag
vor mir. Also mußte der andere, der große, den
Mord begangen haben, wenn ein solcher überhaupt

Jst Als. Sonnabend, den 3. (15.) Juli ISJZZ



—- Jhre Kais. Mafestäien geruhten am
29. Juni auf der Yacht ,,Zarewna« wohlbehalten
in Bromars in der Nähe von hangbudd einzu-
treffen.

— Dem »Bei. List« zufolge wird der Finanz-
minisiey Geheimrath S. J. Wi ite, in diesen
Tagen auf fein Gut bei Nitolajew ver-reifen.

—— Der Obercommandirende des Kiewer Miti-
tärbezirks, GeneralsAdjutant M. J. D r a g o m i -

r o w, inspicirt, nach der ,,St. Pet. Z.", die Trup-
pen feines Bezirks. In feiner Begleitung befindet
sich ein Osficier der türkischen Armee, der sich die
Organisation der Kosakenheere ansehen will.

— Jn der Sitzung des Comitås der Si-
birifchen Eisenbahn vom 14. Juni wurde
eine Denkschrist des Marineministers geprüft, von
dem Credit von 300,000 Rbl., der dem Marinemis
nisterium zur Beschaffung von Dampfern zur Be-
fahrnng der JenissebMündung angewiesen ist, den
Beamten des hhdrographischen Departements, die
zur Erforschung des Jenisseiissahrwassers abcommans
dirt sind, Gehaltszulagen zu gewähren. Diese Be«
amten haben u. A. auch die Barken zu beschaffen,
welche eine aus England kommende Partie Schienen
abnehmen sollen. Man erwartet, daß die englischen
Schiffe zum August nach der JenissehMündung
kommen werden; in jedem Falle können die Barken
an der Jenissebslllündung auf ihre Fracht nur bis
zum 10. September warten, da der Jenissei früh
"zufriert. Die Forderung des Kriegsministers für
Ergänzungsgehälter der Beamten, Anmiethung von
Speisen, Arbeitern, Beschaffung warmer Kleider u. f. w.
für die Mannschaft belaust sich aus 12,000 Rbl.,
die auch bewilligt find. Jn derselben Sitzung wurde
auch das Project des Ministers des Jnnern ange-
nommen, eine Omsker Gensdarmerie-PolizeisVer-
waltung für-die Sibirische Bahn zu gründen; die
Ausgaben für dieselbe vom I. Juli 1893 bis 1.Ja-
nuar 1894 belaufen stch aus 31,787 Rbl., wozu als
einmalige Ausgabe« noch 1670 Rbl. für Unisormis
rung der Untermilitäts kommen.

— Der« Attentäter Giazintow befindet sich
gegenwärtig unter Beobachtung des bekannten Irren-
arzies O. A. Czeezott Diese Beobachtungssrist wird
sechs Wochen dauern. Ueber feine Vergangenheit
weiß der »St. Pet. List« einiges Neue zu berichten.
Giazintow ist aus Pleskau gebürtig, wo sein Vater
Geistliche: war. Die Mutter hatte er verloren, als
er eben 7 Jahre alt geworden war; die Frau foll
sehr nervenleidend gewesen sein. Den Vater verlor
er unter iragischen Verhältnissen: er verbrannte im
Schlaf in seinem eigenen Hause. G. ist jetzt 19
Jahre alt; er ist bis vor kurzem Zögling des Pice-
kauschen geistlichen Seminars gewesen, wo auch sein
jüngerer Bruder erzogen wird und wo er kürzlich
ans der s. Classe austrat. In der Anstalt zeichnete
er sich weder durch schlechtes Betragen noch durch

Faulheit aus, galt aber für einen geistig und körper-
lich verkrüppeltem unglückltchen Knaben. Er hielt
sich von den Schulkameraden fehr fern, aus Furcht
vor Scherzem die auf Kosten feiner Mißgeftalt ge-
macht werden konnten, und befand sich stets in einer
deprimirten Gemüthsverfassung Der Rector des
Seminars, Protohierei Lebedew, hat dem Bruder
des Verbrechers sieben Briefe, die dieser jenem ge-
schrieben, abgenommen. Jn diesen Briefen ist auch
nicht einmal eine Andeutung des von Giazintow
ausgeführten Attentais zu finden. Giazintow schrieb
nur dem Bruder, daß er mit ihm zusammen die
Ferien zu verbringen gedenke und daß er fest ent-
fchloffen sei, im Sommer tüchtig zu arbeiten, um
das Verfetzungsusxamen in die S, Classe des Semi-
nars im Herbst zu bestehen.

—- Der Minister des Innern hat feine Auf«
merksamkeit darauf gerichtet, daß in letzter Zeit der
Ring der Petersburger Fleifchhäcidler die Preise
übermäßig in die Höhe treibt, und hat deshalb bei
der VeterinänAbtheilung des MedicinaliDepartements
des Mtnisteriums des Jnuern die Bildung einer
Commiffion behufs Ausarbeitung von Maßregeln zur
Regulirung des Fleifchhandels angeord-
net. Zur Commiffion werden zugezogen Vertreter
des Mintsteriums des Innern, der Petersburger
Landfchafh der Petersburger Stadthauptmannfchaftz
des Veterinärcksomitås und der Fleifchhändleu

Jn Moskau hat die Cholera, wie die
,,Mosk. Dtfch. Z." schreibt, diesmal ihren Einzug
um fast einen Monat früher, als im vorigen Som-
mer gehalten, tritt jedoch bis jetzt fo mäßig auf, daß
bei Beobachtung der überhaupt zur Sommerzeit be-
fonders nothwendigen diätifchen Vorfichtsregeln keine
Veranlassung zu irgendwelcher Panik vorliegt. Nach
officiellen Angaben wurden die ersten Fälle am 18.
Juni in Moskau constatirt Vom 18.-—28. Juni
erkrankten 31 Personen, genafen 2 Personen, ver«
starben 11 Personen und verblieben am 28. Juui
noch in Behandlung 18 Personen.

Zetitischer Tugend-Mr.
« Dei: s. Un) Juli wes.

Ueber die Ankunft und den Aufenthalt St.
Kaif. Hoh. des Großfiirfteu Thronfolgers in Ber-
lin fchreiben die deutschen Blätter unterm U. Juli:
»Der Großfürst Thronfolger Von Rußland ist gestern
Abend programmmäßig auf Station Wildpark einge-
troffen. Der aus fechs Wagen bestehende Zug fuhr
um 8 Uhr 35 Minuten in den mit besonderem
Schmuck nicht versehenen Bahnhof ein. Kurz vor-
her war der Kaiser in der Uniform des rufsischen
GardesGrenadievRegiments König Friedrich Wil-
helm IIl. in Begleitung des Flügeladjutanten Frei-
herrn v. SendemBibran erschienen. Auch das
Perfonal der ruffifchen Botfchaft war zur Begrüßung

des Großfürsten anwesend. Als der Zug hielt,
sprang der rnsfische Thronfolger in der Unisorm
seines Regiments aus dem Wagen; der Kaiser und
der Großfürst küßten sich sehr herzlich. Alsbald
fuhren die beiden hohen Herren in einer offenen
zweispännigen Hosiquipage nach dem Neuen Palais,
wo das sehrsJnsanterieiBataillon mit der Capelle
desKaiser-Alexander«Garde-GrenadtersRegiments Aus-
stellung genommen hatte. Die Regimentsmusik in-
tonirte bei dem Eintressen des Großfücsten die
russische Nationalhymnez das Lehr-Bataillon präsen-
tirte und disilirte darauf tm Paradecnarsch Jm
Neuen Palais wurde der Thronfolger von der Kaise-
rin und den hier anwesenden Prinzen und Prinzes-
sinnen empfangen. Später fand ein Mahl zu 28
Gedecken statt. Um 10 Uhr 40 Minuten trat der
Großsürst Thronfolger sodann die Rückreise nach
Petersburg am«

Im Deutschen Reirhstage ist ver Artikel 1 der
MilitänVorlage mit einer Mehrheit von
11 Stimmen angenommen worden und die An-
nahme der ganzen Vorlage erscheint nunmehr ge·
sichert. Für den Artikel 1 stimmten außer den
Conservativen auch die Reichsparteh die Nationallibe-
ralen, die Polen, von denen einer fehlte, die Antises
miten, von denen Ahlwardh Liebermaun und Leuß
fehlten, die freisinnige Vereinigung und vom Cen-
trum Prinz Arenberg und Lender. Bei der Be-
rathung eines zu § 2 gestellten Antrags erklärte
der Reichskanzletz die verbündeten Regierungen
würden, falls der zweijährigen Dienstzeit nicht un-
überwindliche und unvorhersehbare Hindetnisse ent-
gegentreten, nach Ablauf von fünf Jahren nicht auf
die dreijährige Dienstzeit zurückgehen.

Jm Reichstag hat jüngst Graf Caprivi auf die
Umwandlung des Centrums in eine de-
mokratische Partei hingewiesen. Diese Be-
hauptung war in der cleriealen Presse angefochten
worden; daraus erfolgt in der »Nordd. Rügen. Z.««
eine längere Erwiderung in der es betreffs mehre-
rer clericaler Versammlungen zu Köln heißt: ,,Laut
dieses Berichts äußerte der erste Redner, Landtags-
abgeordueier Fuchs u. A« »Wenn die übergroße
Mehrheit der Centrumsfractton jüngst die Mtlitärs
Vorlage wegen der damit verknüpften übermüßigen
Belastung des Volkes ablehnte, so erkennen wir in
diesem Vorgehen den unerschütterlichen Entschluß,
unwandelbar sestzustehen in Vertheidigung der Rechte
des Volkes — es komme auch, was da wolle . . .««

Wenn hiermit kein demokratischer Ton angeschlagen
worden ist, dann hat einen solchen auch die frei-
sinnige Volks- und die socialdemokratische Partei nie«
mais cultivirt. Und weiter äußerte ein folgender
Redner: »Kommt etn milttürfrommer Reichstag zu
Stande, dann ist das Rückgrat der Volksvertretung
auch auf anderen Gebieten gebrochenz dann ist vor
Allem das allgemeine gletcheWahirecht feinen Pfif-

fcrllva weh» Werth. Es handelt« sich bei des: War» »
len um die Kraftprobtz ob Deutschland» in Zukunft z?
ein Militärstaat mit einigenbürgerlk
chen Anhängfeln fein soll, oder ein bürgerlicher f»
Staat, de: noch vie Kkafte und Mitte! denkt, um die i
großen Culturaufgaben unserer Zeit zu lösen.« Eine «!
Prämie, vie darauf ausgefetzt würde, den Unterschtedvon derartigen und entsprechenden Aeußerungem die
von freisinnigsvolkspartetlicher oder socialdemokratis
scher Seite gefallen sind, nachzuweisen, dürfte nicht
leicht zu verdienen fein. Nun aber Herr Dr. L i e -

b erl Dieser wies entschieden die Annahme zurück,
als ob das Centrum vorwiegend eine katholische oder
eine eonfefsionellckirchliche Partei sei, und legte im
Geszgentheil den Schwerpunct auf den politischen
Parteicharaktern Dann aber apostrophirte er nicht
im Scherz, sondern im vollsten Ernst seine Zuhörer
als ,,rheinis ehe Demo traten« und bescheinigte
dem Adel, der zur Partei Lieber hält, daß er von
der Art sei, daß ,,wir Demokraten ihn ntcht
antasten lassen." Derselbe Herr Dr. Lieber erklärte
im Weiteren den Fortbestand des Centrums als po-
litische Partei mit denselben Argumenten für noth-
wendig, die bereits oben verzeichnet wurden, und
nahm für sich und feine Gefolgschaft den Titel des
pariicularistischen Demokraten alseines
solchen in Anspruch, der sie ehre. Herr Dr. Lieber
hat also in der That in Köln, ebenso wie seine
Vorredner, ntcht nur das Vorhandensein einer de-
mokratischen Richtung im Centrum constatirh son-
dern auch durch feinen Ton, wie durch die Tendenz
und den Wortlaut feiner Rede, die Annahme ge-
rechtfertigt, daß das Centrum, soweit ed seiner Füh-
rung folgt, in der Umwandlung aus einer confesi
sionellikirchliehen in eine politisch-demokratische Par-
tei begriffen sei«

In der französischen Deputirteutammer find
soeben neue Credite für die O c eup ation von
D ahomey in der Höhe von sieben Millionen
Francs verlangt worden. Nach der Begründung die-
ser Vorlage hat es bis zur Pacification Dahomeys
noch gute Wege. Vielmehr ist der Besieger des
Königs Behanztm General Dodds, wie in den Mo«
tlven hervorgehoben wird, der Ansicht, daß "der ge-
genwärtige Cffectivbestand der französischenkExpedis
tionstruppen ausrechterhalien werden musz bis zu dem
,,nahen Tage, wo die letzten Spuren der Macht des
Königs Vehanzin verschwunden sein werden» Jn
diesem Zusammenhange darf daran erinnert werden,
daß die der französischen Regierung nahestehenden
Organe seit geraumer Zeit oersichertem die Macht
des Königs von Dahomey wäre vollständig gebro-
then, während nunmehr zu diesem Zweck sieben Mil-
lionen Francs gefordert werden. Wenn das in Aus«
sicht genommene Ergebnis; erzielt ist, sollen nach den
vom ·Temps« mitgetheilten Motiven der Vorlage
Maßregeln getroffen werden, um die militärische

verübt worden war. Eine Wunde· ließ sich an dem
Todten nicht entdecken, doch bewies die leidenschaft-
liche Erregung in feinen Zügen, daß er fein Schicks
fal vorausgesehen habe. Ein solcher Ausdruck der
Unruhe findet sich nie bei einem Menschen, der an
Herzsehlagoder aus einer anderen natürlichen Ur-
sache eines plötzlichen Todes stirbt. Ich roch an
des Mannes Lippen, entdeckte eine verdächtige Siiure
und schloß daraus, daß er gezwungen worden sei,
Gift zu nehmen. Freicvilltg hatte er es nicht ge-
than, denn grimmiger Haß und Todesfurcht standen
ihm im Gesicht geschrieben. Ein solcher Giftmord
ist übrigens durchaus kein unerhörtes Vorkommnis;
in der Geschichte des Verbrechens und steht nicht
vereinzelt da. Jeder, der sich mit Toxikologie be-
schäftigt hat, denkt dabei unwilltürlich an die Fälle
Dolsky in Odeffa und Leturier in Montpellierk

Nun aber kam die große Frage nach dem Be«
weggrund. Ein Raub konnte nicht beabsichtigt sein,
denn weder des Todten Börse noch seine Uhr waren
entwendet worden. Handelte es sich vielleicht um
politische Zcoecke, oder war eine Frau im Spiele?
— Jch neigte mich von Anfang an letzterer Mei-
nung zu. Der politische Fanattker bringt fein Opfer
so rasch als möglich um und ergreift. die Flucht.
Dieser Mord war aber im Gegentheil mit allem Vor«
bedacht ausgeführt worden und man konnte im gan-
zen Zimmer die Spur des Thäters verfolgen. Al-
lem Anschein nach handelte es sich um einen Art
der Privatrachs Die Inschrift an der Wand be·
stärkte mich nur in dieser Ansicht, und als zuletzt
der Trauring zum Vorschein kam, hielt ich die Frage
für entschieden. Der Mörder hatte ihn vermuthlich
benutzt, um fein Opfer an «» ein früheres Verhältniß
zu irgend einem Mädchen zu erinnern. Um hier-
über Aufschluß zu erhalten, fragte ich Gregsom ob
er in feinem Telegramm nach Eleveland um Nach-
richt über Drebbers Vorgefchichte gebeten habe —

das hatte er jedoch unterlassen.
Als ich nunmehr das Zimmer zu untersuchen

begann, fand ich meine Annahme über den Mörder
in allen Einzelheiten bestiitigtzes mußte fein eigenes
Blut fein, das auf den Fußboden getropft war,
denn ein Kampf hatte nicht stattgefunden und über-
all, wo er umhergegangen war, fah man die Blut-
spuken. Daß ich glaubte, der Mann sei vollblütig,
von kräftigem Wuchs und blühender Gefichtsfarby
war sehr natürlich — hätte ihm sonst die bloße
innere Aufregung ein so heftiges Nafenbluten ver-

urfachen können? — Von der Richtigkeit meiner
Schlüsse haben wir uns ja später durch den Augen-
schein überzeugt.

Nachdem ich das Haus verlassen hatte, ielegra-
phirte ich sofort an den Polizeiittspector in Giebe-
land und bat um Auskunft über Enoch Drebbeks
eheliche Verhältnissu Die Antwort klärte mich über
verschiedene wichtige Puncte auf. Sie lautete- dahin,
daß Drebber schon einmal den Schutz des Gesetzes
gegen einen früheren Nebenbuhler Namens Jefferson
Hope angerufen habe und daß besagter Hope fich
jetzt in Europa befinde. Hierdurch bekam ich den
Schlüssel des ganzen Geheimnisses in die Hände
und es handelte fich jetzt nur noch— darum, des
Mörders habhaft zu werden.

Der Mann, welcher mit Drebber in das Haus
gegangen war, hatte auch die Droschke gefahren,
das stand fest. Sein Pferd war auf der Straße
sich selbst überlassen geblieben und hatte den Wagen
bald hierhin bald dorthin gezogen. Wo s anders
konnte der Kutscher unterdessen gewesen sein, als
drinnen im Hause? Es lag ja auch auf der Hand,
daß er weit sicherer war, unentdeckt zu bleiben, wenn
er sein Verbrechen ohne Zeugen beging. Diese
Erwägung veranlaßte mich, Jefferson Hope unter
den Droschkenkutschern der Hauptstadt aufzusuchem
Daß er noch unter ihnen zu finden sein müsse,
wurde mir bald zur Gewißheit. Wenn er dies
Gewerbe ergriffen hatte, um seinen Racheplan
leichter ausführen zu können, so durfte er es nicht
gleich nach vollbrachter That aufgeben, das hätte
verdächtig aussehen können. Seinen Namen hatte
er schwerlich verändert, da er in der alten Welt
völlig unbekannt war. -

Nachdem ich dies Alles wohl erwogen hatte,
schickte ich die Bande meiner Getreuen zu jedem
Droschkenbesitzer Londons, bis sie den Mann aufge-
spürt hatten, nach dem ich suchte. Wie gut ihnen
das gelang und wie schnell ich die Gelegenheit beim
Schopfe nahm, haben Sie selbst gesehen.

Skatlgsttons Ermordung kam mir ganz unver-
mutheh hätte sich aber schwerlich verhindern lassen.
Sie brachte mich in den Befitz der Pillen, deren
Vorhandensein ich bereits ahnte, und dadurch ward
auch noch mein letzter Zweifel gehoben. Mein gan-
zes Verfahren beruhte, wie Sie sehen, auf einer zu-
sammenhängenden Kette logischer Schlüsstz in wel-
cher ein Glied genau an das andere paßt«

»Sie find ein merkwürdiger Mensch«, rief ich,

,,Jhre Verdienste sollten öffentlich anerkannt wer·
den. Sie müssen einen Bericht über den Fall dru-
cken lassen. Thun Sie es nicht, so werde ich es
übernehmen.« ·

»Halten Sie das, wie Sie wollen, Doctor,« ent-
gegnete Holmes, ,,es kommt doch Alles auf eins her-
aus. —- Vielleicht interessirt Sie dieser Artilel,« fuhr
er fort, mir eine Zeitung reichend.

Die Stelle im »E»cho«, welche er mir zu lesen
gab, lautete wie folgt: -

. . ,,Durch den plöglichen Tod eines gewissen
Hope, des muthmaszlichensMörders von Enoch
Drebber und Joseph Stangerson, tst dem Pu-
blicum eine interessante Gerichtsverhaudlung
entgangen. Die Einzelheiten des Falls wer-
den jetzt vermuthlich für immer in Dunkel ge-
hüllt bleibens Nur soviel hören wir aus gu-
ter Quellzdaß es sich um eine langjährigtz
romantifche Feindschaft handelte, bei der das
Mormonenthum und eine alte Liebe wichtige
Rolle spielten. Die beiden Opfer scheinen in
früheren Zeiten zu den »Heiltgen des jüngsten
Tages« gehört zu haben, und auch der im Ge-
fängniß verstorbene Hope kam aus der Stadt
am Salzfee Obgleich der Fall nicht mehr öf-
fentlich verhandelt werden kann, so liefert er

. doch einen neuen schlagenden Beweis von der
Vortresflichkeit unserer Londoner Geheimpoli-
zei. Ille Fremden mögen es sich gesagt sein
lassen, daß sie wohl daran thun, ihre Strei-
tigkeiten daheim auszufechterr statt sie auf bri-
tischen Grund und Boden zu verpflanzein Es
ist ein offenes Geheimniß, daß wir Hopäs
Gefangennahme nur dem Scharfsinn und der
Geschicklichkeit der beiden wohlbekannten Poli-
zisten Lestrade und Gregson zu verdanken ha-
ben. Der Mann soll in der Wohnung eines
gewissen Sherlock Holmes Verhaftet worden sein,
welcher felbst Talent und Interesse für polizei-
liche Forschung an den Tag legt. Ein Dilet-
tant, der solche Lehrmeister hat, darf hoffen,
ihnen mit der Zeit anGewandtheit ähnlich zu
werden. — Daß den beiden ausgezeichneten
Beamten eine angemefse Belohnung für ihre
werthvollen Dienstleistungen zu theil werden
möchte, ist dringend zu wünschen!

,,Sagte ich Ihnen nicht gleich, als wir damals
unsere Fahrt antraten, wie Alles kommen würde Z«
rief Sherlock Holmes lachend. »Der ganze Erfolg,
der uns aus unseren Forschungen und Bemü-
hungen erwächfh ist, daß sie eine Belohnung er·
halten««

,,Seien Sie uubesorgt,« rief ich, ,in meinem
Tagebuch stehen sämmtliche Thatsachen verzeichnen

Das Pnblicunt soll Kenntniß davon erhalten und
wird dem wahren Verdienst die gebührende Anerken-
nung nicht versagen.« «

Meintest-tilgte.
Ein sehwäbischer Wablwiß Am

Abend des Stiehwahltages in Stutt g art, der«
nach hartem Kampfe damit endigte, daß der bisherige
Vertreter, Commerzienrath Sie gie (natl.), mit
sehr kleiner Mehrheit wiedergewählt wurde, erschien
dieser in einer Versammlung der deutschen Partei
und hielt,-- mit stürmischem Jubel begrüßt, eine An«
sprache, in welcher er u. A. sagte: »Unser Sieg
war klein» —-—- worauf ein Witzbold laut dazwischen
rief: Ein Siegle!«

— Ausdem Tiraspoler Kreise im Gouv.
Chersson berichten Odessaer Zeitungen, wie wir dem
,,Rig. Tgbl.« entnehmen, über eine in d er Medi-
cin ,,noeh nicht dagewesene«Krankheits-
ers eh ein ung , die der Landschastsarzt Pukalow an
einem Patienten des Dorfes Sacharsetvska beobachtet
nnd über» die er der Santtätsabtheilung der Cherssons
schen Stadtverwaltung Mittheilung gemacht hat.
Die eigenartige Erscheinung bestand darin, das; dem
Kranken von Zeit zu Zeit lebende Fliegen
aus dem rechten Ohr flogen. Anfangs
zweifelte der Arzt an der Aussage des Patienten; er
wusch ihm das Ohr aus, tamponirte es und legte
ihm außerdem noch einen Verband an. Der Vater
des Isjährigen Kranken wurde angewiesen, den Sohn
am näehsten Tage wieder zum Arzt zu bringen.
Als dieser darauf den Verband abnahm, und den
Charpievfropfen entfernte, flogen aus dem Ohr drei
oder vier Fliegen aus. Eine derselben wurde ge-
fangen. Sie war ein wenig länger als eine gewöhn-
liche Zimmerfiiegn duntelgrüm auf dem Rücken be«
haart, mit verhältnismäßig kleinem Kopf und hatte
einen RüsseL Die Entwickelungsbedingungen der
Insecten im Inneren des Ohrs des Knaben zu er-
mitteln, überhaupt den Sitz und die Bewegung des
Jnsects nach außen hin festzustellew gelang dem Arzt
auf keine Weise, wie auch alle seine angewandten
Curmsthoden resultatlos blieben. Besonders rathlos
stand der Arzt vor der Thrtsachz daß auch sznach
dem Aufhören des Schmerzes im Ohr die Fliegen
nach wie vor aus dem rechten Ohr herausfiogew
Dabei waren sie vollkommen rein, keine Spur von
Ohrwarhs klebte an ihnen. Das dauerte so zwei
Monate. Jm Herbst des vorigen Jahres genas der
Knabe. Keine Fliege zeigte sich mehr und die
Schmerzen hatten aufgehört. Wie es aber mit dem
Frühling wieder warm wurde,

»

begann die Geschichte
«von neuem: aus dem rechten Ohr des Knaben flie-
gen die besehriebenen Insecten auch jeßt wieder von
Zeit zu Zeit.

M J48 Rejllejdrptichek Hielt-trug. 1893»



Occupation einzuschränken und die wirthschaftliche
Entwickelung der der französischen Herrschaft unter-
worfenen Gebiete zu sichern Als das zu erreicheude
Ziel wird insbesondere die Verbesserurrg der Com-
municationen und der Aufschwung bezeichnet, den
Handel und Jndusirie in jenen Gegenden nehmen
sollen.

Wie gemeldet, ist der Präsect L o z ö nun doch
das Opfer der Hetzblätter geworden; diese beginnen
hmjtz gegen den Präfecten von Versailles, Le-
p i n e, den Nachfolger Lozs’es, wüthende Angriffe zu
xichten unter dem Vorwande, daß derselbe, als-er
vor einigen Jahren Gcneralsecretär der Polizei-Prä-
fectur war, sich als «ein ganz besonders brutaler
Polizist« erwiesen habe.

Jm englischen Uuterhaufe nimmt seit dem auf
Gladstonebz Antrag gefaßten ,,Knebelungs-Beschluß«
die ComitöBerathzxtig der Home -Rate-Bill
einen rapiden Verlauf, der aber offenbar in den
weitesten Kreisen des englischen Volkes den pein-
lichsten Eindruck macht. Jn England kannte man
bis vor einem Jahrzehnt den continentalen »Schluß
der Debatte« überhaupt nicht; jede Verhandlung
mußte so lange sortdaueriy bis kein Redner mehr
das Wort verlangte, und gegen tendenziösen Miß-
brauch dieser Redefreiheit gab es kein anderes
Mittel, als daß man lästige Mitglieder vor leeren
Bänken sprechen ließioder schlimmsten Falls durch
Lärm aller Art ihnen bekundete, daß man nichts
weiter hören wollte. Die Thatsachn daß seit hun-
dert Jahren das Unterhaus so gut wie souverän
war, gebot eben, in diesem das äußerste Maß von
Redefreiheih als das einzige Gegengewicht wider
Mißbrauch der parlamentarischen Allgewalh aufrecht
zu erhalten. Dennoch wurde in den achtziger Jahren
die Einführung eines Schlusses der Debatte unver-
meidlich, weil die Jrländer durch Obstruction das
Zustandekommen nothwendiger Geseße für welche
eine Mehrheit vorhanden war, verhindertem die
gesammte Gesetzgebung zum Stillstand zu bringen
drohten. Man» hat aber nicht die« verhältnismäßig
rücksichtsvolle Form des Debattenschlusses wie sie
in den continentalen Parlamenten üblich ist,
eingeführt, sondern eine ,,automatische«: auf Giund
ausdrücklichen Beschlusses des Hauses wird für eine
einzelne Verhandlung nur ein genau bestimmtes
Zeitmaß gewährt; in dem Augenblicke, wo dieses
erschöpft ist, findet die Abstimmung statt. So ist
es dieser Tage geschehen, daß einer der Führer der
Opposition seine Rede über einen der wichtigsten
Paragraphen der Home Ruh-Bill mitten im— Satze
abbrechen mußte,weil die Uhr des Hauses die vor-
her für die Abstimmung angesetzte Stunde wies.
—- Ueber das schließliche Ergebniß der-wichtigen
Verhandlungen, die am Donnerstag Abend beendigt
sein sollten, liegen uns noch keine Meldungen vor.
Zu Beginn der Debatte hatte Gladstone bestätigt,
daß das Cabinet die Entscheidung über die Zahl der
künftigen Vertreter Jrlands im Retchsparlament dem
Hause überiassen wolle. Ein irischer Antrag auf
Beibehaltung von 103 irischen Niitgliedern wurde

- dabei mit nur 14 Stimmen Majorität» verworfen.
Wie die Jrländer sich nunmehr ihrerseits zu der Zahl
80 stellen werden, bleibt abzuwarten. Jm Fortgange
der Sitzung wurde ein von Heneage eingebrachter
Unterantrag, nach welchem Jrland von der Vertre-
tung im- Reichsparlamente ausgeschlossen werden
sollte, nach mehrstündiger Debatte. mit 240 gegen
209 Stimmen verworfen. Bis zum Schluß der
Donnerstag-Sitzung« waren nicht weniger als 302
Amendements abzuthun. Von dieser Gruppe von
Clauseln ist die neunte, die Vertretung Jrlands
im Reichsparlament betreffend, die wichtigste. Jhre
Berathung wird wohl die ganze Zeit in Anspruch
genommen haben, die anderen werden jedenfalls
,,gulllotinirt« sein, d. h. über sie wird berathungslos
abgestimmt werden. Morlcy hatte zu den Clauseln
27 und 28 eine Reihe von Verbesserungsanträgen
angemeldet, wodurch sich die Schwierigkeiten einer
angemessenen Berathung innerhalb der vorgeschriebe-
neu Zeit noch erhöhen. Die neunte Clausel
bestimmt, daß Jrland, statt durch los, wie bisher,
durch 80 Mitglieder im Reichsparlament ber-
treten, daß diese nur über Jrland betreffende Fragen
abzustimmen befugt sein sollten, daß die Wahlgesetze
von der irischen Legislatur nicht abgeändert werden
dürfen und schließlich der Universität Dublin das
Wahlrecht entzogen werde. Diese Art parlamentari-

;«« scher Vertretung mit beschränkten: Stimmrecht nennt
« man das ,,Jn- und Aus-System«. Selbst die mini-Xsterielle ,,Daily News« sagt, es sei unmöglich, dieses
zCorollarium zum Home-Rule-Plan vom verfassungs-
ltschtlkchen Standpuncte aus zu kritisirem Sogar

dieses Blatt findet vie rhatiächciche Einführung die-
ser Bestimmungen in die bisher übliche parlamenta-
rische Vertretungspraxis schwierig, da ein Abgeord-
neter mit beschränkten Rechten eine neue Erscheinung
im Unterhause sei. Es sei unmöglich, die Fälle, die,
wie der Eintritt einer Krisis in der auswärtigen
Politik, plötzlich eintreten mögen, jeweils vorherzus
sehen, und gerade» in solchen Fällen seien ja die
Jren stimrnberechtigt Daher habe die Regierung
beschlossen, diese letzteren Bestimmungen vor der Hand
fallen zu lassen.

Jn Sthwedens ist in dem Regierungs-Organ »Nun
dagligt Allehaanda« kürzlich die Einberufung einer
außerordentltchen NeichstagsSession
vorgesehlagen worden, um zu den norwegischen An-

f s c I l c I.
Gestern Nacht ist unsere Stadt wiederum von

einem größeren Bran de heimgesucht und zwar ist
abermals eine Fabrik — innerhalb eines Jahres be-
reits die dritte —- eingeäschert worden. Im Ma-
schinenraum der H. »Wöhrniann’schen Ta-
b aks-Fabr il an der Teich-Straße Nr. 44 kam
um etwa 741 Uhr Nachts ein Feuer zum Ausdrucks,
das sich schrcell verbreitete und von dem zweistöckigen
steinernen Bau auf das Dach des anliegenden, eben-
falls zweistöckigem Holzgebäudes, in dem die Arbei-
terräume sich befanden, hinübersprang Die Löschs
arbeit der Frw. Feuerwehr war eine äußerst schwie-
rige: nicht nur, daß der. beißende Rauch der bren-
nenden Tabaloorräthe die Thätigkeit erschwerte, es
mußte auch sämmtliches Wcisser mühsam rntttelst
Tonnen angeführt werden; die neue Siation beim
Handwerker-Vereine versagte dieses Mal, da der
Teich im Garten des Handwerker-Vereins zur Rei-
nigung abgelassen und mit der Füllung eben erst
wieder begonnen war, so daß die vorhandenen Was-sermengen völlig unzureichende war. Die Feuer-
wehe mußte sich denn auch darauf beschränken, die
umliegenden Gebäude zu srhützen, was ihr auch völ-
lig geglückt ist; auch das steinerne Wohngebäude ist
unversehrt geblieben. Die Löscharbeiten dauerten
beim Fabrikgebäude noch am Vormittage fort.
—— Der Schaden, den das Feuer angerichtet
hat, ist ein bedeutender, da das Fabrikgebäuoe aus-
gebrannt ist und auch von den Waarenvorräthenkaum Etwas gerettet werden konnte; auch ein großer
Theil der Maschinen rst verbrannt. Die letzterensowie das Gebäude waren, wie wir hören, für
50,000 Rbl., die Vorräthe für 20,000 Rbl. ver-
sichert.— Durch den Brand werden leider die zahl-reichen in derFabrik beschäftigten A r b ei te r i n n e n
— wie es heißt, beträgt ihre Zahl gegen 300 —

zeitweilig arbeitslos.

Aus der Wendenschen Ausstellung ist,
wie wir den Rigaer Blättern entnehmen, u. A. dem
Herrn v. Grotakawershof für eine Collection
von Jungvieh eine·Bronce-Medaille und für eine
Kuh eine silberne tlliedaille zuerkannt worden. —

Ferner hat Herr v. SiverssRanden ein Anerken-
nungsdiplom für eine Jungvieh-Colleciion erhalten.

Ueber den Bestand und die Thätigkeit derestn i-
schen Alexander-Schule vom I. Juli 1892
bis ebendahin 1893 bringt der »Olewit« einen aus-
führlichen Bericht. Nach demselben wurde in s
Classen der Unterricht nach dem im Jahre 1872
bestätigten Programm für Stadtschulen· ertheilt und
außerdem in den obersten Classen im Garten- und
Feldbarn sowie auf Wunsch in einigen Gegenständen
der Handsertigkeit und im Deutschen unterrichteb
Die Zahl der Lehrer betrug s; die der Schüler im
ersten Halbjahre 174 und im zweiten 181. Dem
Stande nach gehörten von den Schülern: 2 zum
lkausmannsstandh 4 zum Bürgerstandez 173 waren
Söhne von Bauern und 2 solche von Soldaten.
161 waren lutherischen 16 griechischsorthodoxen
Bekenntnisses Das Alter der Schüler schwankte
zwischen 16 und 24 Jahren; der größte Theil der
Zöglinge (21 pCt.) war 16jährig. 170 Schüler
waren im Jnternate untergebrachh während 11 Zög-
linge im Flecken Obetpahlen lebten.

JnZaritoje Sselo, wo die Rennen nunmehr ihrenAbschluß gefunden haben, hat der »Plaifir« des
Heu. v. Block am Mittwoch abermals einen ersten
Preis genommen. »Plaisir« führte, der ,,St.Pet.Z.«
zUfvlgh das ganze Rennen und gewann leicht mit
20 Sängen.

Wie die »New: Zeit« meidet, hat der Reichsrath
ein neues Regiement über den G etr ä nkeh a n d el
bestäiigt Das neue Reglement ist von· einer be-
sonderen Commissiom bestehend aus Vertretern des
Finanzministeriums, des Ministeriums des Jnnern
und des Reichsconlrolamts ausgearbeitet worden.
Es ist beschlossen worden, daß in Zukunft in den-
jenigen Etablissements welche einen Getränkehandel
mit starken Getränken betreiben, der Verlauf in den
Residenzen und den Städten, welche hinsichtlich der
Erhebung der GetränkeiPatentsteuer zur l. oder Z.
Kategorie gehören, täglich von 7 Uhr Morgens bis

, 12 Uhr Nachts gestattei fein soc? Jn den übrigenxsjcztädteu und ikmekyqib de: siadciichsu Auf-vertragen
ist der Getränteverkauf dagegen nur bis I0 UhrAbends gestattet.

Laut Publtcation in der »Livl. Gouv-BE, ex.folgt am 28. August d. J. in Riga im Bezirks»-richt die öffentltcheVerfteigerung des dem
Aaion Jakobson gehörigen, an der Alexander-
und der Rigaschen Straße belegenen Grnndstückes
mit dem auf demselben befindlichen hölzernen Wohn-haufe. Der Werth des Jmmobils ist auf I0,300
Rbl. abgeschatzt worden.

Das Eisenbahn sDepartement hat kürzlich im
Juteresse des reisenden Publikums an alle Eisen-
bahnen, welche mit anderen Bahnen in directem
Anschluß stehen, nachstehende Verfügung erlassen:
im Falle der Verspätung eines Zuges, der
zu einer anderen Linie directen Anschluß hat, hat
der entsprechende Zug die Ankunft des verspätet ein-
treffenden Zuges abzuwarten, falls die Verspätung
nicht mehr als 30 Minuten beträgt.

Der Jagdka lender gestattet während des
ganzen Juli das Ell-schießen folgender Wild-Arten:
Erpeh Kampfhahnw Gänse, Schwang Guten, Schne-psen und Rehböckez vom IS. Juli ab: Waldschnes
pfen, Auers und Birkhahne, ferner Wachtelm Morasts
und Haselhühnen Aue» und Birkhennen

Flirchliktje Nachrichten.
St. JohanniseKircheAm s. Sonntag nach Triniiatts, Hanptgottess

dienst um I0 Uhr.
Predigerr Pastor diene. Schw arg.

St. Petri-Kirche.
Am S. Sonntag nach Trinitatise estnischerGottesdienst mit Abendmahlsfeier um I0 Uhr.

. Deutscher Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um
12 Uhr.

T r i t · r l i I r. « »

Johann Kaspar S ch u l z, -s- im W. Jahre am
27."Juni zu Libau.

Gibt. Ehrenbürger Friedrich Constantin K li n g e,
-f- II. Juli zu Baden-Baden.

David Heinrich Beresinsky, si- im 7I.
Jahre am 28· Juni zu Rtga.

seiest-nur E
i« site-»Hm schauenden-CassiusBerlin, Freitag, Ist. (2.) Juli. Bei der heusitigen zweiten Lesung der Mtlttar s Vorlage wurden

mehrere Artikel angenommen; morgen erfolgt dietdesinitive Abstimmung.
Paris, Freitag, I4. (2.) Juli. Der heutige

Tag Verlies ruhig. Die Festlichkeiten waren die üb-
lichen, doch enthielt sich das Quartier latin der
Theilnahme.

London, Freitag, I4. (2.) Juli. Jm Unter-
hause erklärte Steh, keine Information über die an-
gebliche Expeditton des Obersten Janow nach dem
Pamir zu besitzen Die russifche Regierung habe
fvrmell versichert, während der Unterhandlungen

« werde keine Expedition stattfinden. Die englische
Regierung beabsichtige nicht, eine Expedition abzu-
senden.

Bangkok, Freitag, I4. (2.) Juli. Drei
französische Kanonenboote drangen nach kurzem Kampf
mit den siamesifchen Forts in die Mündung des
Mekong ein. "

Teiegrauhisnjer gourederimt
St. Petersburger Börse, 2. Juli I893.

WechsebConrfe.London 3 M. f. 10 Mr. 94,40
Berlin » f. 100 Amt. 46,15 -
Paris » f. 100 Ins. 37,40

» Halbsmperiale neuer Prägung . 7,54 7,57
Silber.......... s—-

Foudd und Aetien-Courfe.Sol» Bankbillete I. Ein. .
. . ,

. .
. 10354HoXq « « II· Em- . « -

-
. . . los-X« KTULSol« Goldrente (1883) .

. .
. . . . . law, FtäußSol» ,, use« . . . . .

. . . 159 Kauf.Hof» Orient-Anleihe Il. Ein. .
. . . . . 10114 Kauf.its-J» ,, 11I. Ein. .
.

.
.

. . 103 Kauf.l. IV» Prämien-Anleihe (1864). . . . . 242II. » ,, (1866) . . . 226
PkämkensAnleihe der Adelsbank . . . . . usw,
W» EisenbahnensRente .

.«
. . . . . . 104

5Vso-oRcUtc. . . ·. - . « · . · . «
—

W» Innere Anleihe. . . . . . . . . . set-X«bis-» Adels-2lgrarh.-Pfandbr. . . . . . . todt«til-Wo Gegens Bodeneredit-Pfandbr. (Metall) i53 Kauf.blyc «! « « tot-»;
III-» St. Peter» Stadt-Olstig. . -. . . . tot-J,
bis-z Charkower Landschln Pfdhn . lot-V; Kauf.
W» Petersb.-Tulaer» » » , , U! Kauf.Uetien der Wolga-Kama-Bank.

. . . . . 805 Kauf.
» » großen russischen EisenbahniGes . 24514 Kauf.
» » RvbinsbBologojer » . 82

Tendenz der Fonds-Börse.- still.
Waaren-Börse.

Weizen» (Winter, Saksonka) hohe Sorte «

für 10 Pnd .
.

-

Tendenz für Weizen: —

Magen, Gewichts Bad. . . . . .
.

. 8,30
Tendenz für Roggens still.Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . . . 5,35-—5,6v

Tendenz für Hafer: s ch w ach.Gerste,pr.Pud . .

.
. . . . .

. .

—-

Schlagsaar hohe Sorte, pr. 9 Pztd . .
. . 16

Tendenz für Schlagsaan schtv an kend.
Noggenmehh Moskowischeh pr. 9 Bad. . . 8,50—8,60

» von der unteren Wolga . .
. 8,6.)--8,70

Tendenz für Noggenmehls still.
Grühe großkörnigy pr. Kull . . . . . . 12
Petroleuuy Nobel«sches, re. Pud. . . . . 1242

» aus Baku ,, ,, .
.

. . . 1-40
Zucker, KönikfscheyRaffinadeL Sorte, prPud TM

- MelisprPud . . . . .

.
. . s—-

. ·

. L. li I893.
1oo sub? Yo, i.e«4. (. Rust- 66 Pf.
1o0uivr.pk.uump.......216vrmt.-Pi.
tot-Not. peutump . .

. . . . . 216 Reue. rast.
. Tendenz: neu.

Gewinn-Lifte
der am l. Juli c. gezogenen Ge-
winne der Jnneren Prämien-Anleihe

l. Emif fion.Gewinne fielen auf folgende Billete:
200,000 Rbl. auf Ser. 18465 Nr. U; .
75,000 Rbl. auf Ser. 13837 Nr. 44;

»40,000 Rbl. auf Ser. 14661 Nr. 27z
« 25,000 Rbl. auf Ser. 857 Nr. 38;

l0,000 Rbl. auf Ser. 18605 Nr. s; Ser.
2044 Nr. sgz Ser. 5121 Nr. is;

8000 Rbl. auf Ser. 5759 Nr. 423 Ser.41983 Nr. IS; Ser. 13346 Nr. 24; Ser. 2790
Nr« 105 Ser. 6896 Nr. so;

5000 Rbl. auf Ser. 782 Nr. l; Ser.
4273 Nr. z; Ser. 14331 Nr. 7; Ser. 2950
Nr. s; Ser. 9091 Nr. 20; Ser. 19632 Nr. 383S« 17325 Nr« 73 Ser. 16687 Nr. 48;1000 Rbls CUf Ser. 13989 Nr. 40; Ser.
1579 Nr. 7; Ser. 19099 Nr. 4; Ser. 5842 Nr. 28 ;

Ser. 6427 Nr. Zlz Ser. 16557 Nr. Zöz Ser.
9445 Nr. U; Ser. 5977 Nr. IS; Ser. 9583.
Nr. 7; Ser. 17067 Nr. 2; Ser. 19088 Nr. 83
Ser. 18711 Nr. as; Ser13979 Nr. 4o; Srrs
8057 Nr. M; Ser. 9679 Nr. 12; Ser. 8848
Nr. a; Ser. 13835 Nr. U; Ser. 15302 Nr. »«

Ser. 16290 Nr. is; Ser. 12894 Nr. at.
’

Gewinne von 500 Rbl.
Ser. Bill· Serir. Bill. Serie. Bill. Gerte. Bitt,

127 17 4,699 41 9,288 41 14,615 29
181 20 4,997 16 9,360 23 14,713 12

«338 33 4,997 35 9,455 25 14,765 31
381 15 5,006 38 9,526 7 14,953 16
567 10 5,029 37 9,533 10 15,154 11
590 34 5—,117 31 9,602 37 15,243 32
692 21 5,157 2 9,673 3 15,539 33
718 22 5,276 5 9,674 10 15,549 2
760 13 5,403 7 9,689 42 15,587 26
800 9 5-,451 31 9,801 40 15,738 29
802 5 5,531 17 9,802 42 15,752 47
936 3 5,542 13 9,944 28 16,127 12
940 33 5,560 43 10,019 Z 16,213 42

1,015 23 5,638 27 10,525 30 16,248 4
1,085· 42 5,640 36 10,533 20 16,277 44
1,127 50 5,675 45 10,549 37 16,345 33
1,354 18 5,763 7 10,562 15 16,359 5
1,422 18 5,818 7 10,565 31 16,483« 7
1,461 34 5,863 40 10,679 23 16,517"10
1,467 26 5,882 39 - 10,759 3 16,562 34
1,489 23 5,991 10 "11,006 22 16,566 49
1,525 36 6,018 ·29 11,006 47 16,615 32

-sr»1,585 4 6,056 49 11,059 38 » 16,656 23
:;«1,598 24 » 6,091 16 11,121 28 16,685 24"k«1,714 13 6,145 39 11,122 s8 16,878 42
5i1,966 11 6,393 50 11,131 23 16r,927 11kE2,043 19 6,599 46 11,197 29 16,949 19
2,193 31 6,607 35 11,352 36 16,983 3
2,458 3 6,610 41 11,368 44 16,992 2
2,475 30 6,772 5 11,482 47 17,235 10
2,475 33 6,867 I 11,588 23 17,353 48

.2,521 38 6,867 28 11,656 48 17,380 6
2,667 44 " 6,870 34 11,674 22 17,402 6
2,724 9 6,885 43 11,808 1 ·17,563 40
2,895 33 6,910 9 11,838 34 17,592 38
2,992 15 7,057 36 . 1«1,92o 15 17,680 14
2,999 29 7,121 34 11,966 27 · 18,066 50
3,013 38 7,233 21 12,073 33 18,128 24
3,048 12 7,314 16 12,147 46 18,149 41
3,130 36 7,509 12 12,149 25 18,234 32
3,166 4 7,749 46 12,155 44 18,334 34
3,173 46 7,814 25 12,215 42 18,453 21-
3,185 17 7,837 43 12,238 25 18,459« 11
3,206 29 7,897 2 12,449 9 18,508 27
3,283 18 8,o57 32 12,543 37 18,515 38
3,442 37 8,068 29 12,579 2 18,536 18
3,557 44 8,103 32 12,600 15 18,540· 40
3,770 1 8,121 47 . 12,6o3 16 18,792-,;.3f7
3,798 38 8,197 11 12,668 29 18,823 31
3,832 46 8,274 21 12,881 12 18,973 3
3,881 32 8,323 26 13,053 45 19,021 18
3,882 30 8,422 20 13,227 5« 19,035 .8
3,91»6 21 8,499 22 13,269 13 19,081 14
3,924 25 8,604 27 « 13,297 1 19,112 15
4,048 40 8,692 45 13,329 12 19,289 19
4,057 45 8,721 19 «. 13,371 37 19,368 45
4,077 48 8,775 23 1»3,372 37 19,529 27
.4,142 27 8,832 37 13,378 17 19,608 25
4,150 47 8,921« 32 13,667 28 19,641 20
4,252 9 8,946 29 13,947 9 19,828 35
4,326 7 9,003 11 13,987 12 19,877 -9
4,432 34 9,146 3 13,993 9 19,897 25
4,494 27 9,246 9 14,01l2 5 19,908 47
4,590 24 9,256 41 14,17o 21 19,970l 40
4,623 11 9,268 22 14,213 49 19,973 28

· Jcn Ganzen 300 Gewinne un Gefarnmtbetrage
von 600,000 Rahel. ·

Die Auszahlung der Gewinne findet Atlsschkießs
lich bei der Staatsbank zu St. Petersburg vom I.
October 1898 an statt. «

»

Tabelle der in der Amorttsationsssiei
hung ausgeloosten Sekten: »

Nummern der Serteni "
356 4,065 6,657 9,414 13,111 15,267 17,995
516 4,207 6,935 9,667 13,192 15,624 18,109
897 4,302 7,053 9,877 13,194 15,699 18,149
971 4,415 7,221 10,039 «13,736 15,705 18,328

1,108 4,423 7,297 10,243 13,892 15,861 18,361
1,199 4,467 7,584 10,756 14,043 16,174 18,756
1,721 4,700 7,668 10,790 14,355 16,274 18,773
1,938 4,932 7,872 1o,827 14,552 16,913 19,315
2,121 4,998 7,983 10,912 14,619 16,928 19,317
3,088 5,125 8,409 11,284 14,648 17,006 19,475
3,390 5,619 8,658 11,511 14,656 17,319 19,476
3,646 5,847 8,794 11,665 15,071 17,322 19,594
3,696 5,991 8,940 12,571 15,093 17,524 19,641
3,898 6,077 8,958 12,806 15,175 17,648 19,912
3,980 6,626 9,261 12,899 15,242 17,954 «

Jm Ganzen 104 Serien (5200 Bill-te) direk-
nen Gefammtwerth von 676,000 Rbl.— repräfentlrern
Die zur Amortisation gezogenen Billerewerdejn vom
I. October 1893 ab in der Staatsbank und deren
Filialen zu 180 Rbl. eingelöfh · - «

Hievaetio verantwoctl -«" ·
..Thais-REI- n Frau c."Eat"tiefen.

steh» Dörpijscht Leitung.IX« ICZ 189!’i.



M US. Reue Dorptiche Zeitung. 1s93. ?

a « v.. M « « «
Einem hochgeehrten Publicum und insbesondere meiner geehrten Kundschakt die Anzeiga dass ich mein «

« n k cd Te dln c «

D· ZBVT - Ho ·) HI er· Un O e Htorxsager H
aus der Kiihnsstrasse «Ni·. Lllaus R« Bärte-le, in das Pliotogkaph C« Sehnt-Rache Hans, Ecke der· Garten— nnd Alten-·, am 15. Juli c. verlegen werde.

» Für das mir bisher geschenkte Wohlwollen bestens dankend, bitte ich, mir dasselbe auch in meinem neuen Local zukommen zu lassen.
« » lklochachtungsvoll «

I « -7 s

» Esngl Bei-Eimer, Juwelien
X« »« · Allen Verwandten, Freunden und Bekannten die— Trauer-nach— Franz christo hss O «· , a

«« «; richt, dass der P im Yqqdwkkkkkjpkkkjn «.

Aputliukur Julius Seseke FtisslioclenJ( « · « , . I . Sonntag, d. 4. Juli

I« den l. Juli um Vzs Uhr morgens sanft entschlafen ist.
. - - s Der· tiektkaneknde Sohn.. . · « uns-Jus? »« ««.’—.« · « ·" «« Dkpsks C« 3Ju111893' « «

Jeder-»so« Isisds sswsgddsis i» ei»
« « " « '··" lienfarbiger und gelbbrauner Farbe! ««·«-"·ssg;"«—. III« »«t"TL·««.-J»« vom I« Ja« M WOVUO M« Ftkeichkekti · - - i s»«ssi»sisssssss.-sp. »«- o

g gelietert ermöglicht es, »- «z»,«—».»-s » »DE «(
.

«! Zimmer zu streichens ohne dieselben ».s.JjT;T3«»;;;.I-«-· Schwank in 3 Acten von Dr. Blumen-
· . s NO le. ausser Gebrauch zu setzen, da der thal und G. Kadelburzp —-

sonltllkiksflittkå Teiæxiiiisvtcixjeisl —3 unangexshslkz Geksuchkund J« THE· Zu haben in der « Zum Schluß Im« l' ZU«-
» H P f« «R« d .

831116 0 klgc kDc Ucll «As «««Cl’ »

soovståuxri Hasses-gross: : iTevrJhs NT«Zh-Ziittags. gelxzigzdseäxpvxikiäem Genesis« etgsv Ist, VOWW DIESES» Z! Fstdsscklssllgi Tein« agent-sauste: Diiistag a. Freitag «, . « .
. « »» »9··10 Um, vormittags» Alle Flecke. früheren Anstrich etc. a. 7011 deckt derselbe vollkommen u. giebt o . oder

« stet- Ilieatereapellen . M. used. Bube» Kerls. gleichzeitig Glanz» · D. ·. .

—————s—-———————. v»»ä»» i» d» »» «»» M·
aus«-keck. e. ce Kentern auf der Wartburgi

Jesus« S«..kch. »» M» Das Krisen» uuil Barbier- s«- .p s -s. .
.

··« Instrumente Liiethern er «
«; Fakbensandlung R"sz9r«szk« Nr' 6 I. « Omrinas Ziedharmqnicazxc GOSCIIIHJ und lElolmstrassesNr. 2 unl 14. i s s«. gegenwartigeii Gruppirungen in 3 Arten

«« beziehtmaä ambesten Übilligstens von Sestos-Lager und Vertretung ktit WPGSFQIQHOSWÆG von Nestrotx Musik von Carl Binden

Yifskt direct von der altrenommirten J( DVTPHT G t S
AUfMIg 7 Uhr—

s, skees i. «;
«« . . . F G l, ky -»—-——

Mazneåkztchen Ignäkägx d. lllalzninlilen;n. Rasen-str. · Halm s« «« « ji«« un
« opdemåkcsiütok ,

a en« » . « -
-

« « - ,

Jktullricte Catologe gratis und freuen. Markt Nr. 4

ask nistet-kreist is: mais-ei— Pisi- -
vatskiicliteksclinle I.Ka-

Zdsrklo beginnt dar: 16, August; um »
ÄUMZZZZZTL neu» schuzorinneu - von: liivlisntl Verein z. lkeköktlekktttl riet· kannst-Iris»

empkange ich wslirend der Sommer— . » f» d Gelingt Gfwetflselleissos M ,«·« « . TIW «« «« II k’"«-»’««Fuss«.;««:.k.21-1..E«e..:«3»:- äu;
5—6 Un: sie-sum. Dis Ausnahme— Dis Lsudwikthsshskxiichs A sscsiiuu k i— To« i- uiz he— ·

Krtikungen tinden am 12., 13 und 14. viehmarlclz Elausindustrie und FgrstwirthäcggltfssDauesedgksåbenrk 11. Azkobis Sonnabends;
ugust statt. · . R I Zug. lixncl Aniöieldunjgen empfängt Sind ertheilt Auskiinkte d. Director um «· C« «

. ec mann- om, urjew (Dorpat .

· s Mk« azispstr 8
dustin Erzeugnisse der Städte und des flachen Landes d. Gouv. Livland

Sonntag« ne» 4« Ja» c« ånmelödunåei emxlicfangt undßertheLlt ztuskginilteder Föirsitzende d. Gewerbe—-
-1 q g Hi; t g gg»

» hini s, . aa man n, igasc e’ r. , urje t).
auf de»

«« «« «o« «« ««

10 U« YOU-DIESES
· 0 » . » — J? sgn u· - Z iosp ior- .u neu « , ZULEIVLTITISBJSZSY ØFlslZosPhFll’· .e

Illinois-noli. Aufnahme« K— «,
i« s Z Am«

·
««

statt. ·
«« G· behufs« gkiklxigxgllxggcznhsxixesijhjeday« amPktllikslermkialgåkgzkiixtkclikikiknlziingemittel steht wie bekannt unter Oon —"—«

.

ar en— rasse .

«
·

. » - -

- ·

ers-Hob Äamdhmozojt von 9 «
.

sqk Vqksisqxk tiråle der chemischen Veksnclisstation an; Polyteclinilcntn in This-CI 20 Ihm,
« bis 5 Uhr. » SOUJTllTEeJJliklktrgxexlfgittgzs Rock« koswnkkszlszk ÄMUYSG ftir Mitglieder und deren Familien

wird eine Wohnung« von 4—5 . - (als Fekvmilie wärtcllen ang;se«llien)llann,. . Zimmern und allen Wirth· . i « . « » W« UU OWU II! Cl· «

schaktsbequemlichln in guter Lage « ·

der Stadt sofort zur Miethe gesucht. - o , net« vfspksmac
Adts it! der Expsds d— Blsttss sub Zeugin-solt, Hi. Markt; 15. . « « ESVATL «
ulegen. vom 1· Jujj zh wjkd Hei» G»

««

Lager in Jnrjew Wer-nat) bei Herrn Geokg stillt. · """;-·J——.——H—-—«
zi Wisse»

··-·····«·"·«···

ssiiiilkzsiiisssi gis- 7 tm» Aus-»i- Kleiner-seine.
zwei Fa in n i- Les. Ost-u- n u J i . . i · « ·

,
· »

von zwei ZiiTmerl siskllilislläcgltidiitilier Ilochkeine diesjahrige « « a o an a c erwar MMr Am« Ladung Imma eng! H· SVmmSk·Thktiket. T
9ZEISS« 19--« «« ’ · « « Sonntag, den 4. Juli 1893

.1!«:«-,-;:«k’..·;::««::«.-2«»-.«:;««.s.-3.».«.xk-«:;:-;: MI k UME
VAlllemlichkeiten ist an stilllebende CIUPHUS Um! CMPHSWI di« Handlung IV« Sch « l El« «

Miether abzugeben - Fmbaclistn sYan HSSHOY «T«I«-««· H« au pie mit eang in 4 Akten·..»»«u » A u h .

« » « Ksosd2k.3l»« , «sp"" 7 «« «« II; Wie-«·
ELUC SFIIIC ZICIISIFIY IPIIIIC sucht so

« « «

———«-——————————————————-———-—--—--—-————-
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Zum Verlauf der Cholera-Epidemie.
Nach dem neuesten WochensBulletin des ,,Reg.-

Aug« ist die Cholera gegenwärtig in 10 Gouverne-
ments aufgetreten, während zugleich in 6 Gouver-
nements cholerasverdäkhtige Fälle vorgekommen find.

Nach den officiellen Daten, die sieh theils auf
die Zeit vom is. bis 19. Juni, theils auf die Zeit
vom 20. bis 26. Juni beziehen, tritt die Epidemie
am heftigsten im Gouv. Podolien auf, wo in
einer Woche 309 Personen erkrankten und 90 star«
den. Dann folgen die Stadt Orel mit 63 Er«
trankungen und 25 Todesfällem die Stadt M o s kau
mit 32 Erkrankungen und 11 Todesfällem das Gouv.
Orel mit so« Erkrankungen und 16 Todesfälletn
das Gouv. Bef farabien mit 26 Ertrantungen
und 8 Todesfällen und das Gouv. Sfar at ow mit
17 Erkrankungen und ,4 Todesfällem Vereinzelte

Fälle werden fodann gemeldet aus den Gouvernements
Moskau, Wjatka, stutzt, Tula, Cherfs
fon und Tal-disk. ·

Cholera-verdächtig» Erkrantungen
sind, wie erwähnt, in 6 Gouvernements vorgekommen,
und zwar in Penfa, Sfamara, Troer,
Tfchernigotty Baku und StawropoL

Jm Ministerium des Innern foll, wie die
Blätter melden, eine neue Specialeommiifion ge-
bildet werden zur Durchsicht der gegenwärtigen Gr-
fetzbeftimmungen über das Recht ausländifcher
Unterthanen aiif Immobilien - Befitz
in Rußland Außer Vertretern des Ministeriums
des Jnnern foilen der Commission auch Vertreter
anderer Rossorts und-einige Gouverneure der süd-
westlichen Gouvernements angehören. «

··- Auf Verfügung des Dirigirenden des Streife«
wefens im Gouvernement Livland find die älteren
BezirksinfpectorsGehilfen des Z. und des 4. Bezirks,
Hofräthe Robert Thal und Baron Leonhard En-
gelhardt, ihrer Bitte gemäß aus dem Dienst ent-
laffen worden.

·

Jn Riga ist, wie wir dem ,,Rig. Tgbl«. ent-

Achtkticdzwattzigfter Jahrgang.
nehmen, am Freitag Abend Staatstaih Jwan v.
Rochlitz bss vor kurzem Censor bei der Post«
Censutz eine in weiteren Kreisen der Statt bekannte
und beliebte Persönlichkeit, nach längerem Leiden in
vorgerücktem Alter verschieden. Vor seiner Anstellung
im Postressorh die vor 20 Jahren erfolgte, war
Rochlitz Mitinhaber der bekannten Buchhandlung
von Rochlitz O Behre in Mitaru Ein Mann no»
Herz und ein unterhaliender Gescllschastey stand
Rochiiz ehe die Beschwerden des Alters und Kränk-
lichkeit seine hünenhaste Gestalt beugten, im regen
Verkehr mit seinen zahlreichen Freunden und Be—-
kannten, die ihm über das Grab hinaus ein freund-
liches Gedenten bewahren werden.

Ja Oesel sind, dein »Neg.-Anz.« zufolge, das
Arensburger Stadthaupt v.Ditm ar und der Kreis-
deputirte v. Aderkas als Ehrensriedensriehter für
das nächste Triennirun bestätigt worden.

Aus Reval ist, wie die dortigen Blätter be·
richten, der Estländlsche Gouverneuy Fürst Seh a-
howskoi, aus mehrere Wochen verreist, um zu-
nächst Püehtiz zu besuchen und dann eine Revi-
sionssahrt im Gouvernement zu unternehmen.

—- Mit dem l. d. Mts. ist, wie von den Re-
valer Blättern bereits früher angekündigt worden,
der langjährige bisherige Secretär des statistischen
Gouv.-Comii6s, Herr P. Jordan, von seinem
Posten zurückgetreien und hat die Funciionen die-
ses Amtes seinem Naehfolgen Herrn Chorus in-
übergebem « «

—· Das städtische Schlachthaud nähert
sich nach dem ,,Rev. Pech« gegenwärtig mit raschen
Schritten seiner Vollendung und zeigt schon jetzt
nicht nur in seiner äußeren selnlage, sondern auch in
seiner inneren Einrichtung, daß es wohl dazu ge-
eignet ist, allen rnodeinen saniiären Anforderungen
zu entsprechen und das Schlachiwesen aus eine
solide Basis zu steilen. Das ganze große Wer!
wird zum. Anfang des« nächsten Monats dem Ge-
brauch übergeben werden können und soll in den
ersten Tagen des August die Einweihung des Insti-
tuts stattfinden. » «

Jn Libau scheint für die Arbeiter-Bevöl-
kerung, wie die ,,Lib. Z." schreibt, eine bessere
Zeit angebrochen zu·sein: sie hat die Wahl und
die Qual. Einerseits locken die Sommer-arbeiten:
die Heu- und Kleemahly bald auch der« Roggenschnitt
sie hinaus auss Land; andererseits bieten die städtis
schen und die Hasen-Arbeiten, die theilweise in be-
schleunigtem Tempo ausgeführt werden, sicheren und
guten Verdienst. Unter solchen Verhäitnissen erscheint
die Steigerung des Arbeiislohnes selbstvetständlichz
der Hasenarbeitey der im Winter und Frühjahr für
50 Kot» den Tag durch arbeitete, bekommt jetzi
80«-—100 Kind» der Sackträger sogar Lobi-Ast) Kind.
täglich.

St. Petersburzy 3. Juli. Im Ueber-
siedelungswefen steht nach der »Neuen Zeit«,
wie wir der »St. Pet. Z.« entnehmen, ein

baldiger Umschwung bevor. "Die Aufnahme des
zur Besiedelung bestimmten Landstreifens —- 100
Werst zu beiden Seiten der im Bau begriffenen
Sibirisckren Eisenbahn — wird nach Möglichkeit
beschleunigt. Zur Erforschung der wirthschastlichen
Bedingungen dieses ungeheuren Rayons — es um-
faßt etwa 65 Milltonen Dessjatinen — sind bereits
die nöthigen Maßregeln ergriffen. Zwar ist der
wrstliche Theil dieses Landstreisens, etwa in einer
Länge von 600-700 Wersh schon so dicht bevöl-
kert, daß hier eine Ansiedelung kaum mehr möglich
sein würde, dafür wird aber die Besiedelung der
übrigen Strecke sofort nach Beendigung der Auf-
nahme beginnen. Das Daupthinderniß bestand eben
in dem bisherigen Mangel an einer Vermessung
und Ausnahme der Kronsländereiem Man befürch-
tete ewige Grenzstreitigkeiten zwischen alten und
neuen Ansiedlerty zwischen diesen und der Krone.
Die Besiedelung des Lrndes wird auch für die Bahn
selbst von unschätzbarem Werthe sein, sie kann un«
möglich durch unwtrthliche Wüsten führen, die das
halbe Jahr lang unter Schnee liegen. Von Omsk
an geht die Bahnlinie durch äußerst schwach bevöl-
kerte Gegenden, in welchen die einzelnen Ansiede-
lungen 20-30 Weist von einander entfernt sind.
Bei einer so schwachen Bevölkerung würde es un-
möglich sein, die Bahn den ganzen Winter hindurch
in Ordnung zu halten. Wenn selbst in dicht bevöl-
kerten Gouvernements, wie etwa im Rjasanschery
die Züge Tage lang irn Schnee stecken bleiben, wie
würde es« erst in Sibtrien hergehen? Es könnte sich
dasselbe ereignen, wie auf der Strecke Losowajas
Ssewasivpoh wo die Fuhrknechte und ihr träges
Ochsengespann so ersolgreich mit der Eisenbahn con-
curriren und zwar nicht nur in Bezug aus niedri-
gere Frachtpreise sondern auch auf größere Geschwin-
digkeit. — Qzlledem wird die Vermessung und Auf-
nahme der Kronsländereien abhelsen und zwar wird
die Einwanderung rasch von stattens gehen. Leicht
könnte es sich ereignen, daß eben durch die Be-
sehleunigung der Einwanderung nicht wenig Ver-
wirrung entsteht, daher müßterechtzeitig ein genauer
Plan für die Besörderungder Ansiedler aufgestellt
werden. « · «

—O Jhre Majestäten der K a i»s e r und die
K ais e r i n geruhten, wie der »Reg.-Anz.« mel-
det, am Donnerstag, den I. Juli, aus der Ycrcht
,,Zarewna« wohlbehalten in Ekenös einzulassen.

—- Wie dem »St. Pet. List« zu entnehmen,
wird der Minister der Voltsaufklärung Graf J. D.
Delsanow, auf einen Monat verreisen; die Ver«
waltung des Ministeriums wird für dies·- Zeit der
Gehilse des Ministers, Fürst Wolkonskh über-
nehmen. .-

— Die »Birsh. Weh« erfahren, daß im Mini-
sterium des Aeußeren eine Antwort der deut-
schen Regierun g auf den russischen Vorschlag-
in Berlin eine gemischte Commission für die endgil-

Ob onaemeuts nnd Jnsetate vermitteln: in Rigm H. LangewifAnnorcceniBureauz in Fe Hin: E. J. Karouks Buchh.; in W erro- W. v. Ga -frei« u. Fr. Vieh-of« Buchh.; in W a! L: M. Rudolfs? Buchh.; in R e v a l: Buchh. v.Kluge sz Ströbmz in S T· P O t e I' s H U r g - N. Mattifetks Central-Annoncen-Agentur.

tige Ausarbeitung der ruffif elf-deutscher. Hau-
d e l sc o n v e n t i o n zu berufen, eingetroffen iß.

——— Wie der «St. Bei. List« erfährt, foll die
Aufhebung des selbständige» fixieren«
dkfchCU Mklitätbezirks und seine Vereini-
gung mit dem St. Petersburger beabsichtigi werden.

—Aus dem Lager von Krafsnoje Sfelo
berichtet der »Reg.-Anz.«, daß zum I. Juli sämmt-
liche Truppentheilez die laut Allerhöchsten Befehl das
Lager zu beziehen haben, dort eingetroffen find, so
daß die Gesammizahl der dort eoncentrirten Tsuppen
sich gegenwärtig auf All, Bataillony 43 Seine-q-
dronen, 10 Sfotnien und 100 Gefchütze der Fuß-
und 32 der reitenden Artillerie beiäuf"r. Die ein·
zelnen Truppentheile trafen, wie die »St. Pet. Z.«
referirt, zu verschiedenen Terminen, je nach den Ver«
hiiltnisfen ihres ständigen Garnifonsortes ein. Bis
zum W. Juni fanden die sogenannten gesonderien
Uebnngen statt, im Verlaufe derer bei der Jnfanterie
der Schteßeurfus und Uebungen im Cempagnie-,
Bataillonss und Regimentsverbande vorgenommen
wurden, die in entsprechenden Reoüen ihren Abfehluß
fanden. Bei der Eavallerie fanden Jront- und tak-
tische Uebungen im Schwadronss und Regimentsvers
bande statt, die mit der Jnfpection der Divisionss
Chefs abfchloffem Gleichzeitig befchäftigten sieh die
einzelnen Truppentheile mit dem Patrouillern und
Kundfchafterdiensh wobei die Ritte der Cavallerin
Kundfchafter auf weite Distanzen ausgedehnt wurden.
Die Artillerie begann ihren praktischen Schießcurfus
bereits am 10 Mai, zu welcher Zeit bereits 42 Bat-
terien in Krassnoje Sfelo concentrirt waren. Die

Schießübungen fanden auf verschiedene Distanzeu auf
fichtbarg unfichtbare und bewegliche Ziele sowohl
durch einzelne Batterien als auch durch Gruppen und
mehrere Batterien statt. Jm Laufe der praktischen
Schießübungen iamen über 15,000 Profectile zur
Verwendung. Jn der zweiten Hälfte des Juni wurde
die Artillerie in Bezug auf ihre Schießfertigkeit durch
die Chefs der Artilleriy des Garde- und des l. und Its.
Armeecoips infpicirt undam 26, Juni fand in Gegenwart
des Erlauchten ceneralssFeldzeugmeisters ein Preis-
fchießen der gefammten Artillerie statt. Hiermit
schlossen die fpeciellen ArtillerieiUebungen ab und die
22. und M. ArtilleriesBrigade verließen bereitsKrassnoje
Sieb, erstere um an ihren ständigen Garnisonsork
zurückzukehren, und letztere um nach Oranienbaum
und Jamburg zu gehen, wo sich beide für die ihnen
bevorstehenden mobilen Manöver vorbereiten werden.
Die gesonderten EUebungen der Jnfanterie und
Cavallerie fchlossenam 25. Juni und vom 26.Juni
begannen die gemeinsamen Uebungen der Jnfanterie
und Fußariillerie und die fpcciellen Cavalleries
Manöven —- Um die Manöver mögiichst lehrreieh
zusgefialteiy sie auf dem verschiedensten Terrain zur
Ausführung zu bringen und den Lagertruppen einen
mögiichst großen Raum zu gewähren, hat Sr. Kais
Seh. der Obercommandirende für die l. Garbe-
JnfanteriesDivision mit ihrer Artillerie und die Z.

' Jer i t l et e s.
Ein Engliinder beim Fürsten Bismarkb

Unter den zahlreichen Befucherty die Fürst Biss-
marck, feit er feinen Aufenthait in Friedrtchsruh
genommen, daselbst empfängt, erfchien im Mai ein
engllfcher Saft, Mr. G. W. Smalley, ver dem Für-
sten fehon von früher her bekannt war und nun von
dem fürftliehen Paare aufs zuvorlommendfte und
gaftlichste aufgenommen wurde. Der Engländey der
fich in Gefellfehaft feiner Gattin eingefunden hatte
und diefelbe vorstellty wurde mit ihr zum Dejeuner
geladen und hatte hierauf Gelegenheit, sich zwei
Stunden lang mit dem Fürsten Bismatck zu unter-
halten, wobei dtefer das lebhafte Gespräch hauptsäch-
lich felbst führte und im Veklaufe desselben eine
große Reihe polttifcher Tagesfragem an denen er
persönlich intereffirt iß, mit der größten Offenheit
erörtertr. Mr. Smalley veröffentlicht nun in dem
Usussten Hefte der ,,Fortnightly Review« einen Be-
richt über diefen Besuch in Friedrichsruh und der«
felbe ift um fo interessante-r, als der englifche Schrift-
steller den Fürsten felbft oft redend einführt und mit
feinen eigenen Worten fprechen läßt. Der Fürst
fühkks U· Uiikskhältung mit feinem Gaste in engli-
fcher Sprache, allerdings — wie diefer bemerkt —

nicht ohne eine gewiffe Anstrengung. Dpch he-
herriche e: das Enguiche selbst beim Gespkache übe:
einen weiteren Kreis von Gegenständen mit ertrag«
Wie: Vollfiändigketh Es fei kein Profefforen-Eng-
UN- fvvdern eigenartig, nachdrücklich, gefprächig,
aber immerhin das iknglifch eines Mannes von
Welt. Die Sprache — fagt Mk. Smalley —- ift
N! W« sit! Jnstrumenh das er benutzt wie andere

Jnstrnmente ——. für feine eigenen Zwecke. Er hat
Kühnheiten im Sprechen wie im Handeln. Wenn
er hie und da nach einem Worte suchen mußte, fand
er es auch immetznnd zwar steis dasrikhtige Wort,
manchmal auch einen malerifehen Ausdruck, während
vielleicht eine größere Vertrautheit mit der Sprache
ihn und jeden Anderen verleitet hätte, einen landläu-
sigen Ausdruck zu brauchen.

»Der Fürst stürzte sich alsbald mitten in die
Politik hinein", versichert Mr. Smalleh Er begann
gleich über die Meers-Vorlage zu sprechen und fetzte
feine Gründe auseinander, warum er die Vorlage
an sich für schlecht halte. Die Armee bedürfe wohl
zweifellos der Kräftigung, aber die Vorlage wolle
dies auf dem falschen Wege bewirken, oder vielmehr,
sie würde die Armee nicht kräftigen, sondern —

schwächen. »Man braucht nicht mehr Leute« —

fuhr Bismarck fort. »Wenn ein Krieg ausbricht,
wird es zuerst vielleicht drei oder vier Schlachten zu
gleicher Zeit auf verschiedenen Puncten gehen. Der
Ausgang diefer Schlachten kann den ganzen Feldzug
entscheiden — er muß auf jeden Fall einen großen
Einfluß auf die Gefchicke des Krieges ausüben. Jedevon ihnen wird etwa mit zweimalhunderttaufend
oder aufs höchste mit einer Viertelmillion Menschen
auf jeder Seite geschlagen werden. Man kann also
fo zu sagen für den Nothfall, der wahrscheinlich der
gefährlichstq wenn nicht der entscheidende Augenblick
des Conflietes fein wird, eine Million Soldaten
brauchen. Mehr kann man garnicht brauchen, aus-
genommen als Reserven oder für künftige Schlach-
ten, die entweder gefchlagen oder auch nicht geschla-
gen werden können. »Aber man hat schon drei Millionen !

Wozu braucht man noch weitere schizigtausendke"
»Nein, was! der Armee sNoth thut, ist mehr Artik-

irrte. Wir gewannen unseren legten Krieg mit
Frankreich durch die Artlllerir. Die beste Ariillerie
wird auch» den nächsten Krieg gewinnen, und zwar
noch gewisser. So sehr haben sich die Bedingungen
der Kriegssührung geändert, daß die besteJnfanterie
durch sich selbst ebenso wenig eine Schlachi gewin-
nen kann, wie es Cavallerie im· Stande wäre. ksAber
in dieser Waffe sind wir —.— obwohl noch immer
Frankreich gegenüber überlegen —- doch nicht in
demselben Maße überlegen, wie-wir es 1870 wa-
ren. Die Gewißheit des Sieges hängt davon ab,
daß wir nicht blos die Ueberlegenheih sondern eine
beträchtliche Ueberlegenheit uns bewahren. Das
ist’.s, was eine kluge GesetzeNVorlage anzustreben
hätte. Aber das ist keine kluge Vorlage, noch sind
die Urheber derselben klug. Der Kaiser« — Nach
diesem Worte entstand eine Pause.

Fürst Bismarck kam dann auf die bevorstehenden
Wahlen zu sprechen -—· das Gespräch fand am 17.
Mai stait - und hielt es damals sür zweifelhaft,
ob die Regierung die Majorität erlangen werde.
»Es ist wahr«, sagte er, »wir haben die Regierung
in Preußen von 1862 bis 1868 ohne Budget und
ohne Majorität geführt« Aber wenn er wieder im
Amte wäre, würde er den Rath, den er damals dem
König von Preußen gab, Sr. Kerls. Majestät nicht
eriheilem Eine Politik dieser Art könne nicht nach
Präcedenzfällen ins Werk gesetzt werden. Mr. Smal-
ley citirte aus Tocquevillks jüngst veröffentlichten
zzSouvenirM folgenden Ausspruch: »Ich hsbs W«
mer bemerkt, daß in der Politik schwere Fehler dar«
aus entspringen, daß man ein zu gutes Gcdächktlkß
her« ——. »Ja-«, sagt: de: Fükst, »v1vßeNachehmuvg
hilft da nichts. Keine zwei Situationen gleicht«
einander« und niemand soll sich seibst OWNER-« VII«

marck sah schon damals voraus, daß die Sociaiist en
von allen Parteien am meisten gekräftigt aus den
Wahlen hervorgehen werden. Ueber das socialspolis
tifche Experiment des Kaisers äußerte sich Bismarck
sehr unmuthig und bemerkte unter Andere-n: »Ich
habe den Kaiser davor gewarnt Meine Warnung
wurde aber verworfen. Jchs hoffte, der Kaiser werde
erkennen, welche Ausnahme seine eigenen Jdeen bei
jenen finden, deren Wohl er anstrebte und an die
er sich wandte. Nichts von alledem. Der Kaiser
hat das nicht beachtet. Jch behielt Unrecht —- ich
war«eutiäuschi. soc-e Ganz« führte zu via-is«

Mr. Smalley fragte den Fücsteth vb die SMA-
listen ihre Agitation in ausgtdehUkMM Msßs M
die deutsche Armee getragen haben, wie dies in
England und namentlich in London de! Fall sei,
wo sich Socialisten eigenszu diesem Zweckeanwerben las·
sen. Bismarck glaubte nicht, daß dies in Berlin
der Fall sei. »Die Berliner Garnison wird aus
dem ganzen Reiche zusammengesetzt. Die Leute aus
Köln haben wenig Shmpathien für die Pommerm
und die Baiern und Sachsen fraternisiren nicht in
spichen Dingen. Wenn eine Gefahr vorhanden ist,
so könnte das z. B. in Hamburg der Fall sein, wo
die Socialisten sehr stark sind, und ein Hamburger
Regiment könnte durch den Socialismus vergifiet
werden« Zum Schlusse dieser Erörterungen wieder-
holte Bismarck seinen schon ost gemachien Ausspruch,
die Aufgabe einer Regierung sei, zu regieren. »Aber.
wie wollen Sie zu dieser regierenden Regierung ge-
langen? iWie soll fie sein? er foll sie bilden ?«

fragte der englische Besuchen »Es hat sich neuestens
die Meinung gebildet« — antwortete Bismarck —-

,daß die Welt von unten aus regiert werden kann.
Das kann aber nicht sein.«
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Brigade der l. Garde-Cavallerie-Dtvision speeielle
mobile Manöver außerhalb des Lagerrayons ange-
ordnet. Gleiche Mai-öder werden von der M. Jn-
fanteriesDivision ausgeführt, der für die Dauer
derselben Gardedkosaken zugetheilt sind. Die mo-
bilen Manöver der genannten beiden Detaehentents
beginnen am IS. Juli in der Richtung naeh Jam-
burg zu, wobei der südliehe Rahon zu beiden Seiten
der Baltischen Bahn der I. GardæsnfanterieiDivis
sion und der nördliche Rayon zu beiden Seiten der
Narvschen Chaussee der 37. Jnfanterie-Divifion
eingeräumt ist. Den mobilen Manövern schließen
sich die großen Manöver zu Ende der Lagerperiode
an, welche in Allerhöchster Gegenwart stattfinden
und an denen sämmtliche Truppen sowohl der Lager
von Krassnoje Sfelo und Ust-Jshora, als von
Oranienbaum und Jamburg theilnehmen werden.

, -— Jn diesem Herbste soll, wie die »St. Pet.
Wed.« erfahren, eine berathende Versammlung zu-
sammentreten, welche sich mit der Gründung eines
Special-Ressorts für die Oeffentlichen Ar-
b eiten beschäftigen wird. Die Nothwendigkeit ei-
ner derartigen Institution habe steh schon häufig
fühlbar« gemacht.

-— Gerüchtweise verlautet, daß der Gouverneur
von Jetaterinosslaw, Kammerherr W. K. S ch li p pe,
diesen feinen Posten aufgeben und einen hervorra-
genden Posten in Petersburg erhalten foll.

« — Die Vereinigte Behörde des Minister-Gomi-
tås und des Departements der Reichsökonomie be;
rieth in ihren Sitzungen vorn 25. und 29. Mai
und I. und s. Juni über die Vorstellung der Mini-
ster der Finanzen und der Wegecommunication be-
züglich der Bildung der Gesellschaft der
Südost-Bahnen. Das gemäß den Bemerkun-
gen dieser Behörden in einige Puncten abgeänderte
Project der Gesellschast der SüdostsBahnen ist am·
II. Juni endgiliig bestätigt worden. Die Ge-
sellschaft erhielt, dem ,Rig; Tgbl.« zufolge, die
OrelsGrjasis und die Liwnysche Kronsbahn in Pacht
und die Genehmigung zum Bau nnd Betrieb fol-
gender Eisenbahnlinien: I) von Balaschow über
Nowochoparsks Ostrogoshsh «Waluiki nnd Ischa-
gujew nach. Charkom Die Länge dieser Bahn
wird 600 Werst betragen, der Bau derselben etwa
25,« Will. RbL kosten; Z) einer Zweigbahn dieser
Linie über das Dorf Buturlinowka nach der Sslo-
bode Kalatsch im Bogutscharsker Kreise, 90 Werst
lang, auf etwa I« Miit. RbL veranschlagt; Z) einer
Zweiglinie von der Station Sehachtnaja der
KoslormWoroneshsRostower Bahn nach den Wlass
sowsker Bergwerken ,« 872 Werst lang, auf
150,(t00 Rbl. veranschlagt, und 4) eines Stran-
ges von der Siation Ssoljanaja nach der Wolga,
2Vze Weist lang, » auf« etwa 295,000 Rbl. veran-
schlagt.

. Jn Jarosslaw ist, wie der »Mo8k. List«
mittheilh in der Ponisowkin’schen Fabrik
dieser Tage die Retorten- und SchwefebAbiheilung
vollständig au s g ebrann i, auch wurde ein Schup-
pen mit Waaren eingeäschert Der Schaden beziffert
sich auf 2oo,oo0 Rot.

Felttischrr Tage-strick. »
Den s. (17.) Juli IRS.

Wie bereits gemeldet, sind von Oefterreiclyllni
garn Verhandlungen betreffs Abschlusses einer neuen
Handelsconvention mit Rudland eingeleitet worden.
Die oesterreichifche Regierung ließ eineNote über-

reichen, worin sie Rußland einen Meistbegüns
stigungsvertrag anbietet für den Fall, daß die russi-
sche Regierung die oesterreichischen Producte auf der
gleichen Basis, wie in dem jüngst abgeschlossenen
Handelsvertrage die französischen, behandelt. — Im
Jahre 1891 stellte sich der Handelswerth der russi-
schen Einfuhr nach Oesterreich auf 28,3 Millionen
Gulden, während die Ausfuhr Oesterreichs nach Nuß-
land sich mit 17,89 Millionen Gulden bewerthetn
Das sind auf beiden Seiten verschwindend geringe
Zahlen im Vergleich mit denen des deutschsrusi
sischen Verkehrs. Was die jüngste An«
o rdnung der russischen Regierung betrifft, so ist
die «,FreihandeldCorrespondenz" der Meinung, sie sei
nicht erlassen worden, um auf die deutsche Regierung
einen Druck auszuüben, sondern lediglich, weil die
Staaten, die mit Rnßland Handelsverträge abge-
schlossen haben und ihm die Meistbegünstigung ge«
währen, auch auf die gleiche Behandlung ihrer Pro-
ducte mit denen Frankreichs beim Eingange in Rußs
land Anspruch haben. Immerhin gebe sie einen
kleinen Vorgeschmack der Nachtheile, die die deutsche
Industrie zu gewärtigen hat, wenn die Verhandlun-
gen mit Rußland ergebnißlos verlaufen.

Jm deutschen Reirhstage ist die Witwe-Vor-
lage nunmehr auch in dritter Lesung angenommen
und »die Session darauf geschlossen worden. —- Die
Verhandlungen während der zweiten Lesung boten
wenig Neues und Jnteressantes Die Debatte be-
stand hauptsächlich in Rechtsertigungs-Ver-
suchen seitens des Centrums gegenüber
den Sinklagem daß es sich in eine demokcatische Agi-
tationspartei verwandelt habe, und in persönlichen
RechtfertigungssVersuchen des Herrn Lieber. Der
Reichskanzler erwiderte die »Erklärung« des Frac-
tionssPräsidenien Grafen Hompesch und die wieder-
holten Reden des Parteisührers ganz angemessen mit
Bemerkungen, die sämmtlich darauf herauskamenx er
wolle die Thaten der Partei und insbesondere ihres
Chefs abwarten. Das Auftreten des Lehteren war
durchaus wieder im Stil seiner Vertheidigungsdties
den vor der Auflösung. Herr Lieber erklärte die
Zeitungs-Angaben für entstellt,· wonach er zugegeben
habe, ein ,,particularistischer Demokrat« zu sein —

und unmittelbar darauf erklärte er: allerdings, wenn
man durch das Eintreten für die bundesstaatliche
Verfassung, durch Bekämpfung der ,,Ueberspannung
des Jmperialismus und des Uniiarismus" ein par-
ticularistischer Demokrat sei, dann set er einer! Herr
Lieber bemühte sich auch, schreibt die ,,Nat.-Z." seine,
des »Mußpreußen« Stellung zu dem preußischen Kö-
nigshause als eine höchst lobenstverthe zu erläutern;
an seine folgenden Worte in der Aschaffenburger
Rede vom 's. April d.-J. hat er dabei jedoch wohl-
weislich nicht erinnert: »Wir erkennen gern an,
daß das Haus Hohenzollerm seit es die deutsche
Kaiferkrone trägt, berufen ist, als Hort der«Reichs-versassung wie die Rechte des Volkes, so auch die
Rechte der verbündeten Fürsten und freien Städte
zu schützern Allein wir werden durch keinen
Ablauf der Zeit uns bestimmen lassen, das Unrecht
der Verg apgenheih welches von diesem Hauseausgegangen ist, Recht zu nennen.« — Der zweiten
Lesung· der« MilitärsVorlage war die Verhandlung über
eine J nter p ella tio n vorausgegangem betreffend
die Einschränkung der Truppenübuns
gen mit Rücksicht auf die Futternoth.» Fürst
Bismarch der jüngst den Wunsch aussprach, die
BundesrathssMitglieder möchten vor dem Reichstag
ihre verschiedenen Meinungen vertreten, wird an die-

fer Debatte seine Freude haben: während der preu-
ßische Kriegsminister eine ganz überflüssig steife, nicht
einmal durch den materiellen Jnhalt feiner Erklärun-
gen gebotene Haltung einnahm, äußerten die Kriegs-
minister Baierns und ürttembergs sich ungleich ent-
gegenkommendes« und der preußische hatte allein das
Odium des Widerspruchs, den er aus allen Parteien
provocirte, aus sich zu nehmen. Es war schon höchst
überflüssig, daß er einleitend bemerkte, die Anord-
nung der Truppensllebungen sei das Recht des Kai-
sers; Niemand bezweifelt dies, doch ebenso unzweifel-
haft ist das Recht des Reichstags, über alle öffent-
lichen Angelegenheiten seine Meinung auszusprechen.
Diese ist, so fchwer es auch den Conservattven fiel,
sich der national-liberalen Anregung anzuschließen,
einmüthig aus allen Parteien dahin gegangen, daß
alle Gegenden, in denen die Futternoth herrscht, mit
größeren Uebungemnamentlich der Reiterei, in die-
sem Jahre verschont werden müssen.

Am vorigen Mittwoch haben in Baiern die
Landtags-Wahlen stattgesundem Es wurden
gewählt: 3 Conservativy 73 Elemente, 7 Bauern-
bündlen 68 Liberale, 1 Volkspartei, 5 Socialdemokrm
ten. Zwei Mandate find zweifelhaft, jedoch voraus-
sichtlich Bauernbündlen Das Centrum hat die
absolute Mehrheit verloren, die es bisher
unter den 159 Mitgliedern der Kammer mit einigen
achtzig Mandaten besaß, und zwar ist diese wesentliche
Ursache feines Rückganges in dem Lande mit weit
überwiegend katholischer Bevölkerung die Rebellion
in der Bauernschaft gegen die politisirende Geistlichkeit
Die Liberalen haben außer dem schon durch die
WahlmännevWahlen festgestellten Verlust der vier
Nürnberger Mandate an die Socialdemokratie —-

die als sünstes eines der Münchener Mandate erlangt
hat —- auch den Verlust eines Sitzes an den
Bauernbund in Baireuth und, wie es scheint, den
zweier anderen zu beklagen, worüber noch keine
abschließende Meldung vorliegt. Die ganze Psalz
hat, wie für den Reichstag, so auch für den Landtag,
nationabliberal gewählt; dieser Richtung gehört die
große Mehrheit der gewählten 68 Liberalen an.

Jn Ungarn wurden, wie die ,,Nord. Tel.-Ag."
berichtet, am Sonnabend die Gebeine des
rnssifchen Obersten Palizyn auf dem
orthodoxen Friedhofe zu Munkatsch in Gegen-
wart des russischen MilitäriAttachås Woroniry wel-
cher mit dem ungarischen Abgeordneten Pazutandy
angekommen war, feierlich exhumirn Zur
Leitung der miiitärischen Ehrenbezeigungeir traf der
Corpscommandant Gras Uexküll aus Kaschau ein.
— Die »Neue Freie Presse« hatte am genannten
Tage hervorgehobem daß die Exhumirung unter
besonderen, über die normale internationale Höf-
lichkeit emporragenden Festiichkeiten stattfinde, indem
die oesterreiehisclpungarische Heeresleitung bestrebtgewesen sei, diesen Art gewissermaßen in einen
kameradschastlichen Gruß an die rufstsche Armee
ausklingen zu lassen. Diese Courtoisie der Armee
set gleichzeitig eine Courtoisie der» Politik und daß
solches noch dazu unter Afsistenz der ungarischen
Honvedskhast möglich sei, bilde ein erfreuliches Zei-
chen der Zeit.

— Ein ,,National-Congreė der 35
französischen Arbeitsbörfen ist am Mitt-
woch in Paris eröffnet worden. Sämmtliche Ar-
beitsbörfen sind vertreten. Die Mitglieder des all-
gemeinen Ausschusses der durch die Regierung ge-
schlossenen Pariser Arbeitsbörse hielten am Montag

im Faubourg du Temple eine Zusammenku nst, in

der über die zu beobachtende Verhaltungslinie Bes
fchcUß ssfsßt werden sollte. Obgleich die anwesen- j
den Mitglieder das Ergebniß ihrer Berathungen ge-. Zheim zu halten beschlossen, ist das »Journal des
D6bats« doch in der Lage, die Puncte zu bezeichnen, L
über welche discutirt wurde. Nachdem die Schlie-
ßung der Pariser Arbeitsbörse und die Zwisrhenfälle
der vorvorigen Woche eingehend erörtert worden wa-
ren, wurde insbesondere das Verhalten des Conseils
Präsidenten Dupuy »gebrandmarkt.« Demnächst
wurde in die Berathung des Projectes, eine neue
u nabhängige Arbeitsbörse ins Leben-sit reifen;
eingetreten. Zu diesem Zwecke müßte vor Allem ein
Gebäude gemiethet werden, um dasjenige der Rue -
du Ehsieau d’Eau zu ersehen. Nach einer langen ;
Berathung wurde die Beschlußfassung verengt, nach«
dem noch dem Executivausschusse ein Vertrauensvos
tnm für die ,,schöne Haltung im Verlanfe der leh-
ten Ereignisse« zu theil geworden war. r

Die Silberbewegung zieht naturgemäß «
auch in Frankreich weite Kreise. Die Silber-
cirrulation in diesem Lande wird auf annähernd 3
Milliarden Franrs geschäßy von denen allein etwa
1200 Millionen in der Bank von Frankreich ruhen.
Diese tragen dem Jnstitut bereits einen Verlust von
etwa 500 Millionen Francs ein. Ein großer Theil
des entwertheten Silberrourants ist aber fremden
Gepräges, und es müßte bei Auflösung des lateini-
schen Münzbundes von den betreffenden Staaten, de-
ren Gepräge sie tragen, voll eingelöst werden. Die
Frage einer Kündigung des Münzvertrages wird un· c
ter diesen Verhältnissen brennend. Mit ihrer Lösung
beschäftigt sich der bedeutendste Nationalökonom
Frankreichs, Leroy-Beaulien. Seinen Aus-
führungen, die jedenfalls Beachtung verdienen, ent-
nehmen wir folgende Säße: ,,Der Augenblick ist
gekommen, wo das Silber ohne Weiteres kategorisch
unter die Scheidemünze zu versehen ist. Man schlägt
von einer Seite die Festfeßung von Silber als ge-
seßliches Zahlungsmittel bis zu einem Betrage
von 1200 oder 1000 Franks vor. Das ist
zuviel, nach unserer Meinung würde eine Ziffer von
soc, wenn nicht von 250 Frrs. angebracht sein.
Aber die Hauptsache ist, daß überhaupt eine solche
Grenze bestimmt wird und daß das Silber nicht
mehr in beliebiger Höhe als Zahlungsmittel ange-
nommen werden muß. Man wird nun fragen, was
aus den 1280 Millionen Silberfrancs werden solle,
welche die Bank von Frankreich nach ihrem Ausweis
vom TO. Juni in ihren Eassen besißh und aus den
1700 Millionen Silberfranrs, welche in Frankreich
in Eirculatton sein sollen. Unsere Antwort ist sehr
einfach: man hat gar nicht nöthig, diese Quantitäten
zu verändern: die Degradirung des Silbe-s als
gesetzliches Zahlungsmittel bis zu einem limitirten
Betrage zieht keineswegs die Folge nach sich, das;
man alle die exiftirenden Silberfranes umschmelzen
müsse. Ja der Praxis hat das Silber eben nur
aufgehört, Verwendung zur Bezahlung größerer Be«
träge finden zu dürfen. Ja den Bilanzen der Bank
von Frankreich wird-der Silbervorrath nach wie vor
nach seinem Nominalwerth fignrirem Es ist hierbei
noch zu bemerken, daß der Silbervorrath Frankreichs
dadurch verringert und sein Geldbestand vergrößert
wird, daß die in Frankreich umlaufenden Silbermünzen
der anderen Münzunion von diesen Ländern zurück-
gekauft werden müssen, wenn der Münzfund gekündigt
wird. Da etwa ein Drittel der in Frankreich circu-
lirenden Silberfranrs fremder Nationalität ist, so
erscheint der Silberabftuß nnd der Goldzufluß

Mehrere Male gab Fürst Bismarck im Laufe des
Gefpräches seine Grgebung ist sein Schicksal unzwei-
deutig kund. »Meine Zeit in nm,« äußerte er mit
einer Geberde, die mehr sagte, als die Worte. Und
noch bestimmter erklärte er dann: »Ich werde nicht
mehr in Thätigkeit treten« Es kam hierauf die
Einladung zu der Enthüllung des Kaiser-Wilhelm-
Denkmals in Görlitz zur Sprache. Btsmarck sagte:
»Ich bin noch General in der Armee und ein Gene-
ral kann sich ohne Befehl dem Kaiser, der sein
Höchstcommandirender ist,- nicht vorftellen.« Er
selbst wünschte auch eine Zusammenkunft garnicht
Sie würde ihn in eine peinliche Lage versetzt haben
und hätte zu schweren Consequenzen führen können.
»Als Officier, als Edelmann hätte ich die mir zur
Versöhnung entgegengestreckte Hand unter solchen
Umständen nicht zurückweifen können, und das ist’s,
daß es als Versöhnung oder als das Anerbieten
einer Versöhnung der Oeffenilichkeit erschienen wäre«
Der Engländer faßte den Eindruch den er durch
den Besuch empfangen hat, in den Schlußworten
zusammen: ,,Während aller unserer Gespräche verrieth
kein Wort, kein Blick von seiner Seite, daß er sich
berechtigt fühle zu dem Anspruch auf die Theilnahme
der Welt. Gs müßte ein kühner Mann sein, der
dies dem Eisernen Kanzler anzubieten wagte. Denn
von Eisen ist der alte Kanzler noch immer.«

Benutzt-litter-
Archäoiogische Fund« Dr. Grant

Bey hat von Kairo einen Brief an feinen Freund,
Sir William Geddes, den Rector der Universität
Aberdeen, gerichtet, in dem er die Entdecknng der
Gräber Alexandeks des Großen und der Kleopatra
meidet. Ein Grieche hatte einen Bauplatz in der
Gegend gekauft, wo das alte Alexandrien gestanden

hatte, um darauf ein Landhaus zu erbauen. Die
Entdeckungen sollen außer Zweifel seien, da die
Namen der in den Gräbern Liegenden auf den
Thüren stehen. Die Thüren bestehen aus Bronze und
sind mit grieehischen Jnschriften bedeckt. Hier und
da sind die Bronzethüren eingefressen, so daß man
mittelst eines Magnesiumlichtes in die Gräber
schauen und die Sorkophage und andere Dinge er-
kennen konnte. Die Gräber der Ptolemäer befinden
sich 30 Fuß unter der Oberfläche der Erde. Das
ausgedeckte ist das Grab der Kleopatra. 20 Fuß
tiefer, jedoch nur 6 Fuß unter der Meeresflächetst Aiexandeks Grab. Dort ruht er ganz allein.
Aber drei Kammer-n sind dicht daneben, die mit
Pergamentrollen angefüllt sind. Die ganze Nach-
richt bedarf sehr der Bestätigung.

Die »Ranch«(Landbesitzung)einesMil-
l to n ä r s. Ein wahrer Glückselephant ist der Sena-
tor Stanford. Seine »Ranch« (Landgut) beginnt bei
den Tausenden von Tieres. Sein Jdeal von Rauch hat
Stanford in dem schönsten Theile des Sacramento-
ihales verwirklicht, etwa 200 Meilen nördlich Von
San Franciscm Dieses Landgütchen mißt beinahe
60,000 Acres des seinsten Landes, das in dem Pa-
radiese Californiens zu finden ist, und auf ihm be-
findet fich der größte Weingarten der Wett. »Mein-
garten« tst eigentlich nicht der richtige Name, ehersollte es ,,Riesenfabrik für Wein und Brandy« hei-ßen, denn dem Namen »Weingarten« hängt etwas
Patrtarchalisches an. Jn ,,Vina«, so heißt Stan-
ford’s Rauch, werden Wein und Brandt; in so un-
geheuren Quantiiäten erzeugt, daß Uncle Sam CdieVeteinigte Staaten-Regierung) an Ort und Stelle
einen Zollspeicher errichten mußte, wo aller auf der
Ranch erzeugte Branntwein gefangen gehalten wird,
bis er seine Bundessteuer bezahlt hat. Dieses Depdt
besteht aus Bauliehkeitem die eine Grundfläche von
zwei Acres bedecken und heute enthält dasselbe
Schnäpse im Werthe von einer Million Dollars, die
an den Uncle Sam ein Lösegeld von 600,000 Dol-
lars zu bezahlen haben, ehe sie aus der Haft entlas-sen werden. Dieser immense Meierhof enthält nicht
nur den größten Weingarten der elt, sondern so

ziemlich alles, woraus der Landwirth Nutzen zu zie-
hen weiß. Da ist eine Herde von 30,000 Schafem
die sich in diesem Frühjahr um 7000 Lämmer ver-
mehrt hat, eine Herde von 2000 Schweinen und
eine Milchwirthschaft mit einer Unzahl der schönsten
holsteiner Kühe. Diese leben in so prächtig einge-
riehteten Ställen, daß man von ihnen sagen könnte,
was jener schlichte Landpfarrer von den Kühen sagte,
die ihm Kaiser Franz von Oesterreickz der Schwie-
gervater des Corsen, im Schlosse zu Laxenburg zeigte.
,,S’ wunderschön, Eure Majestät; es fehlt nix mehr
als ein Sopha für jede Kuh« Nebenher treiben
sich auf der Ranch Hunderte der edelsten Pferde
umher von so feinen Racen, daß die neugeborenen
Füllen der Herde schon 500 Dollars das Stück werth
sind. Länas der Bewässerungscanäle ziehen sich Rei-
hen von Obstbäumen hin, die zusammen 30 Meilen
lang sind. Jm letzten Frühjahr find wieder 6000
solcher Bäume ausgesetzt worden. Von dem Um-
fange der Rebencultnr erhält man einen Begriff,
wenn man bedenkt, daß auf der Rauch im vorigen
Jahre 11,000 Tonnen Reben gewonnen wurden. Die
Anzahl der tragenden Reben beträgt drei Millionen
und wenn sie alle einmal ihr volles Wachsthum er-
reicht haben werden, so wird sich ihr Ertrag aus 40
Millionen Pfund im Jahre belaufen. Diese Rie-
senranch beschäftigt natürlich eine Armee von Ange-
stellten und Arbeitern. Diese leben in Lagern, von
denen eines so groß ist, daß seine Gebäude eine
Fläche Von zwei Aeres bedecken und 500 Leute be-
herbergen können. Die ständigen Winzer des Wein-
gartens sind 70 Franzosen, die für sich selbst kochen
und zu ihren Mahlzeitem wie fie es daheim im
Lande der Gloire thun, gewässerten Rothwein trinken.
Jn den anderen Lagern sind chinesische Köche angestellt
Die Arbeiter leben in guten Häusern, werden volls
ständig verpftegt und die Löhne steigen vvU I Dvllst
den Tag aufwärts. Die Vorleute bekommen 35 bis
40 Dollars den Monat, die Aufseher 75 Dollars,
Leute mit Jachkenntnissen aber viel mehr. Die all«
monatlieh auf der Rauch ausbezahlten Löhne errei-
chen die Summe von 10,000 bis 20,000 Dollars.
Es ist die Absicht des Senators Stanford, der Welt

zu beweisen, daß Californien den besten Cognac pro·
duciren kann, den es giebt.

— Ueber die Ausstellung des Tent-
tortums Arizona in Chicago erleichtert der
,,Arizon a · K i cker« folgendermaßen seine Seele:
»Unsere Ausstellung in Chicago soll ganz jämmerlich
sein — sagen sie. Wie es scheint, sind die Veran-
stalter von der unsinnigen Annahme ausgegangen,
daß Metallgruben das einzige seien, was aus unse-
rem Territorium der Ausstellung werth wäre. Aber
selbst von unserem Mtnenwesen erhält der fremde
Beschauer durch unsere Darbietungen in der Garten-
stadt nur eine überaus mangelhafte Vorstellung.
Denn weit charatteristlfchey als das bischen Erz,was sie hier aus dem Boden Hasen, ist der Minens
schwindet, der sich daran knüpft. Uusgestellt sollten
also vor Allem werden sieben Actien der goldenen Finger-
mine, die einst mit hundert und sieben Dollars für
das Stück bezahlt wurden, jetzt aber zu zwei Cent
fürs Dutzend zu haben sind. Ausgestellt sollte fer-
ner werden die Photographie des Schustes, welcher
vor zwei Jahren hier eine Diamantmine ,,salzte«
und nachher bei Nacht und Nebel mit dem Gelde
der Actionäre von dannen ging. Ausgestellt sollten
drittens werden die rindsledernen Stiefel, in denen
der letzte Goldminenschwindler gestorben ist. Nach-
dem derselbe nämlich aehttausend Dollars hier in
Tambstone zusammengescharrt hatte, riß der «Kicker«
ihm die Larve vom Gesicht. Darüber stellte der un-
vernünftige Kerl uns zur Rede, und als wir ihn in
der höflichsten Weife ersuchten, die Thür unserer
Office von außen zuzumacheiy griff er nach seiner
Revolvertafche Natürlich schossen wir, wie in sol-
chen Fällen immer, zuerfi, und fo bekam der Corois
ner wieder einmal Arbeit. Uusgestellt sollte endlich
werden die erste Nummer des »Mehr«, welche bald
nach der Gründung von Tambstone erschienen ist.
Dieselbe trägt an der Stirn einen Todtenkopfz denn
es galt damals, die Landhaififche zur Vernunft zu
bringen, welche von der Noth der ersten Sqnatter
Vortheil zogen.
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bei einer Kündigung der Münzunion immerhin recht
hetkacht1ich.

Jn London äußert sich der ,·,Standard« über
den Besuch des Khedive in Konstanti-
nopel, der von der englischen Presse mit einiger
Beforgniß erörtert worden ist, in folgender Weise:
Der Besuch entspreche dem Brauche der Huldigung,
die der Khedive seinem Lehnsherrn schuldig sei.
Ahhqg Pgjcha habe indessen keine Eile gezeigt, diese
Ugzkszßkichp Pflicht zu erfüllem Der Sultan habe
den Khedive in correcier Weise ohne irgend welche
Uebertretbungen empfangen. Man müsse darauf ge-
faßt sein, daß Abbas Pascha in seinem Ehrgeiz den
Sultan davon zu überzeugen suche, daß die An-
wesenheit der Engländer in Aegypten beleidigend
für die Souveränität des Sultans sei und daß die
von Christen ausgeübte Controle beleidigend für
die muhamedanische Religion sei. Der Sultan
würde das in unbestimmter Weise zwar einräumen
und den Abmarsch auch des leßten englischen Solda-
ten in Aegypten wünschen, aber der Sultan trage
durchaus kein Verlangen, das Proteciorat durch die
von Abbas Paseha erstrebie Unabhängigkeit Aeghptens
ersetzt zu sehen. Der Sultan wolle im Gegentheil
feine Autorität befestigen. Den Engländern bleibe
übrig, die Jntriguen zu vereiteln. England sei mäch-
tig genug, seine Oberherrschaft aus eigener Kraft
aufreehtzuerhaltem Der Sultan habe keine Absicht«
diese Herrschaft zu schwächen. Dem Gerücht von
der Möglichkeit der Abdankung des Khedive Abbas
sei keine Bedeutung beizumessen. Abbas würde
leicht erseht und bald vergessen werden. Ju Summa;
die ganze orientalische Frage werde auf dem status
quo bleiben.

Die ,,Pall Mall Gazette« beginnt die Veröffent-
lichung einer Reihe von Aufsätzen ,,Gege n H ome-
Rate« Der erste Artikel handelt über »Heute-
Rule vom internationalen Gesichtspuncte« und hat
den Marquts v. Salisb ury zum Verfasser. Lord
Salisbury glaubt, daß sich in Indien und den asia-
tischen Colonien die Wirkungen der irifchen Home-
Rnle am meisten bemerkbar machen werden, in den
selbständigen britifchen Colonien dagegen weniger.
»Wir beherrschen Indien in erster Linie natürlich
durch unsere gerechte Regierung, schließlich müssen
wir uns aber auf unsere Macht stießen. Deren
Tragweite wächst unendlich, wenn unser Ruf der
Unbesiegbarkeit, den wir bei 300 Millionen Jndiern
genießen, aufrechterhalten wird. Geben wir Jrland
einmal Home-Rule, so werden die Völker Jndiens
und anderer Colonien eines Tages dieselbe Forderung
stellen." Lord Salisbury wiederholt seine Behaup-
tung, daß ein Home-Rule-Jrland sich im Falle ei-
nes Krieges aus die Seite von Englands Feinden
stellen wird. So ist es stets gewesen, wie Lord
Salisburh ausführlich darlegt, und es wird stets so
bleiben. Von keinem Puncte ist England leithter
angreifbar, als von Jrland. Ein Some-Ruhr wird
natürlich antworten, daß die Jrländer die Engländer
von jetzt an lieben werden. Die gesammte Sicher-
heit Englands hängt also von dieser Liebe ab, und
au diese glaubt Lord Salisbury nicht.

Ueber den Zollkrieg zwischen der Schweiz
und Frankreich hat der Chef der schweizerischen
Handelsstatistih Geerlng, im.- ersten Hefte der
»Schweizer Blätter für Wirthschafts- und Socials
Politik« einen Aussatz veröffentlicht. In diesem
wird darauf hingewiesen, daß Frankreich, se länger
es zögere, um so sicherer und unwiederbringlicher
allenthalben die von ihm leer gelassenen Plätze be·
seht finden werde, bei den Jndustrieproducten haupt-
sächlich durch Deutschland, beim Zucker durch
Oesterreich, beim Wein durch das billige Angebot
aus Jtalien und Spanien. Jn der Schweiz ist der
früher so starke Consum französischer Weine gera-
dezu sistirt worden. Der Absatz französischen Zuckers
nach der Schweiz beträgt kaum noch 1 Procent des
früheren Exvortes Der sranzösische Weinexport
nach der Schweiz sank um 90 Proc. Aehnliche Ab-
nahmen weisen Wollo und Baumwollwaaren und
Seidenwaaren, ferner Uhren, Metallwaaren und Ma-
schinen, Leder und Lederwaaren aus. Was die
Gestaltung des schweizerischen Exportes nach Frank-
reich anbetrifft, so ergiebt sich ein Rückschlqg Von
40 Procent. Am stärksten gelitten haben die Baum·
wollindustrie und der Export von Nutzholz; gar
nicht oder nur unbedeutend haben die Milchproducty
ferner Vieh, Cellulose, Theerfarben, --Maschinen,
Strohwaarem Halbfetdenband unter dem Wechsel
der Tarise gelitten. Dr. Geering führt weiter aus,
für die Schweiz habe der Zollkrieg mit Frankreich
eine tiefe positive Wirkung. Wie ein reinigendes
Gewitter werde er die dunstige Atmosphäre von
CUZU lstvge gehegten Jllusionen über die Realität
und Gegenseitigkeit gewisser Sympaihien
und über die dominirende Bedeutung des französi-
schstt Ablsk Und Zwischenhandelsgebiets für den
Schwein! Expott und für die Schweiz» Volke-
wirthschaft überhaupt befreien. Solche Zeiten ge-
hören in der Regel zu den auf die Dauer frucht-
barsten und förderungsreichstem

Das Vorgehen Frankreichs gegen Sigm
hist in den lehten Tagen eine Verschärfung erfahren:D« französischen Kanonenbooie ,Jnconstant« und
»Csmet« trafen an »der Barre des Menam ein und
Vkillskch der französische Gefandie ihre friedfertigen
Uksickuen bethenerte, foreirten die Schiffe in der
Dunkelheit unter dem Feuer der siamesischen Forts

die Passage Die Franzosen hatten 3 Todte und- 2
Verwundete, die Siamesen 20 Todte und 12 Ver-
wundete zu verzeichnen. — Von französischer Seite
wird nachträglich die Erklärung abgegeben, daß das
Vorgehen der Kanonenboote auf einem Mißverständs
niß beruhe. Die Schiffscommandeure hätten gegen
ihre Jnstructionen gehandelt; Admiral Humann habe
die Jnstructiom die Barre von Meinam nicht zu
überschreiten, zu spät erhalten. Wie aus P aris
ferner telegraphirt wird, nehme man dort an, daß
das Eintreffen der Kanonenboote vor Bangkol
keine weiteren Complieationen hervorrufen werde.
Der ,,Paris« behauptet, die siamesifche Frage werde
auf diplomatifchem Wege erledigt werden. Wie die
»Nation« meldet, wird Dreifus am Dinstag Develle
über die französische Affaire interpelliren.

595. Sitzung
der Gelehrten eflnifcljen Gesellfiijaft

am b. (17.) Mai 1893.
Zuschrif ten waren eingelaufen: Von Hrn.

Thierarzt Ed. Glück am landw. Verein zu Werro;
von dem Moskauer ExecutiwComitå für den Archäo-
logischen Eongrefz in Wilna; von der lettisch-literä-
rischen Gesellschaft in Rigaz von dem Hanseschen
Geschichts-Verein in Lübeck

Der Präsident Professor Leo Meyer überreichte
als der Gesellschaft von ihrem früheren Mtgliede
HerrnParsad an Ter-Mowsessjanz,jetzigem
Professor in Etschmiadsin, dargebrachtes Geschenk
dessen Schrift »Das armenische Bauernhccus ein
Beitrag zur Culturgeschichte der Armenier; mit 55
Text-Jllustrationen« (wie 1892);

Ferner als von Oberlehrer Dr. Joseph Gir-
g ens o hn in Cammin übersandtes Geschcnk ein von
Daniel di. Kiel aus den Mittheilungen der Ge-
sellschaft zur Geschichte und Alterthumskunde der
Ostseeprovinzen und unseren Verhandlungen und Si-
tzungsberichten handschriftlich zusammengestelltes Ver-
zeichniß der in unseren Provinzen bisher gefundenen
alten Begräbnißplätze und Alterthümer-Fundstätten.

Weiter machte derselbe die Mittheilung, daß die
für die Subscribenten bestimmten Exemplare der
neuen von Pastor Dr. Jakob Hurt besorgten
Auflagedes Wied emann’schen E stnisch-d ent-
sch en W i) rterb u ch s jetzt eingetroffen seien und
bei ihm in Empfang genommen werden können.

Für die Alterthums-Sammlungen der
Gesellschast waren eingelanfen:

iZur April-Sitzung:
Von send. them. H. Neppern 1)1 Stück

einer Formkacheh gefunden in Lais, Z) 1 Schlan-
genring aus Messing, gefunden in Lais, Durchm
1 am» 3) I kleine eiserne Kugel, gefunden in Lais.
—- Von Frl. A. Sturm: 1 Porzellanplatte mit
Malerei und Einlegearbeit. — Von sind. theoL
B e e r m a n n 1 eiserne Lanzenspitze gefunden bei.dem
Dorfe Wälgi. (Der Schast aus Eichenholz, ca. 3
Faden lang, war ganz verkohlt.)

Zur Mai-Sitzung:
Aus dem Nachlaß des Herrn v. Koehler-

Mütta: 1) 1 kleine Büste (Biscuit) des Prosessors
Pirogowz Z) Neue Sammlung von Portraits der
Professoren und Privatdocenten an der Kais. Uni-
versitätDorpat. Dorpat1848; Z) Ausgabe von Por-
traits bekannter Persönlichkeiten in Lithographien
und Holzschniitenz 4) 8 Bilder v«on Dorpat und
Umgegend (v. Hagen, Senff, Schlater);s 5) 4Bilder
von Riga; 6) Z Bilder von Wenden (Aquarelle von
Hagen); 7) Bild des Klosters Petschur bei Neu-
hausen; s) Portrait der Kaiserin Katharina II. (Eng-
lischerKupferstich nach dem Gemälde von Lampi);
9) Wright: Der Rhein, Jtalien und Griechenland.
Mit deutschem erklärenden Text. London » (ohne
Jahreszahl) 1. Theil; 10) Panorama von Helsing-
fors (Lithographie); U) 4 Ansichten aus Finnland
(Lith.); 12) Verschiedene Städte- nnd Landschafts-
bilder aus Deutschland (Lithogr., z. Th. farbig. —

Von Herrn Veterinärarzt Eduard Glück in Werro:
l) Ansicht von Werro (Lithogr. von Schlater); Z)
Photogr. Ansicht der« Schloßruine Kirrumpäh bei
Werro; B) Photogr. Ansicht der Ruine von Schloß
Marienburg in Livland. —— Von sind. theoL Bie-
Ienstein: 1 Fingerring aus Messing, versehen mit
8seitigem Schilde, worin ein Vogel in roher Weise
gravirt ist. (Ueber den Typus cf.Hartmann: Das
vaterländ. Museum XVIL 18. ——30);« gefunden
hierselbst

Für die reichen Schenkungen aus dem Nachlaß
des Hrn. v. Ko eh ler- Mütta wie für die Darbrin-
gnngen des Hrn. Ed. Glück aus Werro votirte die
Gesellschaft ihren Dank. — Jn Bezug auf die Auf-
forderung zur Theilnahme am Archäologis chen
Eongreß in Wilna erklärte die Gesellschaft sich
zur Förderung des Congrefses und zur Beschickung
desselben durch Delegirte, falls solche aus eigene Ko-
sten sich dorthin begeben wollten, gern bereit.

Als ordentliche Mitglieder aufgenommen wurden
stud- hist J. S itzka und sind. meet. Jakob
Seemel.

An die vom Bibliothekan M. B o ehm, vorge-
legten Drucksachen, insbesondere an ein von Pastor
M. Eisen aus Kronstadt dargebrachtes Buch über
estnische Sagen, knüpften sich mehrere Bemerkungen;
namentlich wurde der Wunsch betont, sich in engere
Fühlung mit der neuesten estnischen Literatur gesetzt
zu sehen, als es in den letzten Jahren der Fall ge-
wesen. ·

Docentzdrm L. v. Schroeder hielt den im
Anschluß an die April-Sitzung an dieser Stelle be-
reits publicirten Vortrag über den estnisch en
Gott Tara und die Donnerstags-Hei-
ligung b ei d en Esten.

Professor R. Hausmann überreichte Namens des
früheren Münz-Conservators nnd derzeitigen Museums-
Directors in Kertsch, C. Duhmberg, zwei Abbildun-
gen von Alterthümern aus Kertsch und sodann eine
hübsch gebildete mittelalterliche Zinnkanne,
die oberhalb der Stadt im Emb ach gefunden
worden ist. Professor Hausmann sprach — nament-
lich auf Grund der aus dem inneren Boden der
Kanne befindlichen Darstellung der Maria mit dem
Christkinde — die Vermuthung aus, daß dieses Ge-
fäß saus dem Kloster Fa lkenau herrühre, welcher
Vermuthung Dr. J. S ach s s end ahl, unter Hin:
weis aus das Falkenausche Convents-Siegel vom
Jahre 1411, sich entschieden anschloß. — Jm Hin-
blick darauf, daß wir aus dem bürgerlichen Leben
des alten Dorpat fast gar keine Kunstgegenstände
besitzen, wurde der Anlauf dieser Zinnkanrie für die
Gesellschaft beschlossen.

Culturgeschichtlich interessante Mittheilungen machte
Dr. J. Sachssendahl über den s. Z. von der
Kais. Archäologischen Gesellschaft zu St. Petersburg
in dankenswerthester Weise der Gelehrten estnischen
Gesellschaft überwiesenen großen O d enpäh s chen
M ü nzfun d mit deutschen Kaiser- und Stadt-Mün-
zen aus der Zeit der Ottonen und Salier —- also
aus einer Zeit, für welche über die hiesigen Ver-
hältnisse keinerlei chronikalische oder urkundliche Auf-
zeichnungen existiren Derartige Funde aus dieser Zeit
ftehennicht ganz vereinzelt da —— so ist ein ganz
ähnlicher Fund unter dem Gute Piep in Estland
gemacht worden. Augenscheinlich haben schon damals
recht rege Handelsbeziehungen nach diesen Gegenden
den Weg gefunden. (Ein ausführlicheres Referat
über diese Mittheilungen steht noch zu erwarten)

Hieran knüpfte Professor R. H au s m a n n einige
Mittheilungen über einen ähnlichen, sehr reichen
Münzfund auf Oesel aus ganz derselben Zeit.

IscSIkG «

Nachdem im vesflossenen Semester die Stadt-
verordnetemWahleri auf Grund der neuen
Städteordnung in den Gouveruements-Städten
zum Olbschluß gelangt sind, werden voraussichilich
im nächsten Semester auch· in unserer Stadt die
neuen Wahlen vorgenommen werden müssenk Dieser
Tage ist seitens des Herrn Livländischen Gouver-
neurs beim Stadtamt bereits ein Schreiben einge-
troffen, welches die Zusammenstellung der
WählewListe in Grundlage der neuen Städte-
ordnung spätestens bis zum I. September d. J.
anordnet.. s

Wie wir in der »Pern. ZU« lesen, hat die
Pernausche SadtverordnetemVeri
sammlung am 30. v. Mts. beschlossem dem hiesi-
gen AusstellungssComitö eine Subvens
tion von 100 Rbl. seitens der Stadt Pemau zu
bewilligen uud die dortigen Gewerbetreibenden zur
Beschickung der Ausstellung, wie bereits geschehen,
aufzufordern.

Unlängst berichteten wir über eine Correspondenz
des »Rish. Westnch nach welcher hierselbst die Gr ü n«
dung eines neuen estnischen literäris
schen Vereins gcplant wird und die Statuten
bereits ausgearbeitet sowie zur Bestätigung vorge-
stellt sein, sollen; die Vereinigung soll den Namen
eines russischnestnischen Vereins tragen und den
Zweck verfolgen, dem Volk dillige Schriften über die
Geschichte Rußlands, aus dem Gebiete der Geogra-
phie, des Ackerbaues u. s. w. zu bieten und Arbei-
ten russischer Schriftsteller in estnischer Uebersetzung
zum Druck zu befördern; Zeitungsredacteure und
Männer geistlichen Standes sollen nicht Vorstands-
glieder, lutherische Pastoren auch nicht Vereinsgiim
der sein dürfen u. s. w. Der Einsender machte sei-
nerseits die Wünsche der Gründer und deren Gegner
namhaft, um sich für seine Person gegen eine der-
artige Gründung auszusprechery da die Zukunft des
estnifchen Volkes eine solche nicht nothwendig erschei-
nen lasse. — Gegen die Gründung eines neuen Ver-
eins spricht sich gegenwärtig auch der ,,Olewik« aus.
Das Blatt schreibt u. Eil: »Auch wir müssen bezeu-
gen, daß der neue Verein, falls er begründet werden
sollte, zum wenigsten in den ersten Jahren keine
frische Lebenskraft aufzuweisen vermögen wird. Die
ersten Lebensjahre sind aber für solche Grün-
dungen gerade die allerbedeutsamstem Der eben
ausgelöste ,,Eesti Kirsameeste Selis« errang sich
gerade bei seinem ersten hervortreten einen
geachteten Namen. Jn den Dorfsgassen dauerte
dieser sein Ruhm noch lange fort, auch dann noch,
als der Verein das lange schon nicht mehr werth
war. Beim neuen Vereine wäre gerade das Umge-
kehrte der Fall: Jn den ersten Jahren würde er ei-
nen klanglosen Namen tragen, der sich ihm im Volke
auch dann nicht so rasch zu einem weitschallenden
wandeln dürfte, wie er es vielleicht schon lange um
seiner tüchtigen Leistungen willen verdiente. Des
Volkes Blut ist ein tiefes Meer, das sich nicht so
leicht weder zu Wellenschlag noch auch zu Ruhe
bringen läßt. Der neue Verein wird es um so
schwerer haben, eine solche Wellenbewegung zu er-
zeugen, als das Testament des alten Vereins noch
nicht aufgesetzt ist .

. . Wir bitten um ein
wenig stille Zwischenzeit. Lassen wir die erschöpfksn
Leute- sich erholen, den Wasserspiegel sich noch Mchk
beruhigen und die lebenweckende Sonne den Erdbo-
den durchwärmem Freilich —- die neue Zeit schksks
tet beschwingten Schrittes vorwärts und leide! kein
Säumen; wenn aber Neuland dauernd Ftttcht tm«
gen soll, so läßt die natürliche Sonne es ausreifen
und läßt alles künstliche Erdbrennen bei Seite.
Ebenso wie wir vom Verschwindet: des alten literäris

schen Vereines für unser geistiges Leben keinen Scha-
den erstehen f:hen, so vermögen wir von einem
neuen Vereine beim angenblicklicheti Stande der
Dinge keinen Nutzen zu erhoffen. Nur aber augen-
scheinlicher Nutzen brächte ihm offenkundige Liebe
und Bedeutung.«

Wie der ,,St. Bei. List.« erfährt, will das Mi-
nisterium der Communicationen neue Waggons
I. Classe herrichten lassen, da die jetzt bestehen-
den sich trotz des hohen Fahrvreises nur sehr wenig
von den Waggons J. Classe unterscheiden. Sie sol-
len viel bequemer und luxuriöfer eingerichtet werden:
Statt durch Laternen und Lampen sollen sie durch
Kronleuehter erhellt werden und statt der Waschtifche
will man besondere Toilettem Zimmer einrichten.
Ferner foll in jedem Waggon I. Ciasse eine kleine
Bibliothek, d. h. Bücher, Zeitfehiften nnd Zeitungen,
den Fahrgästen kosienfrei zur Disposition stehen.

Jm Monat JU Ui sind von Seiten der ver«
einigten kirchlichenArmenpflege anUn-
terstützungen vertheilt worden: im ersten Be-
zirk 46 Rbi. 85 Kost» im zweiten 79 Rbl., im
dritten 87 Rbi. I5 Kost» im vierte« 37 Rbt.,
im fünften: 32 Rbl 85 Kop. und im. sechsten 9I
Rbl. 50 Kop. — in Summa 374 Rbl. 35 Kop.

T u di e n i i S e.
Frl. Pauline Wutfchichowskh -s· 29. Junizu Haaya lachta in Fiunlantk
Freiherr Gottlieb Reinhold Wilhelm v. Ro-

se n, »s- im 86. Jahre am 30. Juni zu Reval.
Frau Doetorin Natalie Cantor, s« 29. Junizu Liban.
Frau Louife Jpatow, geb. Hasenjägeh -s-

IS. Juni zu Nowo-Georgewsk. .

Napoleon Dieirich, -s- so. Juni zu St. Pe-
tersburg

Frau Amalie Du ums, ss im 62. Jahre am
so. Juni zu St. Petersburg.

Eugenie Marie Lu print« Kind, s— I. Juli
zu St. Petersburg

Ludwig Herman Mey er, -s- im 59. Jahre am
W. Juni zu Rigcn

Apotheke: Jnlus G i ese le, s· I. Juli.
sind. nimm. Wilhelm Schiene, s· im 27.

Jahre am 25. Juni zu Burtscheid. .

Schiffscapitän Ferdinand Ludwig Lemcke-, -s-
im 76. Jahre am 1. Juli zu Riga. ·

M
Alexander Hermann Conradi, »s- 1. Juli zu
a.gAlexander v. Braun, —s- 2. Juli zu St. Pe-

tersburg
Friedrich Lnbien s, -s· I. Juli zu St. Pe-

tersburg
Frau Emilie S chwed e, geb. bange, sss I.

Juli zu Petersburg .

Friedrich Johann Rousseau, -s- Z. Juli zu
St. Petersburg. «

Teig-renne
des: Rnrdifehen selegeayhensssgenrnctki

(Gestern, Sonntag, eingetroffen) «

B erlin, Sonnabend, II. (3.) Juli. Von
der MilitärsVorlage wurden in dritter
Lesung nach Annahme des Artikels I durch Aufste-
hen, sämmtliche Artikel ohne weitere Abstimmung an-
genommen, worauf dann die ganze Vorlage-in na-
mentlicher Abstimmung mit 201 gegen 185 Stim-
men angenommen wurde. — Der Kaiser erschien
heute im Reichstage und nahm den Vortrag des
Reiehskanzlers Caprivi entgegen. «— Bei der dritten
Lesung der MilitäwVorlage erklärte Decken (Welfe)
im Namen seiner Freunde, daß sie gegen die Vor-
1age stimmen, da sie in derselben die 1866 begon-
nene Politik sehen, welche Gewalt vor Recht und
Erfolg über Moral sehe. Bebel meinte, die Mehr-
heit für die Vorlage sei eine bloße Zufallsmehrheitgewesen und die Polen hätten nur aus taktischen
Gründen sür die Vorlage gestimmt. Nach der An·
nahme der Vorlage wurde der Supplementarcredit
bewilligt, worauf der Reichskanzler eine Kaiser-
liche Botschaft verlas, nach welcher die Session ge-
schlossen ist. ·

New-York, Sonnabend, IS. (3.) Juli. 794
Auswanderey darunter 694 Russen, die mit einem
Bremer Dampfer hier eingetroffen sind, wurden ge-
zwungen, an Bord des Dampfers zu bleiben, bis
die DampfevGesellschaft durch die Hinterlegung ei-
ner Summe von I0,000 Dollars dafür cavire, daß
die Emigranten nicht zu einer Staaislast würden.

S. Peter-erreg- Svvvt«g- 4· Juli· Die
,,Birsh. Wed.« erfahren, daß der Vorschlag Oesters
reich-Ungarns, Rußiand das Recht einer meistbegüm
stigten Nation bei der Ausfuhr einzuräumen, falls
Ogstgkkxichdlngarn dieselben Vergünsttgungen wie
Frankreich gewährt werden, bei der Regierung Ent-
gegenlommen finde. Es sei wahrscheinlich, daß ein
Handelsvertrag der Rußland dieselben Rechte ge-
wzhxtz wie sie Deutschland auf Grund des deutsch-
oesterreichischen Ablommens erworben, früher als ein
russifclydeutsrher Handelevertrag werde abgefchlossen
werden.

Tour-vertritt.
Berliner Bör se,I5. (8.) Juli I893.
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Für die Nedartion verantwortliche
Thais-illa«- Frnit Este-Unten.
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Inland. Von der Revision der ballischcn Bahnen und
hätten. Nebel; Raubmord. Amp ein: Gesinde. Mi-
taus Zusttindnisse auf dem Lande. St. Peter Murg:
Zur Gleichberechtigung der Staat8bürger. Tageschronit Pe-
trowskx net-extent. Nowotscherkash Process.

Pvtitlstseer Tagen-nicht.

Les-schreitet. ReuestePosL Telegrannnhikoursi
" Fee-Nieren: Erziehungewesen in den Vereinigten Staaten.

Liter-arisches. MannigfaltigeG

Inland
Ueber die Revision der baltischen

Eisenbahnen und Häsen
durch den Minister der Wegeconrmunicationery
Hofmeistex Kriwos chetn, veröffentlicht der »Beg-
Anz.« einen benierkenswerthen Tages befehl porn
l. Juli. Derselbe ist nicht zuletzt für Unsere Ver«
hältnisse von besonderer Bedentung durch die Ge-
sichtspunkte, welche der spare Minister über die
Förderung des localen Frachtverkehrs
durch die Bazhnverwaltungen vertritt.

Der Tagedbefehl äußert sieh zunächst »Über die
Arbeiten in den Häsen von List-an, Riga
und RevaL Es heißt daselbst nach der gklleizers
tragnng des ,,-Reo. Brod« : »Jndernich es sürndthig
erachtete, mich rnit den Arbeiten in den Baltisrhen
Hasen plersönlich bekannt zu machen, habe ich zu
diesem Zweck-Eidam Riga und Reval besucht. Die
Besirhtigung der Hafenbauten in diesen Städten hat
aus mich in den meisten Fällen den allerangenehms
sten Eindruck gemacht. Die Arbeiten irn Li-
bauschen nnd Rigaschen Hafen sind tresflich
ausgeführt, wofür ich meinen Dank sage: bezüglich
des Libauschen Hafens deen ehemaligen Chef
der Arbeiten, Jngenienr Staatsrath Lissowsth und
dein jstzigen Chef der Arbeiten, Jngentenr Coll.-
Rath Gausfuu bezüglich des Rigafehen Hafens dem
Chef der Arbeiten Jngenienr Gold-Rath Naghel
und ebenso allen Mitarbeitern derselben.

Jen Rigaschen Hafen habe ich eine besonders
seltene Erscheinung in unserem Wasserbauwesen ge-
funden. Die Wasserbautunsh die in Rußland zur
Zeit Kaiser Alexander l. durch zwei talentvolle Jn-
genieure, de Volan nnd Baitaneoury eingebürgert
wurde, hat in der letzten Zeit in Folge vieler un-
günstiger Verhältnisse fast völlig ihren Vorrang der-
loren, und deshalb haben die Arbeiten im Rigas
schen Hafen, die die direete Verbindung mit der
Schule dieser berühmten Hhdrotechniker bewahrt ha-
ben, eine besondere Aufmerksamkeit auf sich gelenkt.
Diese Arbeiten, die unter Jngesnieur Bötticher »be-
gonnen sind, der 1829 den Cursus der Ingenieur-

Achtundzwanzigster Jahrgang. shounemeuts nnd Jnsetate vermitteln: izc Rigcu H. Laugen-i?AnnoncensBureauz in F e l l i u: E. J. Kam-w? Buchh.; m W err o: W. v. Ga -

frotkg u. It. Vielrvfäs Buchhq in W a! S: M. Rudolffö Buchh.; in R e v a l: Buchh. v.Kluge s: Ströhmz in St. P e te r s b u r g - N. Mattisetkö Central-Annoncen-2lgentur.

in der Couimeszabtheilung beschäftigt und sich in
diesen Zweigen die Forderungen aneignet, welche ge-
genwärtig das Ministerium stellt.« .

J n Reval hat, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, am Sonnabend ein entsetzlicher Ra ub «

m o r d stattgefunden und zwar am helllichten Tage an
einer der belebtesten Straßen, wo die Pfexdebahn
verkehrt und beständig zahlreiche Fußgänger hart an
dem Hause passiren, in dem die Mordthat vollbracht
wurde. Um etwa THIS. Uhr Vormittags fand man
den 48jährigen Revaler Kaufmann Jwqu De-
mentjew in seiner an der Narvschen Straße
Nr. 23 belegenen Wohnung entsetzlich zugerichtey
entseelt hinter der Lette liegend. Um etwa 9 Uhr
war der Ermordete noch vom Hausknecht gesehen
worden, folglich hatte der Mord in der Zeit zwischen
9—-11 Uhr stattgefunden. Die goldene Uhr des
Ermordeten wird vermißt, wie auih Geld« ans de:
Gasse. Die gerichtsärztliche Sdetion hat ergeben,
daß zw en dem Mörder und seinen: Opfer ein.verzweWer Kampf stattgefunden hat. Dis linke
Hand zeigte eine Menge kleiner Riß-s und Stim-
wunden, die linke Schädelseite 31 kleinere nnd grös
Here Stichwnndem von« denen indessen nicht eine
einzige tödtlich war. Tödtlich getroffen wurde der
Erschlagene erst durch einen wahrscheinlich init einem
Gewichte ausgeführten furchtbaren Hieb zwischen den
Augen auf die Stirn, so daß der Schädel an dieser
Stelle gespalten und das Gehirn bloßgelegt wurde.
Außerdem zeigte das linke Ohr des Ermordeten vier
Stichwunden, der Hinterkopf drei Wunden. Zwei
Vorderzähae waren ihm ausgesrhlagen und deutliche·
Fingermale am Halse vorhanden zsendlich wies ein
gebrochener Kehltnorpel darauf hin, daß der Mörder
sein Opfer gewürgt habe-» Es ist wohl anzunehmen,
daß mehr als eine Person beim Morde betheiligt
gewesen ist. Zu erwähnen ist noch, daß ein blutiges
Handtuch, welches man im Zimmer des Ermordeten
gefunden hat, darauf hindeutet, daß die Mörder nach
ihrer Blutthat sich die Hände gereinigt haben.

Aus dem AmpelschenKirchspiele wird
dem ,,Qlewik« von mancherlei Uuglü cksfällety
namentlich Feuerschäden berichtet, die sich ·in letzter
Zeit dort ereignet haben. Es heißt in dem genann-
ten Blattee Am 10. Juni brannten tm Jendels
schen Gebiete drei Gesinde sammt allen Nebengebäus
den ab. Wie vermutet, ist das Feuer durch unvor-
sichtiges Pfeifenrauchen entstanden. An demselben
Tage· ward auch im Rackamoisschen Gebietes das
Wohngebäude eines Bauerhofes ein Raub der Flam-
men. Die harte Winterkälte hat in der dortigen
Gegend außerdem in den Obstgärten so vielfachen
Schaden angerichtet, daß manche, namentlich jün-
gere Pslanzungen in ihrem ganzen Bestande einge-
gangen sind. i

Aus dem MitausDoblenschen Kreise
schreibt man der ,,Z. f. St. u. Ld." zur Charak-
terisirung der Verhältnisse auf dem

Wissenschaften unter Leitung der direkten Nachfolger
der beiden berühmten Hydrotechniker beendigte-, sind
in aller Beziehung musterhaft geführt. Der setzige
Chef der Arbeiten, Jngenieur Naghel, der in der
Praxis von Böiticher erzogen ist, indem er einige
Jahre dessen Gehilfe war, erscheint ebenso als direc-
ter Nachfolger unserer ersten Schule in der Wasser-
baukunst und als ein durchaus würdiger Vertreter
derselben. Die Kühnheit des Baus vieler Werke in
,Riga ist das. Resultat der genauen Bekanntschaft mit
den Flußverhäitnissen und der talentvollen Anwendung
der mssensehastlichen Theorien in der Praxis und
wird durch den Umstand voll gerechtfertigt, daß diese
Bauten im Lauf vieler Jahre mit Ehren alle Be-
fonderheiten des Charatters der Düna ausgehalten
haben und als sichtbaren Beweis dafür dienen, daß
die Energie und das Talent des Jngenieurs bei der
richtigen Verbindung von Theorie und Praxis, bei
verhältnißnräßig sehr bescheidenen Verlusten mit einem
so unberechenbaren Element wie das Wasser fertig
werden kann. »

Was aber den Revalschen Hafen anlangt,
so bin ich in Bezug auf diesen weit weniger be-
friedigt geblieben. Jn Sonderheit die der Stadt
zum Unterhait übergebenen Vorrichiungen konnten
nicht umhin, meine esliifmerksamkeist durch ihren
schlechten ZustandJauf sich zu lenken, ungeachtet Fder
bedeutenden »Hafeneinnahm«en, die »der tsizädtisehen
Verwaltung zu Gebote stehen. Jn dieser Hinsicht«
werde ich nicht ermangelry die erforderlichen Maė
regeln zu ergreisen.«

Von— asllgemeinerem Interesse find, wie gesagt,
die Ausführungen, welche dersTagesbefehl an die
Revision der baltifehen Bahnen knüpft.

: Dieselben lauten wie folgt:
: »Beim Besuch der erwähnten Häfen habe ich ei-
- nige Eifenbahnem sowohl Privat- wi-e Krone«
- bahnen, befahren. Auf einer -dieser Bahnen hat
) die an der Spitze der Verwaltung derselben stehende
- Persönlichkeit in ihrem Be rieht über denFra thi-
- Verkehr auf der Bahn u. A. die Ansicht ausge-
s sprechen, daß dies-Bahn nicht nöthig«habe,
- sieh besonders um Fraehten zu bemü-
. hen, da sie vorzugsweise mit Horai-
Lfrachten arbeite nnd »demna.eh fieher

sein könne, daß ihr dieselben nicht ent-
i gehen.
- Diese Ansicht war für mich nicht neu; sie herrscht
: leider auf einem beträchtlichen Theil unserer Eisen-
- bahnen, obwohl sie für das ökonomische Leben des
i Staates wie der Eisenbahnen selbst im höchsten
- Grade unerwünscht ist. Diese Ansicht bedeutet eine
- ungenügende Sorge um eine reguläre Organisation
- «.de·rsFrachtbewegung und fließt ans« der Uiberzeugung
: »daß die Fraehten den betreffenden Eisenbahnraybn
s nicht umgehen können, folglich die Verwaltung der
. Bahn -in dieser Hinsicht keinerlei Jnteresse habe, sichs zbesonders zu bemühen. Hierbei wird außer Acht ge«

«lassen, daß die Eisenbahn ihrer Bestimmung nach

einer der mäehiigsten Hebel zur Entwickelung von
Handel und Industrie ist, wenn sie in richtkger
Weise den Tranpsport der ihr anvertrauten Frachten
vollzieht und den Waarenabsendern die Garantie
dafür bietet, daß die Frachien unversehrt und zur
Zeit an ihrem Bestimmungsort anlangen und der
Transport gemäß den Besonderheiten jeder Waaren-
kategorte vor sich geht. Eine sorgfame Ersüllung
dieser Punkte , ruft die Entwickelung von Handel
und Jndustrte hervor und äußert sich wohlthätig
auf die Jnteressenten der Bahn selbst als eines Com-
merz-Unternehmens, indem sie so ihren Verkehr und
folglich auch ihre Einnahmen steigert.

Zur genaueren Erläuterung der Richtigkeit
dieses Gefichtspuncies führe ich folgendes Beispiel
an, das die Bedeutung eines sorgfältigen Berück-
sichtigens der Transportverhältnisse seitens einer
Transportillnternehmung für die. Entwickelung des
Frachtverkehres zeigt. Unter meinen Augen fand
Ende der 60er Jahre die Eröffnung des Danipfers
Verkehrs zwischen einigen Häfen des Asowschen Mee-
res statt. Der Waarenaudtausrh zwischen diesen Hä-
fen war so unbedeutend, daß die Frachten kaum für
eine Dampserretsm ein mal in der Woche reichtem
Aber eine richtige Organisation der Sache, die sorg-
sältige Berücksichttgung der Transportverhältnisse und
der Forderungen der Lsaarenabsender schuf solche
neue Handelsbeziehungen zwischen diesen Häfen und
eiittvickelte den Handels so stark, daß. nach wenigen
Jahren sogar mehrere Darnpfer mit täglichen Fahr·
ten nicht genügten, um die neuen Bedürfnisse von
Handel und Jndustrie zu »befrtedigen.

So is! auch« die Rolle · der «fE·isenbahnen, denn
auch die Eisenbahne n , welche richtig ihre Ob«
liegenheiten erfüllen, erscheinen unzweifelhaft als
mächtiger Hebel zurcsntwtctelnng von
Handel und Industrie, womit sie auch ihre
eigenen Einnahmen vergrößerm Jch halte es für
nöthig, die besondere Aufmerksamkeit der Eisenbahn-
verwaltungen auf die größtmögliche Entwi-
ckelung und Vervollkommnung der com-
mer«ztellen. Seite ihrer Thättgkeit zu
richten und bemerke, »daß ich sorgsam die richtige
Führung dieser Sache verfolgen und in dieser Hin-
sicht streng die Personen abschätzen werde, denen die
Leitung dieser äußerst wichtigen Seite der Eisen-
bahnthätigkeit anvertraut wird.

Auf einer anderen Bahn, nämlich der Liba u·
Romnher, hnbeich gleichfalls ein ungenügendes
Verständniß der Aufgaben und Obliegenheiten der
Eisenbahnen in dieser Hinsicht gefunden. Unter An-
derem hat der Betriebsehef dieser Bahn, der onna.
jun Werchowskh nichtszvöllig richtige Ansichten so-
wohlsbezüglich der connnerziellen Seite der Eisen-
bahnen, als auch bezüglich des Lsetriebsdienftes ge·
zeigt. Jn Folge dessen habe ich dem Eisenbahnbr-
partemeni vorgeschlagety den rund. jin: Werchowski
nach Petersbirrg zu berufen, damit derselbe sich dort
zwei Wochen im Departement in der Betriebs- und

Drittens.
Eeziehnuqswefen in den Vereinisten Staatens)

Eine durch viele Detailangaben interessante Dar-
stellung diefes Gegenstandes bringt der ,,.Economtste
sranpaiM .Die hier mitgetheilten Daten sind dem
Napport entnommen, weichen Herr Passy, der vom
französischen Unterrichtsminister zum Studium des
amerlkanifchen Crziehungstvefens « über den Ocean
gesendet worden war, 1885 veröffentlichte, ferner
dem Cenfusberichte von 1890 und dem Buche eines
katholischen SchriftfiellerD de Meauxz ,l’6g1iso
ontholiqao at la lidottä an: Btntssllnisf Die
Energie, mit rvelcher das Schulwefen in den Ver-
einigten Staaten« entwickelt -ivird, erfcheint be-
wunderungswürdig Würde nicht merkwürdige: Weife
noch immer der Schulzwang fehlen (der übrigens
bei der ökonomifch besseren Stellung der amerikani-
schsv Arbeiter dort vielletcht nicht ebenso dringend
nothwendig wie in Europa ist), dann marfchirten
ziveifellos auch in diefer Beziehung die Vereinigten
Staaten bereits an der Spitze der Civtlifatiow

Ein charakteriftifches Merkzeichen des amerikani-
fehen Schulwefens ist die vollkommene Decentralifatiom
Die Vereinigten Staaten besitzen überhaupt kein
Ministerium des öffentlichen Unterrichtdz die Central-
gewalt beschränkt-fiel) auf ein Bürean für Controltz
Oberaufsieht und Statistik in Washington, aufJvfpectorem welche die verschiedenen Staaten zu
MUchen und an den Congreß über den Stand ded
Schltlwefens dafeibst Bericht zu erstatten haben, end-
lsch SUf eine Anzahl von Mufterichulem die vom

«) Blut dem »Soeiaipolitifchen EentralblattL

Staate unterhalten werden und zu denen freier
szsntritt gestattet ist. Alle zübrigen Funktionen Ifttllen

" en einzelnen Staaten, den Conntieh Stadien zund
Gemeinden anheim. Der Zug der össentltchen Mei-
nung geht überdies dahin, den unmittelbaren Ein«

Tsluß der Städte »und ,»»Geme«inden mehr und mehszr zu
error-u. sie: m are« Snivteu und» Gemeinde»
wählt die Bevölkerung, die Frauen oft mit einbe-
griffen, LehreykLehreninnen und Schulbeamte selbst,
so daß dieses wichtige Gebiet dem Parteigetriebieenti
Hogen·ist.

· Trog dieser weitgehenden Deceniralisation»herrscht
nach dem Berichte Passiys einegenngende Gleichmä-
ßigkeit des Unter-Eis; der nationale, öffentliche
freilich, wie bereits hervorgehoben, nicht obligatori-
sche Unterricht findet in den ungraaed und -den gras
deä sahools statt. Die ersteren, noch recht primitiv
eingerichtet, sind vor Allem natürliih in den entlege-
nen Gegenden des Westens vertreten. Sie bestehen
nur -je ans einer einzigen, Mädchen wie Knaben um-
fassenden Classe, die von einem einzigen Lehrer oder
einer Lehrerin unterrichtet wird. Der Unterricht
dauert nicht länger als sechs Monate pro Jahr.
We« höher stehen die graded schade, die sich aus
vier Abtheilungenx den Kinderschulety den primarzy
grammar und high sahools zusammensetzem Jn
den drei letzten Abtheilungen dauert der Cursuö je
vier Jahre, so daß der Gesamnitcursns von den
Kinderschulen abgesehen, sich aus 12 Jahre erstreckt.
Jm kersten dieser Cnrse wird Schreiben, Lesen, Rech-
nen, Englisch, Deutsch, Zeichnem Singen, Geogra-
phie und Moral gelehrt; im zweiten als neue Un-
terrichtsgegenstände Gesehichty srithmetih Algebra
»und Natzzrtunde hinzu; im dritten außerdem noch
.Natidnal—ötonpmie, Naturwissenskhaftem Logik, Orte-

chisckz Latein und ein paar andere Fächer. Doch
wechseln zdie -,Ojz,egenstz’inde innerhalb gewisser Grenzen
je nzreh den verschiedenen Staaten. So wird z. B«
im Süden statt des Deutschen Französisch und Spa-
nisch unterrichtet, doch ist »das»Deutsche gegen sie im
Vordringem De: ganze ynterriclzt in den ntzgracled
wie den grarleä solkools .ist, wenn auch nicht obli-
gatorisch, »so doch unentgeltlich Eine Staatsprüsung
findet nicht— statt. LJe nach dem Belieben und den
ökonomischen Verhslztnissen der Eltern treten die
Kinder nach dem ersten, dem zweiten der dem drit-
ten Eursuö aus der Schule aus. Lgie schon aus
dem mitgetheilten Lehrplane-ersichtlirh, sind sdie Schu-

-len eonsei·siouslos, obgleich ein gewisser allgemeiner
Moralunterricht im christlichen Sinne ertheilt, die
Bibel gelesen und auch gebetet wird. Knaben und
Mädchen werden zusammen unterrichtet, eine Ein-
richtung, die sich sehr gut bewährt hat; Arbeiter« wie
Capitalistenkinder sitzen aus der Schulbank friedlich
zusammen, währendsspin Europa die Classenunterschiede
schonin der Trennung der Schulen zum Ausdruck
kommxen und bereits das Kindesalter ausetnanderreß
ßen. Bei der vollständigen Schulfreiheih welche
herrscht, fehlt es natürlich nicht auch an Reactionen
gegen die Consessionslosigkeit des UnterrichtQ So
errichten Skcten, wenn sie an einem Orte zahlreichgenug vertreten sind, sür ihre Angehörigen öfter
besondere Schulen mit streng consessionellem Cha-
reitet.

Ergiinzt werden die graded und ungraäecl schools
durch 233 Normalschulen, welche private Associatio-
nen unterhalten. Von »1871——1882 hat sich die
Zghl dieser Ansialten allein von 65 mit UND? AUf
Ist-»ein ehre: Scharen: gehoben. Die-Gesammt-
schülerznhl in der Union dagegenbslktf WITH!-

1888 auf 13 Millionembon denen im. Durchschnitt
immer 9 Millionen präsent waren; die Zahl der
Lehrer betrug 128,000, die der Lehrerinnen 219,000.
Immerhin blieb ein Rest oon 2,000,000 ohne Un·
terrichh - s

Das anschaulichste Bild von der Bedeutung des
amerikanifchen Schulwefens giebt indeß ein Blick auf
die soliden ökonomischen Grundlagen desse!ben. Die
Gesammtauggabe- für alle öffentlichen Schulen be-
rief stch iasiJahke esse-or auf 148,724,647 Dog-
lars, eine colossaxze Summe, die aber trotzdem ohne
jeden merklichen Steuerdruckaufgebracht wird. Zum
größeren Theil fließt nämlich das GEW CUS VOM
Grundbesitz der Schulen, der ihnen VUVch GETEBE
vom 1785 und 1787 zugetheilt worden iß. Es
wurde damais fange-est, daß der Es« Theil de! öf-
fsutcicheu Landes-im Eigenthum- Und zwar unver-
äußerliches Eigenthum der Schulen fein sollte. Jn
den nach 1848 zugetommenen Staaten ist sogar der
18. Theil der Ländereien dem Schulfonds zugetheilh
Auf diese Weise veifügt die amerikanische Schule
jetzt über einen Grundbesitz von 75 Millionen Hit-
t«k, d. h. über ein Gebiet, das etwa U, Mal so
groß wie das moderne Frankreich« ist. Dis: Verwal-
tung desselben kommt gleichfallb nicht dem Staate
zu, sondern ist local organisirh Neben dieser uner-
fchöpflichen Reichthumäquelle spsind ferner den Schu-
len noch Erttäge aus der Getränkesteuer sowie aus
staatlichen und loealen Sondertaxen zugewiesen. Auch
sind die Privatgaben und Stiftungen für Schul-
zwecke oft ganz enorm, die Dotation PeaisodhB
z. B. repräsentirt allein eine Rede-nie von zwei Witz,
lioneu Dollarä Wie mächtig die Schulansxgaben
von Jahr-»Ja Jahr-wachsen, gszebtzauch daraus thier-
vap, daß Passy sis in: dass Jahr 1882 xxsi auf s!
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Lande u. A. Folgendes: »Jhre geschätzten Leser
werden sieh noch jedenfalls des berüchtigten Kri-
stap Gintap erinnern, der vor ungefähr zwei
und ein halb Jahren in der nächsten Umgegend
Miiaus eine aus entsprungenen Sträflingen be-
stehende, weit und breit gefürchtete Rä ub erb ande
gegründet hatte. Die unerschrockenen Verbrecher
machten alle Wege unsicher, sie überfieien ganze
Sehaaren von Reisenden und raubten diese bis aufs
Hemd-aus, sie piünderten mitten am Tage ganze
Bauernhöfe aus und fetzteu durch ihre Verwegenheit
den ganzen Doblenschen Kreis in Furcht und Aufregung,
ja, die allgemeine Panik hatte derartig um fieh gegriffen,
daß man es aus Furcht, Giniap nnd seine Schaar
könne Einen überfallen, nicht einmal mehr wagte,
die nothwendigsten und dringendsten Fahrten zur Stadt
zu unternehmen. Lille Versuche, der Bande habhaft
zu werden, erwiesenfich als vergebliehe, mit so über-
aus gewandten Verbrechern hatte man es zu thun,
ja selbst die Tceibjagdem die man auf die Räuber
veranstaltete nachdem die Wälder, in denen sie hausten,
von ungefähr 500 Soldaten umstellt waren, erwiesen
sieh als nutzlofe, wie auch eine von der Kreispolizei
auf Gintap’s Ergreifung ausgefetzie Prämie von
100 Rbl. ohne Erfolg blieb, bis schließlich ein Zufall
den gefürchteten Räuber der Gerechtigkeit in die Arme
warf. Zur Einreihung in die ArrestantewCompagnie
verurtheilt, war gegeuwärtigGintap’s Strafzeit abgelau-
fen und vor ungefähr 14 Tagen hatte die A l.t- Pl a-
to ns ehe Gemeinde, die die zweiselhafte Ehre
genießt, Gintap zu ihrenAngehörigen zu zählen, dar-
über zu ballotiren, ob sie den entiasfenen Sträfling
zurücknimmh oder der Krone zur Verscljiikung nach
Stbirien überläßt. Natürlich herrfchte in der gan-
zen Gemeinde nur eine Stimme, und das war die,
Gintap in aller Ruhe nach Stbirien spazieren. zu
lassen. Da kam der Tag der Abstimmung heran.
Schon früh regte es fich in dem nur wenige Schritte
vom Gemeindehaufe entfernter Kruge: es hatten sieh
hier Leute eingefunden, die die eintreffenden stimm-
berechtigten Gemeindeglieder reichlich mit Schnaps
und Bier bewirtheten und sie zu bewegen suchten,
für die Wiederaufnahme Gintap’s. in den Gemeinde-
verband zu stimmen. Man trank bieder und Nie-
mand fragte darnach, wo eigentlich die ·Mittel« zu
dieser fplendiden Bewirthung herkamem Oluch .der
noch vorläufig im Gefängnisse weilende Herr Gin-
tap war nicht müssig gewefenf er hatte an -die
Gemeindeverwaltung ein ellenlanges, falbungsvob
les Schreiben gerichtet, in welchem er unter Beru-
fung auf die heilige Schrift und unter Anbringung
häufiger Bibeleitaie feiner Gemeinde plaufibel zu
machen suchte, wie gottlos es wäre, ihn abzuweisen
und wie es ihn tief schmerzen würde, müßte er nach
Sibiriem » In der Gemeindeverfammlurig felbst war
einrothbäriiger Kerl mit sehr confiscirten Gesichts-
zügen Gintap’s wärmster Fürsprechey wie sich später
herausstellte, der Wirth des«T.-Gesindes, ein zum
Verlust der Standesrechte verurtheil-
tes Subje et, früher auch Mitglied einer Ein-
brecherbande und erft"im vorigen Jahre von der
AltsPlatonfehen Gemeinde nach vorhergegangenem
Zechgelage durch Wiederaufnahme in die Gemeinde
vor der Verfchickung nach Stbirien gerettet. Und
dieser, feiner Standesrechte verlustige Mensch redete
in der Versammlung das Wort« Als man nun
fehließlich darauf hinwies, daß Gintap tu. A. der
Gemeinde über 40 Rbl. an Abgaben schuld» war es
ebenfalls der biedere T.-Wirth, »der es übernahm,
für Gintap als Bürge aufzutreten, ja der Brave

ging sogar noch weiter, indem er Tags· darauf Gin-
iap’s Gemeindeschulden im Betrage von über 40
Rbl. blank und« baar bezahlte. Und so geschah denn
dasUnglaubliche: Gintap ist wiederum Mit-
glied der Iltwlatonschen Gemeinde.
Man darf wohl recht neugierig darauf sein, was
nun kommen wird. . .««"

St. Petersburg, 4. Juli. Die Gleich-
berechtigung der fremdsprachigen und
andersgläubigen Staatsbürger, für
welche u. A. der ,,Westnik Jewropy" anläßlich
der von den ,,Mos k. Wed.« so warm vertretenen
Beschränkung der deutschen Colonisten jüngst einge-
treten ist, hat dem bekanntenMitarbeiter des Mos-
kauer Blattes, Herrn J. Durnowo, Veranlassung
gegeben, das liberale St. Petersburger Journal auf
das heftigste anzugreifew Die politische Gleichbe-
rechtigung der Frenidsprachtgen und Andersgläubis
gen, für welche, der ,,Westnik Jewroptyi eintritt, ist
nach der Auffassung dieses ultranationalen Journa-
listen gleichbedeutend mit einer Zergliederung des
russischen Staates; Gleichberechtigung heiße hier so
viel, als das rufsifche Nationalgesühl beletdigen,
heiße den Fremdlingen das Recht einräumen, die
autochthone russische Bevölkerung zu unterdrücken;
das Wohl des Staates verlange die Russificirung der
Polen, Deutschen und aller übrigen fremdspraehigen
Elemente, die doch nur nach einer Jfolirung vom
gemeinsamen rufsischen Vaterlande strebten. Auf
diese scharfen Ausfälle erwidernd, erklärt nach einem
Referat der ,,St. Pet. Z.« der ,,W estnik Jews
ropy«: Die Gleichberechtigung, die er predige, sei
die beste Schutzwehr gegen jegliche Bedrückung, ge-
gen die Beherrschung der Gesellschaft durch einzelne
Gruppen. Allerdings könne sich hinter politischer
Gleichberechtigung die größte ökonomische Ungleich-
heit verbergen; eine solche könne aber doch wohl
nicht« durch Maßregeln beseitigt werden, die gegen
die sremdsprachigen und andersgläubigen Elemente
gerichtet sind. Gegen ein ökonomisches Uebel könne
man dochnur auf ökonomischen» nicht aber auf
nationalen: und religiösem Boden ankämpsetu Jeder
rusfische Unterthan, welcher Herkunft er auch sein
mag, welche Sprache er auch redete, welcher Con-
fession er auch angehörte, sei russischer«Staatsbürger,
dem alle Rechte eines solchen zuerkannt werden
müßten. - Nur dann könne der Staat allen feinen
Bürgern in gleicher Weise theuer und werth sein,
wenn er einem Jeden die volle politische· Gleichbe-
rechtigung garantire. Rußland solle nicht allein den
Rusfen eine Heimath sein, sondern in gleicher Weise
auch für den nichtrussifchen Staatsbürger zur Heimath
werden, wie Frankreich für die deutschen »Elsässer
zur Heimath geworden ist. Dazu sei absolut keine
Russificirung derPolen nnd Deutschen nöthig. Die
deutschen Elfässer hätten durch die zwei Jahrhunderte
ihrer Zugehörigkeit zu Frankreich ihre Muttersprache
bewahrt; doch dieser Umstand habe sie nicht gehin-
dert, französische Patrtoten zu fein, hindere sie auch
nicht, unter deutschem Regimente im Herzen Fran-
zosen zu bleiben, Eine Russificirung der Polen und
Deuifchen fei unmöglich; je mehr auf diesem Gebiete
Fleiß nnd Anstrengung angewandt würden, desto
geringer würden die Chancen auf Erfolg. Der ein-
zelne Pole und Deutsche könnte ja woht Rusfe wer«
den, die Masse aber, die ihre Geschichte, ihre voll-
ausgebildete Sprache nnd ihre reiche Literatur be-
sitze, könne nicht durch äußeren Druck russisch ge-
macht werden. Sie könne das Land, in dem sie
seit Alters lebe, lieb haben und hochhalten, ohne»

ihrer geistigen Erbschaft. zu·enisagen, ohne das Band
mit ihrer, Vergangenheit zu zerreißen. Nur eine
solche Liebe e zur großen gemeinsamen« Heimaih sei.
zuverlässig und von Dauer; diese Liebe, aber ignorir-
ten die Ultranaiionalen vollkommen.

— Die »Neue Zeit« führt in einem Leitartikel
aus, daß man gegenüber der Annahm e der
MilitärsVorlage durch den deutschen
Reichstag in Paris und Petersburg nicht werde
unthätig bleiben können. Frankreich und Rußland
würden ihre Sireitkräfte ebenfalls weiter entwickeln
und so könne es bald dahin kommen, daß Graf
Caprivi die deutschen Heeresverstärkungen für unge-
nügend befinden und mit neuen Forderungen andas
deutsche Volk treten werde.

—- Die Abreise des VicesQireciors des Handels-
departements, Wirkl. Staatsraths Tini trjas ew,
n a eh B er l in zur Theilnahme an den Zollverhands
lungen steht dieser Tage bevor.

In Peirowst im Gouv. Ssaratow wurde
nach dem ,,Ssarat. Dnewn.« in der letzten Session
des Ssaratowschen Bezirksgerichts bei geschlosseiren
Thüren ein interessanier Proceß wegen U eb e r -

tri its von 14 Tschuwaschen von der Orthodoxie
zum M uh a m e d a u is m u s verhandelt. An«
geklagt waren im Ganzen 17 Personen, von denen
die Mehrzahl verurtheilt wurde. Die Verurtheilten
beabsichtigen, gegen das Urtheil Berufung einzu-
legen. f

Jn Nowotscherkask ist den s. d. Mts. in
der Abtheilung des Charkowschen Gerichtshoses die
Proceßverhandlung wegen der Unord-
nungen anberaumh welchein der Nowotscherkas-
ker Stanitza Chuiunka im März is. J. in
Anlaß der obligaiorischen Tödtung des Viehs statt-
gefunden haben« Die Zahl der Angeklagten beträgt
Bis, die der Zeugen 170, in Untersuchungshaft be-
sinden sich 32 Personen.

Yeliiismkr Tag-IMM-
« Den 6. us) Juli 1893.

, Jm deutschen Reichslage hat bei der. Lesung der
MilitäuVorlageeinesensationelleAuM
einandersehung xzwiichen dem Grasen
Herbert Bismarck nnd dem Reichskanz-
ler Caprivi stattgefunden. Bei dersBerathung
des § 1 des Artikels 2 Uweijährige Dienstzeit mit
Ausnahme für die Cavallerie und reitende Feldars
iillerie) ergriff Gras Herbert Bismarck das Wort
und führte etwa Folgendes aus: .

»Ja; schicke voraus, daß von der Noihwendigkeit
der Heeresverstiirkung niemand mehr durchdrungen
ist als ich und zwar bin ich es schon, seit dem Herbst
1889. An der Hand des Vergleiches mit anderen
großen Staaten möchte ich nachweisen, daß wir fi-
nanziell im Stande sind, die Lasten zu tragen. Abg.
Richter: Zur Sache l) Ich werde annehmen kön-
nen, daß ich so lange zur Sache spreche, bis der
Präsident mich unterbricht. Jch werde gleich sagen,
weshalb das zur Sache gehört. Das lebhasie Be-
dauern, welches mirh angesichts der MilitäwVorlage
erfüllt, begründe ich darauf, daß sie abgeschwächt ge-
gen die ursprüngliche Vorlage eingebracht ist. (Abg.
Richter: Specialdiscussion l) Diese Ibschwächung
ist deshalb- um so mehr zu bedauern, als dasjenige
(Abg. Richter: Zweite«Lesung! Specialdiseussioni),
was als Ausgleich dienen sollte für die Abschaffung
der dreijährigen Dienstzeit, zum Theil und insbeson-
dere bei der Ariillerie abgesirichen worden ist. (Große
Unruhe links, wiederholte Rufe: Zur Sache! ohne
daß Vier-Präsident Dr. Bürklin eingreistJ Ich

mag die Hoffnung noch nicht aufgeben, daß die Be«
muhungen, die ursprüngliche Regierungsvorlage wie-
derherzustellem nicht ausstchtlos sind, weil ich glaube,
daß die ursprünglichen Forderungen der Regierung
nothwendig sind zur Compensation für die zweijäh-
rige Dienstzeit. (Wiederholte Rufe links: ZurSache l) Die Regierung hat ihren Standpunct Mo-
nate lang festgehalten. (Wiederholte Rufe. ZurSache, große Unruhe links. Bier-Präsident Dr. B ür k-
lin bitter, den Redner nicht zu unterbrechen, underfucht den Redner, fortzufahren.) Jch werde ruhig
reden und Sie schreien lassen. Sie haben ja aller«
dings mehr Lunge als ich. Der Antrag Huene hatdie Regierungsvorlage abgeschwächt Etufe links:s l) Jch habe mit Befriedigung constatirtz daß auchgestern (Zwischenruf des Abgeordneten Richter: § it)
der Führer der Conservativen die schweren Bedenkenzum Ausdruck gebracht hat; denn es ist für jeden
Ehrenmann ein schweres Opfer, ein Princip aufzu-geben, dem man während feiner ganzen parlamenta-
rtschen Laufbahn angehangen und das man in Ue-
bereinstimmung mit der Regierung verfolgt hat.fBravoi rechts) Was sich conservativ nennt,
steht aus den Boden der Tradition des Ver-
mächtnisses des seligen Kaisers Wilhelm. (Bravol
rechts) Alle Anhänger dieser Tradition sind der
Meinung, daß Kaiser Wilhelm I. eher die Krone
niedergelegt als auf die dreijährtge Dienstzeit ver-
zichtet hätte. Dieser König ist berathen worden von
siegreichen Generälem und alle sind darin einver-
standen, daß die Armee, welche die Kriege von 1866
und 1870 durchgemacht hat, die beste von allen war.
(Beifall rechts, große Unruhe und Zwischenrufe links.)
lVicesPräsident Dr. Bürklin bittet um Ruhe.] Der
Wandel in den Anschauungen am Bundesrarhsiisch
ist noch kein sehr alter. Noch Ende April 1890 stand in
der dem Kriegsminister nahestehenden Presse ein
ausgezeichneter Artikel für die dreijährige Dienstzeih
Diese Wandlung beweist, daß die staatsmännische
Bildung der Regierung nicht auf der Höhe steht.
(Lachen links.) Vor drei Jahren wurde von der
Regierung ausdrücklich gesagt, daß eine Absicht auf
Einführung der zweijährigen Dienstzeit nicht bestehe.
Später aber sind Versuche in Spandau angestellt
worden. Wie ich von Offtcieren des Regrments gehört
habe, hat man in Bezug aus Drill und Manneszuchi
ein günstiges Resultat erreicht. Aber die Schießaus-
bildung ist überstürzt worden. Nach Einführung der
neuen complicirten Waffen wird es schwrerig sein, in
zwei Jahren eine gute Schießausbildung zu erreichen.
Ferner sind Reservisten, die drei Jahre bei den
Waffen waren, besser als solche, die nur zwei Jahre
dort waren. Wir haben die Erfahrung machen kön-
nen, daß Königsurlauber später nicht so viel leiste-
ten, wie Reservistem die nach drei Jahren erst ent-
lassen worden sind. Die Zuversicht des Reichskanz-
lers, der doch gewiß einer unserer· angesehensten
Truppensührer ist, daß die zweijährrge Dienstzeit
eine dauernde Einrichtung sein soll, ist doch gewiß
nicht so groß, denn sonst wurde er früher nicht mit
so viel Energie und Sachlichkeit gegen die gesetz-
liche Einführung derselben gekarnpst haben. Er hat
ja selbst gesagt, es würde kein Reichstag so unpa-
trioiisch sein, aus der zweijährigen Dienstzeit zu be-
stehen, wenn es sich ergeben sollte, daß wir nicht da-
mit auskommen können. Nun soll das Experiment
der zweijährigen Dienstzeit 5 Jahre dauern. Wie
wird es nun kommen, wenn ein großer Krieg,
dem unsere Friedensrüstungen vorbeugen sollen, wäh-
rend der 5 Jahre ausbricht, und die politische Wahr-
scheinlichkäit ist eher dafür als dagegen. (Unruhe
und ZwischenrufeJ Jch, der ich mich so lange mit
activer Politik beschästigt habe, kann wohl darüber
urtheilen. (Unruhe und Heiterkeit) Die Staaten,
die mit Uns militärisch aus gleicher Stufe stehen, be-
halten die dreijährige Dienstzeit. Die verbün-
deten Großmächty die militärisch nicht gleichwerthig
sind, werden aber nicht parlameniarisch stark genug
sein, wenn dort von radicalen Abgeordneten unter
finanzieller Begründung Anträge auf Einführung der
zweijährigen Dienstzeit eingebracht werden mit dem
Hinweis: was Alba kann, kann auch Kaiser Karl.
Wir sind noch heute, ob Freunde oder Gegner« der

Millionen schätzty während .sie sich für 1890j91,
wie bereits gesagt, auf 148 Millionen und mehr be-
laufen. « « «.

Zu diesen öffentlichen und unentgeltlichen Schu-
len kommt dann noch der höhere und specielle Un·
terricht, der ebensalls vom Staate unabhängig ist
und sich auf außerordentlich reiche Stiftungen stützt;
430 Colleges und Universitätem Handels· und Jn-
dustrieschulen (de Meaux beziffert die letzteren allein
auf 56), 27 Landwirthschaftsschulen (5900 Schüley
971 Schülerinnen), endlich die theologischen, medici-
nischen (diese allein von 16521 Studirenden be-
sucht), juristischen Institute und die speciell für Mäd-
chen bestimmten Colleges · s

Die Basis des Ganzen aber, aus dem die Gut«
wickelung immer-neue Kraft schöpft, ist offenbar dek
Grundbesitz der Schulen; er ermöglicht jenes Rie-
senbudget des Unterrichts, Ezhinter dem alle europäis
schen Staaten weit zurückbleiben: ein kostbares Erbe
aus den ersten Zeiten der jungen Republib

Ottern-tiefres.
——I«. G— Als vor« mehreren Jahren der Roman

»Ein Fahrenhöft" von Ernst S chrill erschien,
wurde von der Kritik mit Recht anerkannt, daß der
Verfasser über ein bedeutendes Erzählertalent und
feine pshchologtsche Beobachtungsgabe verfüge, die
ihn in den Stand setzen könnten, auf dem betrete-
nen literarischen Gebiete Tüchtiges zu leisten. «

Jenem Erstlingswerk sind zwei Erzählungen aus
dem russischen Leben gefolgt »Zwei mal gestorben«
und ,,Sein Erbe«, welche Referenten leider unbe-
kannt blieben. Heute liegt uns ein anderes Werk
desselben Versassers zur Besprechung vor, betitelt
»Aus Rußlands Steppem Christliche Er«
zähiungen von Ernst Schrill. Leipzig 1891 (broch.
s M. so, geb. 4 M. 50).«

Das Buch enthält eine Anzahl kleiner, in sich

abgeschlossener Geschichtem die den Zweck haben zu
zeigen, wie ohne Glauben Jan die vergebende und
erlösende Macht Christi alles menschliche Streben
eitel ist. So einverstanden wir mit dieser Tendenz
find, so wenig hat uns die Durchführung befriedigt.

Abgesehen davon, daß der Titel nicht den Jn-
halt deckt — denn Nr. l» und 4 spielen in den Ost«
seeprovinzen — finden sich sesr viele Mängel, die
bei sorgfältigerer Ueberlegung ·ätten vermieden wer-
den können. - « -

Jn den beiden Erzählungen des alten weitgereisten
esinischen Seemannes »Ja der Vierte« nnd »Dieselbe
Braut«,· sowie in dem Lebensbilde »Von der Ostsee
bis zum Dnjepr" wird die Entwickelung des Menschen
theils zum Guten, theils zum Bösen in durchaus
ansprechender Form vorgesührt ,,Der Weihnachtss
Ritt in der Steppe« giebt ein hübsches Bild von
den Leiden und Freuden des Seelsorgers in den
deutschen Colonien Süd-sinßlands.

Durchaus skizzenhaft ist dagegen »Der Lumpen-
sammler«. Der Schriftsteller läßt uns über die Gründe,
wodurch der Held veranlaßt wird, ausKehrichthansen
verschiedenes Geschreibsel zu sammeln, sowie darüber,
wie er, der Bettler, zu den 40. Rbl Ersparnissen
kommt, im Unklarem Man liest diesen Abschnitt
mit dem nnbefriedigenden Gefühl, etwas Unfertiges
vor sich zu haben.

Die »Wo? Wie? Warum ?« und »Der bekehrte
Bein« vetitelten Abschnttte behandeln das Themavon der inneren Wandlung einzelner Menschen in
durchaus äußerlicher und vsychologisch wenig motis
virter Weise. Außerdem ist die Art der Bekehrung
in beiden so ähnlich dargestellh daß dem Leser ein
Gesühl der Langeweile nicht verargt werden darf.
Nicht Gestalten von Fleisch und Bein sehen wir hierkämpfen und streben, sondern mit vielen Worten wird
Uns stzåhlh Wie« Ungläubige Menschen zum Glauben
bekehrt worden seien.

»Die biblisehen Geschichten für einfache Leute»
nnd »Das Gleichniß vom Säemann" endlich gehören
in eine Sammlung von Volkw oder Jugendschriften
nach Campcks oder Salzmanws Manier, dürfen aber
nicht erwachsenen Gebildeten zugemuthet werden.

Die. Form der. Erzählungen ist meist eine sehr
ansprechende und lesbare —«bis aus einzelne Härten
und Flüchtigkeiten in folgenden zWendungen. S. 48
»Es galt, einen deutschen Gutsbesitzey der immer
gegen 30 edle Pferde zum Verkauf hielt, um seinen
Reichtshum an diesen zu bringen«; S.- 23 »die
ganze» damals einstöckige Stadt«, S. 56
,,Solche Schwäche (se. des Vergessens) ist dem Ge-
därhtniß auch nicht gerade zur S chande zu
rechnen, da es ja seit den sonnighellen Jugend-
jahren mitso manchen unnützen Spänen sogenannter
Wissenschaft und ,,falsch berühmter Kunst« dermaßen
befchüttet gewesen ist, daß einem darüber viel Be·
haltensw erthes verloren gegangen ist«; S. 74,,so wußte »ich nichts vom Erleben des hau-ses«; S. 122 ,,Regenschauer des wirken-
den Gottesgetstes waren über der großen Ver-
sammlung niedergegangen."

- Fassen wir das oben Gesagte zusammen, so wird
sich folgendes Endurtheil ergeben. L) Die— Samm-
lung enthält bunt durcheinander gewürfelte, für ver·
schtedene Lesertreise bestimmte Skizzenz Z) mehrere
derselben sind nicht ausgearbeitet und genügend ge-
feilt —- sowohl nach Form als auch Inhalt; s) er-

müdfende Wiederholungen hätten vermtedeu werden
mu en.

Zum Schluß bittet Referent fein zum Theil recht
hartes Urtheil nicht zu mißdeuten und als übelwollen-
des aufzufassen: er tst der Ueberzeugung, daß der
Verfasser, nachdem er in »Ein Fahrenhöft« hübsches
geschaffen, bei größerer Sorgfalt dem von ihm ver-
folgten Zwecke besser hätte dienen und Gediegeneres
hervorbringen können.

Druck und Ausstattung sind gut, Druckfehler waren
S. 96 »weis«, S. 158 »Spitznahme" zu verzeichnen;
S. 187 wird ein Lehrer »Beremseld« S. 187 der-
selbe ,,Baremfeld« genannt.

san-Mattigke-
Ueber das Großfeuer in Chicago

berichtet das ,,Bureau Reuter« folgendes Nähere:
Die Kuppel des Speiehers, in der das Feuer zuerst

ausbrach, war 200 Fuß hoch, bestand aus Holz und
war künstlerisch verziert. Dicht an der Kuppel be-
fand steh ein Treppenabsatz Die Flammen wurden
zuerst 30 Fuß über diesem Absatz bemerkt, und so-
-bald -die Feuerwehrleute anlangten, kletterten« 35 bis
40 von ihnen hinauf. Sie wollten eben den Was-
serstrahl spielen lassen, als tief unten aus dem Thurm
die Flammen herausschlugem Fünf Feuerwehrleute
retteten sich, indem sie an den Seiten hinabglitten,
die übrigen drängten sich auf der Nordseite der Kup-
pel dicht zusammen; Hilfe durch angelegie Leitern
konnte ihnen aber nicht gebracht werden. Eine un-
geheure Menschenmengir stand regungslos, unfähigzu helfen, da, sah die Flammen immer höher und
höher steigen und die Gesährdeten fast einhüllem
Einer von- ihnen sprang von dem Treppenabsatz weit
in die Lnft hinein, schlug «; gegen ein 80 Fuß tiefer
belegenes Dach des Gebäudes und wurde zerschmet-
iert." Vier Andere folgten seinem Beispiel und er-
litten dasselbe Schicksal. Der obere Theil des Thur-mes fing dann zu schwanken an, und die unglücklis
chen Feuerwehrleute versanken in der zusammentra-
chenden Holzmasse Kurz nach dem Ausbruch des
Feuers waren zwischen 60 und 70 Mann auf das
Dach des Gebäudes hinaufgestiegen. Bald aber
schlugen die Flammen aus ihnen heraus, und das
Dach versank an mehreren Stellen. Leitern wurden
angelegt, aber die Hihe war so groß, daß es außer«
ordentlich gefährlich war, sie zu besteigen. Einige
Feuerwehrleute wagien es jedoch und reiteten glück-
lich mehrere ihrer Kameraden. Die in der Nähe
liegenden Ausstellungsgebäude selbst blieben unbe-
schädigt -

— Faial. »Hast Du's gehört, MaxPs Verlo-
bung ist ja wieder zurückgegangen? l« —- »Warum
denn?" — »Ach, der Mensch hat in seinem Dusel
einen Finger seiner Braut zum Pseifenstopfen beuutzi l«

—- Fn der Kunstausstellung Pensio-
natsvor eherin Czu ihren 3öglingen): »Dies hier
ist eines der bedeutendsten Gemälde der Ausstellung,
aber machen Sie keinen Skandal und seien Sie nicht
gleich Alle zusammen begeistert, immer Eine nach
der Anderen."

«» 150. Neue DzjtTptichksVeitungg 1893;



Militär-Vorlage,Alle stolz darauf, daß wir die beste«
Armee haben. Durch die zweijährige Dienstzeit dringt
auch die Socialdemokratie leider in die Armee ein,
insbesondere in den Jndustriebezirkem Gerade dort
ist es von Einfluß, wenn ältere gediente Leute, mö-
gen es auch nur 20 oder 25 fein, den Unter-
ossicieren zur Seite stehen. Das wird aber in
Zukunft nicht der Fall sein, was um so schlimmer
ist, als gerade die sechzehn· bis zwanzigfahrtgen Leute
die häusigsten Besucher von socialdemokratifchen Ver-
sammlungen sind. (Lachen bei den Socialdemokratem
Rufe: Sie müssen’s ja wissen l) Die Socialdemotras
ten haben ja selber mit Emphase betont, daß Tau-
sende von Socialdemokraten alljährlichssairsgehoben
werden. Man kann doch nicht erwarten, daß in zwei
Jahren aus einem Soeialdemokraten ein begeisterter,
patriotifcher Soldat wird. Das erste Jahr ist das
Jahr der Qual; auch im zweiten Jahr giebks noch
viel zu lernen, und erst im dritten Jahre beginnt er
sich zu fühlen und die soldatifche Ehre zu empfinden.
Wie sehr die Socialdemokraten den Einfluß der
Unterosficiere zu fchätzen wissen, das zeigt doch ein
geheimes Schriftstüch das vor mehreren Jahren in
Nürnberg beschlagnahmt wurde, in welchem von
socialdemokratischer Seite allen Genossem die ausge-
hoben wurden, angerathen wurde, sich einer guten
Führung zu befleißigen und Unteroificiere zu wer«
den, damit sie als solche den grundstürzenden Jdeen
der Socialdemokratie Dienste leisten könnten. Da«
gegen müssen doch Maßnahmen zu treffen sein, und
das Festhalten an der dreijährigen Dienstzeit ist die
beste Maßregel dagegen. (Große Unruhe und Rufe
bei den Socialdemokratem »Nützt alles nichts.«) Ich
gebe noch nicht die Hoffnung auf, daß noch Anträge
ans der Mitte des Hauses gestellt werden, die die
ursprüngliche Vorlage zur Freude der Regierung her«
steilern Jch habe diese Ausführungen gemacht, weil
ich, wenn uns innerhalb fünf Jahren ein Unfall zu-
stoßen sollte, nicht zu denjenigen gehören möchte, die
leichten Herzens diese grundstürzende Organisation
mitgemacht haben«

Jn seiner Erwiderung erklärte Gras Ca-
privi etwa Folgendes:

»Der Vorredner hat zunächst gemeint, ich müsse
selbst von der Durchführbarkeit der zweijährigen
Dienstzeit nicht überzeugt sein, meine Zuversicht
müsse nicht groß sein, weil ich die Maßregel nur
für fünf Jahre will. Jch persönlich bin von der
Durchführbarkeit der Maßregel vollkommen über«
zeugt, mache aber nicht den Anspruch, unfehlbar zu
fein. Oöeifall und Heiterkeit) Der Abgeordnete
hat sich dann-der Frage zugewandt, wie die neuen
Einrichtungen aus das Verhältniß der Socialdemos
kratie zur Armee wirken werden. Jch muß zu mei-
nem Bedauern zunächst constatiren, daß der Vor-
redner bei allen seinen Aeußerungen von durchaus
falschen Voraussetzungen über die Zusammenfcstzungunserer Jnsanterie ausgegangen ist. (Sehr wahr!
links.) Von der ireijähtigen Dienstzeit haben wir
schon lange nicht mehr viel gehabt; wir haben sie
niemals voll gehabt. (Sehr richtig! links) Wir
haben die Dispositionsurlanber gehabt. (Abg.
Gras V. Bismarckr Das habe ich gesagt.) Jn
jeder Eompagnie haben wir nur bis 25 Mann vom
dritten Jahrgang. (Abg. Gras v. Bismarck ruft
erregt: Das habe ich wörtlich gesagt) Wir haben also
nur 15 bis 25 Mann vom dritten Jahrgang in
jeder Compagnie (Abg. Gras v. Bis marckr Sehr
richtig! Große Heiterkeit) Das hat der Vorredner
aber nicht gesagt, daß unsere Bestrebungen uns ver«
Pflichten, gerade die besten Leute zur- Disposition
zu enilassen. Wenn nun die bestett Leute beurlaubi
werden, so folgt, daß die übrigen 15 bis 25 Mann
theils ans Specialisten, theils aus den Leuten, die sich
fchlecht geführt haben oder weniger gut sind, bestehen.
Jch theile mit dem Vorrcdner die Ansicht, daß es
eine böse Seuche ist, wenn das Heer von socialdei
mokratifchen Jdeen durchseucht ist. Dagegen sind
Maßregeln zu treffen. Jch würde also im Sinne
des Vorredners handeln, wenn ich die mir als So-
cialdemokraten bekannten Leute da behielte im dritten
Jahrgang. Ob nun die Wirkung sein würde, daß
diese Leute während dieser Zeit selbst belehrt werden
und zugleich einen heilsamen Einfluß aus diejenigen
ausüben, die noch nicht so lange im Heere sind, das
bezweifle ich. (Sehr richtig! links) Ich· glaube
nicht, daß die Frage von erfahrenenLeuten so gelöst
wird, wie es der Vorredner will. Wenn nun der
K rieg so schnell ausbricht, wie der Vorredner auf«
Grund feiner Kenntniß erwartet (Wiederholte erregte
Zwifchenruse des Abgeordneten Grasen v. B i s m a r ck)
—-· ich bitte den Herrn Präsidenten, mirs-»vor den,
Unterbretbungen zu schutzen (Glocke des Präsidenten)
— dann ist diese Maßregel noch nicht in Wirkung
getreten. ! Wir haben dann nur lauter Reservistem
die drei Jahre gedient haben. Dann ist die Diffe-
renz also noch nicht so groß. , »»

Der Vorredner scheint aber auch von der Ansicht
ausgegangen zu sein, daß unsere active Truppens
stärke dadurch für den Krieg weniger brauchbar fein
wird. Der Vorredner beruft sich darauf, daß in
einer Zeitung von 1890 gestanden habe, die Schieß-
ausbildung würde unter der zweijährigen Dienstzeit
leiden, und er führte an, daß dies in der That bei
einem Versuchsbataillon geschehen sei. Er macht
mich verantwortlich für das Jahr 1890. Er ver-
gißt, daß ich damals eben erst ins Amt getreten war,
daß ich nicht die Zeit hatte, um mich· mit diesen
Dingen zu beschäftigen. Falls er das ,,Militär-
wochenblait" meinen sollte, so vergißt er, daß dasselbe
gar keinen ofsiciösen Charakter hat. Die Schießaus-
bildung war gewiß eine der schwersten Fragen,
welche die Militärverwaltung bei Einrichtung der
kürzeren Dienstzeit sich vorlegen mußte. Um diese
Fragen lösen zu können, sind eine Anzahl von Ver-
suchsbataillonen gebildet worden, indem sie das, was
wir seht einführen wollen, praktisch erproben sollten.

Der Vorredner irrt wiederum, wenn er glaubt,
daß der Versuch nur bei einem Bataillon gemacht
worden ist. Wäre der Vorredner in der vorigen
Seffion schon anwesend gewesen, so würde er in der
Commission gehört haben, daß Bataillone in Ost
und West gebildet worden sind, um einen solchen
Versuch zu machen, und er würde gehört haben, daß
der Versuch vollkommen befriedigend ausgefallen ist.
Der Vorredner hat eine besondere Besorgniß daraus
gegründet, daß durch das Eingehen aus den Antrag
Huene die Compenfationem welche auf dem Boden

. der Artillerie für die zweijährige Dienstzeitspgelegen
« hätten, aufgegeben worden seien. .

Wiederum ein Jrrthuml Der Vorredner hat den;Commissionssitzungen nicht beigewohnt, sonst würde «
er gewußt haben, daß das Geforderte sich »in drei
Gruppen theilt. Da kommen zunächft die Aus-
gleichsmaßregeln für die zweijährige Dienstzeit, dann
komme» die Neuformationem dann kommen Ver-
stärkungem Die Vermehrung der Artillerie um 60
Batterieen hat mit der zweijährigen Dienstzeit nichts
zu thun. Hier war eine Verstärkung nothwendig
geworden dadurch, daß wir nachgerade selbst Frank-
reich gegenüber schwächer an Artillerie geworden
sind. Von den Compensationen für die zweijährige
Dienstzeit ist nichts weiter aufgegeben als vier Mann
bei den Vollbataillonen und bei den Halbbataillonen
zwei Mann. Daß diese Schwächung um vier Mann
etwas ins Gewicht sällt, kann ich nicht leugnen, aber,
wenn es sich um das Zustandekommen der Vorlage
handelt, war es eine Kleinigkeit. .

.«

Ueber den Eindruck, den die Dicussion
und das Auftreten des Grasen Bismarck hervorbrachte,
liegen uns hauptsächlich Urtheile in Bismarcksfeinw
lichen Blättern, resp. in solchen Organen vor, die
dem neuen Tours ein nicht geringes Maß von Hin-

- gabe entgegenbringen. Daß diese Blätter das Aus-
treien des Grafen Bismarck scharf kritisiren und von
einer Niederlage desselben sprechen, kann nicht Wun-
der nehmen. Von denjenigen Blättern, die bis zu
einem gewissen Grade Selbständigkeit besitzen, liegt
uns zunächst nur eine Aeußerung der »Nat.-Z.« vor.
DiesesBlathdas allerdings für die MilitäriVorlage und
daher g e g e n die Stellungnahme des Grafen Bismarck
ist, entwirft folgende Charakteristik : ,,Einen höchst pein-
lichen Zwifchenfall führte der Abg. GrasBi s m ar ek-
S ch önhaus en herbei, der am Donnerstag für
den s 1 gestimmt hatte, gestern aber seinen Wider-
spruch gegen die zweijährige Dienstzeit bekunden und
motiviren wollte. Der· frühere Staatssecretär ist
niemals ein gewandter parlamentarischer Redner
gewesen; gestern befand er sich zudem offenbar vermöge
seiner eigenthümlichen persönlichen Stellung innerhalb
des Reichstags in außerordentlicherAufregung, die
durch ein höchst unangemessenes Verhalten der Linken
unter« Führung des Abg. Richter vermuihlich noch
erhöht wurde. . Indem Graf Bismarck bei dem von
der zweijährigen Dienstzeit handelnden § 1" des
Art. 2 über diese-sprach, war er unzweifelhaft ,,bei
der Sache". Er machte in der tEirileituiig allerdings
eine etwas allgeuieine Abschweifung, aber dies hatte
unmittelbar vorher auch der cklericale Herr Gröber
gethan, ohne daß die Ltnke sich «ereiferte. Den
Abgeordneten Gras Bismarck dagegen unterbrach sie
sofort durch Rufe: ,,Zur Sache« in lärmender
Weise —weil er eben Bismarck heißt; mit Recht aber
schützte der Viee-Prä-stdent-Dr. Bürklin, djer den Vorsitz
führte, den Redner, der denn auch nach» kurzer Zeit aus
sein Thema, die zweijährige Dienstzeit, kam. Bei
der Behandlung desselben war er dann aber freilich
überaus unglücklicly der Sache wie der Form nach,
und es war dem Reichskanzler, der alsbald erwiderte,
ein Leichtes, die unrichtigen Votstellungen und unhalt-
baren Schlußfolgerungen des Abg. Graf Bismarck
zu widerlegen. Dieser ließ sich dabei in seiner Erre-
gung zu fortwährenden Unterbrechungen des Kanzlers
hinreißen, so. daß Graf Caprivi den Schuß des Prä-
sidenten hlergegen anrief. Graf Bismarck entschul-
digte sich dieserhalb nachher in einer persönlichen
Bemerkung, bei der er aber nun in Conflict mit
dem Präsidenten gerieth. Das parlamentarische Wie«
dererscheinen des ehemaligen Staatssecretärs des
auswärtigen Amtes gestaltete sich somit sehr un-
glücklich« .

« Am vorigen Donnerstag· Abend war bekannt-lich
die Frist abgelausen, welche Gladstone dem englischen
Uuterhuuse für die Berathung des wichtigsten Ab-
schnittes der HomeiRnlnVorlage gewährt
hatte; von 10 Uhr ab itinrden die Verbesserungs-
Anträge ,,guillotinirt«k, d. ihxes mußte ohne Discufs
sionziszjabgestimmtsz werden- Dabei wurde das bon
Gladstone beantragte Amendeiment zum Paragraphen

is, nach welchem die Unierahsätze 3 und« 4 gestrichen
werden und demgemäß die »triseh-en Vertreter
im, Reichsparlameute bei allenGegenständen
stiinnrberechtigtbleiben sollen, mit 325 gegen
298 Stimmen angenommen. Das Resultat. dieser
Abstimmung wurde von den Mitgliedern dåkjministeriels
len Partei mit lautem Jubel begrüßt. Weshalb,
ist nicht recht ersiihtlich, da lediglich ein äußeres
Hinderniß der Fortsetzung der Beraihnngen beseitigt«
die schwierigsFrage selbst aber, im Gegensatz zu dem
ursprünglichen Vorschlag der Regierung, nur vertagt
ward. Der ameudirte Paragraph 9 wurde hierauf
mit 326 gegen 293 Stimmen angenommen. Als

« Psksgtaph 10, als erster finanzieller Para-
graph, betreffend die Errichtung eines separaten
vconsolidirten Fonds zur Abstimmung vorlag, erklärte

. sich dieRegierung für Streichung desselben. Der größte
Theil der Conservaiiven und liberalen Unionisten
verließ hierauf den Sitzungssaal Paragraph 10
wurde sodann mit 358 gegen 49 Stimme» vekwpxa

; sen. Die Kundgebung der Opposition war offenbars dadurch veranlaßt, daß die Streichung der finanzieh
»« len Bestimmungen, die zu den sehwierigsten der
! Vorlage gehören, wiederum nur ein Manöver war,
; um den bloßen Schein der Erledigung derselben

» hervorzurufem «

E « Ein am is. Juli im uorivegischen Großthing
; angenommener Antrag besißi eine nicht uninteressante
i Tragweite. Durch denselben- ßud jährlich 100,000

Kronen zprr Unterstützung der freiwilligen S eh ü tz e u«
der-eine nnd zu ihrer Ausrüstnng mit Schußwgp
fen bewilligt worden. Dieser Beschluß, dem dga
Ministerium wohl kaum nachkommen wird, enthält
den Anfang einer Volksbewaffnung gegen
Schweden und ist auf die Gerüchte von Staats-
streiehsNeigungen bei der Ministerkrife am 2. Mai
d. J» bezw. von den 1884 vorgenommenen »Gewehr-
abschraubnngeM zurückzuführen. Die Aehnlichkeit
der norwegifchen Demokratie bezw. ihrer Taktik mit
derjenigen der dänischen bei dem Beginne des acuten
Verfassungsconflictes im Jahre 1885 wird immer
deutlicher; damals fuchte die dänifche Demokratie
durch ,,Riffelvereine«« über das ganze Land hinweg
einen thatsäehlichen Widerstand gegen die Regierung
zu organisiren, welchen diese aber alsbald durch Ver-
bote beseitigte; in Norwegen würde das wohl weni-
ger leicht zu bewerkstelligen sein.

Jn Spanien hat der Minister des Answäriigem
wie aus Madrid berichtet wird, in einer der lehlen
MinisterrathssSitzungen eine aus dem Vatikan einge-
troffene Depefche zur Verlefung gebracht, welcher zu«
folge der P apst zu der von der Regierung aus Er-
sparungsrücksichten geplanten Herabfetzun g der
Bezüge des spanischen Clerus und der
Cultusansgaben im Allgemeinen feine principielle
Zustimmung ertheilt. Der Papst spricht die Erwar-
tung aus, daß die Regierung bei diesen Einschrän-
kungen sich immer die unabweisbaren Bedürfnisse
des Cultus und die der Kirche gebührenden Rücksich-
ten vor Augen halten werde. Des Ferneren knüpft
der Papst seine Zustimmung zu jenen Herabfetzungen

ausdrücklich an die Bedingung, daß dieselben nur
dann eintreten dürfen, wenn die von der spanischen
Regierung auf den anderen Gebieten des— öffent-
lichen Dienstes projectirten Verminderungen der
Ausgaben undBesoldungen zurDurchführung gelangen.

»
. steilen

« Brachte die gestrige OperetiervVorstellung in un-serem Sommertheater für nianchen Theaterde-
sucher nichts Neues in dieser Saisom sondern han-
delte es sich lediglich um eine Wiederholung der
Zactigen Straußsschen Operette ,,Die Fleder-maus«, so war doch in der Ausführung und Be«
setzung der Rollen Manches neu und anders gewor-
den. Vor Allem bemerkte man im Orchester eine
größere Sicherheit, und hätte auch die Begleitung
an manchen Stellen eine discretere sein können, somüssen wir doch die gewiß nicht leichte Mühewab
iung des Hm. Capellmeisiers G rim m lobend an-
erkennen. Neu besetzt waren gestern der Rentier
Gabriel v. Eisenstein durch Hm. P a u li und der
Gesanglehrer durch Hm. D of e r. Sang auch Or.
Pauli seinen Eisensteiu mit gutem Erfolge, wobei
sein frisches, unermüdliches Stimmmaterial angenehm
zur Geltung kam, und entbehrte das Spiel des Künst-
lers auch nicht seines lebhafteren Temperaments, sowäre doch manchmal eine noch größere Abrundung
und JnsEinklangchringen des Spieles mit dem Ge-sang zur Vervollständigung des Gesammteindruckes
wünschenswerih gewesen. He. D o f e r war in ge-
sanglicher Beziehung den Anforderungen des Ge-
sanglehrers nicht gewachsen, doch wußte der Künstlerdurch gewandtes Spiel nachzuhelfem Its. Pennö
errang wie früher, namentlich durch ihr ungarisches
Heimathlied, wieder reichen Beisall. Frl. H ar -

d e ge n befolgt unsere gut gemeinten Rath«fchläge nicht und machte sich gestern das un-
schöne Ziehenund Detoniren in der Höhe mehr als
je geltend, doch der Beifall, der den verschiedenen
Leistungen der Künstlerin troß Alledern nicht fehlte,

"«wird dieselbe leicht über unsere hierzu imWiders
fpruch stehende kritische Auslassung hinwegheben.
Heu. Finne r hatten wir gestern Gelegenheit wieder
in seiner Glanzrolle als Gerichtsdiener Frosch zusehen. Die Beseßung der übrigen Partien haben
wir schon in unserer früheren Besprechung ein-ge-
hender behandelt und fügen wir nur noch hinzu, daßdas Ensemble im Allgemeinen gut und frisch war.

. ...h..
Von dem Eomitö für die diesjährige Augu fi -

Ausstellung sind weitere Vergünstigungen
auf den Eisenbahnen ausgewirkt worden.
Wie -vor einiger Zeit seitens der Verwaltung der
RigaiPleskauer Bahn, so ist, wie uns mitgetheili
wird nunmehr auch von -. der Verwaltung derBabtis chen Bahn in dankensweriher Weisefreie Hin- und Rückfahrt für die Ausstelley die
Preisrichter resp. Experten und die« Begleiter der
Anssiellungsgegenstände zugestanden worden. Ebensowird dies Rückb efö rd er u n g der ·.·iiicht- verkauf-

- ten Ausstellungsgegenstände auf Grund eines dies-
bezüglichen Zeugnisses des Eomitös i eine unentgelt-
liche sein.

Jn unserem Sommertheater geht morgen, Mitt-
woch, wiederum eine Novität in Scene und zwarderSchwank,,Zwei glü cklich eTag e« von Franzv. Schönihan und Kadelburg, welches Stück in die-sem Winter sämmtliche deutsche Bühnen beherrschthat und am ,,Deutfchen Theater« in Berlin über
100 mal gegeben worden ist. Ueber dieses neuesteErzeugniß der bekannten Eompagnons liegen uns
in der ausländischen Presse außerordentlich gün-
stige Kriiiken vor. So schreibt die ,,Staatsbürsger - Z.« : ,,Da nicht anzunehmen ist, daßzur Compagnie-Arbeit eines Schwankes auch die
Jdee selbst gehört, so muß man dem findigen
Kopfe, dem der Grundgedanke dieses neuen mit glän-
zendem Erfolge in Scene gegangenen Schwankes ei-
genthümlich angehört, ganz besonders gratulirem Wir
wissen nicht, ob Gustav Kadelburg eine Villa besish
oder ob Franz v. Schönthan seine Villa zu Verkauf-U
im Begriffe ist, das eine aber ist zweifellos: nur«
ein unglücklichey vielgeplagter und fotgSUbSDkäUgk9k«Vtllenbefißer konnte die Anregung zu sitt« sp köstss
Iicheu Prksifrage irre modischeu Villeuspvrts geben,
wie sie in dem neuen Schwanke von Kadelburg und
Schönthan vorliegt. Da ist Alles mit übermuthigster

Laune aus dem Leben gegriffen, mit schalkhasiem Hu-mor so amüsant beleuchtet und die Tendenz für
Villensstieber so praktisch lehrreich herausgearbeitey
daß man zugestehen muß: Die alte LustspiexsDevijex
,,ridendo dicere vertrat« kommt zu neuen Ehren.
Zwei glückliche Tage! An dem· einen Tag ist m»
hoch erfreut, das Heim einer in beschaulicher idylli-
scher Waldesruhe neuerbauten Villa endlich beziehenzu dürfen; an dem anderen ist die Freude noch grö-
ßer, das satale Haus mit seinen unerwarteten Sor-
gen und unangenehmen, unvorhergesehenen Uebeln
wieder— los zu werden. Zwischen beiden Polen be-
Wegk sich hier eine echt lustige Handlung, frei Von
aller Pariser Frivolität Ueber den Scherz ist das
Gemüthliche und auch das Gemüthreiche nicht vergessen,
IV dsß Mk! zum Bortheil der Sache und zum großen
Lobe hier von einer speciflsch deutschen, in ihrer Art über-aus gelungenen Arbeit gesunden Humors reden dürfen«.
— Unter den übrigen Besprechungen sei noch die
des Wiener »Fremdbl.« herausgegrifsem welches den
großen Lachesis-la, dey das Stück davongetragen,
betont, und ihm nachruhmt, daß es technisch vorzüg-
lich gearbeitet und mit drastischen Situationen und
hübschen Einsällen geschmackooll verbrämt ist.

Folgende Empsangsbescheinigungist uns
unterm Z. d. Mts. aus Jsaak zugegangen:

»Mit herzlichem Dank empfing ich zum Besten
des Wiederaufbaus unserer Kirche durch Herrn Propst
Oehrn aus der Johannis-Gemeinde 24 RbL undaus der UniversitätssGemeinde 6 Rbl. Gottes Se-
gen allen sreundlicheit Gebernt »

Albert Jntelmann.«
Pasior zu Jsaat

T s i t i n l i s s.
Carl Ferdinand Kn üppel, f im W. Jahre

" am D. Juli zu St. Petersburg

, Crit-mas-
» der Itsedtsäerr telessarpsenfsssentnr

: (Gestern nach Ausgabe des Blaties eingegangen) ·
Berlin, Montag, 17. (5.) Juli. Der Kaiser

traf gestern in Kiel ein und begab sich an Bord des
»,,Hohenzollern.« i

Auf der Berliner Kunstausstellung erhielt der
russische Bildhauer Antokolski die großegoldene Me-
dai»lle. · «

. Wien, Montag, U. (5.) Juli. Gestern wur-
den in Munkatschdie Gebeine des Obersten Polizhn
feierlich nach dem,Bahnhof übergeführt Hinter dem
Sarge, welcher von Unterosficieren getragen wurde,
schritten der CorpssCommandeur Graf Uexkült mit
den Osficieren der gemeinsamen Armee und-die Of«
ficiere der ungarischen Landwehr.s Am Bahnhof gab
die Jnsanterie Generaldechargen ab. Nachmittags
fand ein Festdiner im Osficiercasino statt. e Graf
Uexküll brachte auf deutsch ein Hurrah ans auf Se.
Mai. den Kaiser Alexander und die russische Armee.
Der MiliiäwAitachå Woronin brachte ebenfalls deutschs ein Hoch auf Kaiser Franz Joseph, die gemeinsame
Armee und die ungarische Landwehr aus und fuhr
dann französisch fort nnd feierte den Geist der gu-
ten Kameradschaft Der heutige Tag gehöre zu den
glürklichsten seines Lebens, weil er sich überzeugt,
wie ritterlich das Officierscorps der gemeinsamen
Armee mit der ungarischen Landwehr seinem todten
Kameraden gegenüber gewesen. Jubelnde Zustim-
mung folgte. « s

P aris, Montag, U. (s.) Juli. Morgen wird
die Regierung aus die Anfrageüber Siam antwor-
ten und erklären, sie werde· die Rechte Frankreichs
veriheidigen nnd Genugthnung fordern.

« Mel, Montag, 17. (5.) Juli. Das deutsche
Kaiserpaar ist nach Gothenburg und Bornholm
abgereist. «

» » .
Paris, Montag, U. (5.) Juli. Aus S a i.-

g u n wird gemeldet: Die Siamesen caperten ;·den
französischen lTD"ampfer- ,,Jean Baptist", plünderten
ihn aus und. bohrten ihn in den Grund. Die
Mannschast wurde mißhandelt und ausgesetzh

Bangkoh Montag, U. (5.) Juli. Französi-
sehe Mariae-Soldaten besetzten die Forts Donihane
und Tafum am oberen Lauf des«Mekong. Die Fran-
zosen hatten 6 Todte und Verwundetez der Verlust
der Siamesen ist bedeutend.— Lanessen telegkslphkkb
die Siamesen attaqnirten Nake am» linke« Ufst

sdes Mekong. DieVorposten i der Qnnamiten schlu-
l gen die Stamesen unter großen Verlustm zUkücks

Auf französischer Seite fiel 1 Annamitn Die Be-
völkerung sympathisirt allenhalben mit denFranzosen.

Paris, Dinstag, IS. (6.) Juli. Der Staats·
secretär der Colonten Delcasse schlug vor, folgendes
Ultimatum an Siam zu richten: Abtretung des lin-
tm Among-users von der chinesischen Grenze ab-
wärts nnd Abtretung zweier Provinzen, die Siam im
Jahre 1864 Annam und Cambodja abgenommen hat.

London, Dinstag, 18. (6) Juli. Jm unt»-
hause erklärte Greh, die Unabhängigkeit Siams sei
für Jndien sehr wichtig, aber auch Frankreich ver-
sichern, es wünsche die Unabhängigkeit Siams auf-
recht zuerhalten.
Telegraphisthek your-beruht

B erliner Börse,17. (5.) Juli 1893.
«; 100 Röhre. Cassm .

. .
.

.
.

. 214 Rmtao Pf,
z«-1o0Rbl.pr. Ultmo . . . . . . . 214Rmk. 7oPf.
«« 100 RU- pr.Ultimo . . . . . . . 215 NMLIH Pf.

« Tendenz:abgeschwächt.M Für die Redaetiou verantwortlich:
Thais-Als«- FranCMattteien.
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. ; « «

Einem hoehgeehrten Publicum und insbesondere meiner geehrten Kundschakt die Anzeige, dass ich mein
.

«

II« i cd «cB ud D eccHror aerI: Zsrr an -, Yo -, Hi er— n ON D g H
aus der Kuhnsstrasse Nr. i, Isleus R. Bernh, in das Pliotogkaph c. Schalk-ehe klang, ldelce den· Gatten· am! Alt-ists» am 15. Juli c. verlegen werde.

Flur des mir bisher geschenkte Wohlwollen bestens dankend, bitte ich, mir dasselbe auch in meinem neuen Loeal zukommen zu lassen.
Eoohachtungsvoll « « «»

» EIIIII Savios-11, Juweneir

Sommer - Thteam
« . « I im YandwerlkersMcrcin.

» · «· ·· « « ’ Direction Julius Treumanm
.-

- Mikkwoch d» 7« Juli
··

«·

« « « E "«"’ timon und Blei zusammengesetz )- iir Neu, Zum I Mal. Neu,
Maschinenlagey seltmelztjegeh ’

· »
«·

’
«

s ·.
.snkixxigxxessssztszte 3:.:-::.:i,... Bin« gluclkltchc Tage—

Mit; dem I. Juli d. J. beginnt ein neues AIIIDIIIIOIIIGIIT 11111 CIIC«,,UOIIC Wassekstaänckgläsetg Als-XII:- SchWTUk it! InlKtxdwSchöiithan- s· . « e ais ,
-

.-""""S"««" ««""3«·« Disselbs »Was« THE« "«"T«-«s-E«--- »Es-«·- ««
bis zum 30. September mit Zustellungu .«

. . . . 2 RbL «- KOP m99n«mk· Im« Engl' t«"lszk· «·
·« «« « «« ·«

"
« TÄNZER« :2.

~ ~ ~ ~ nach aus-warte. .....2 ~ 25 » W. D .
D« « 31. December unt. Zustenung «««« · · 3 « 50

« lklemverbituletw oellcattnen- c· i tI sJ I·
~ ~ » ~ nach suswärts .... .

. 4 »
«

» hllkittzkaatalsvfollik Stpirald ms IBo. S Buchdln ««« . Fgrskltiiltidtknkeiltll håltodiik Lager u. bei günstiger Witterung
»Es-sitt dsusgst l

TO « EI7"-sz"«·""sz.er—- ISWSI odeiik »New»a-cal)rice« Hob« St« «s- e« .
ch d· Du«»HW ch W"h · «· «

it E« «« C"1"3"" «’N""spo«l"i««« F«

au re— aer on o en. a -
«. -.

·

«·
·«

- « -

send dtneiiäer gbtkefenhcsit hat «Her«rPs«t;.c. «« « CIIIFIGS
L Taktesan ins· ies ne· mai iunienier texts· ·

szU vertreten. «r - « « II? LE- CLUAHH h « · ds- · « sD - - in m rede d d is« ·1·f, 0 · «· «-I.;«.«.«.««. .« z» v sz «.« »«
in Aggelegeiälåeitknosdeiäahevorstehen- r rg ncnrtkåixn2o ögn etni ien

---—-·s——————s-s-——--s-———-—-j——-— «· « «LHTIIHIITFTTFIJFI · » « l! I l « . «

F" die Zeit -meiner-·Abwefeuheit- - «« « i St. vordre-Durst»
. »· · « I . · , s— s Cwck Gans 20 Co .d. Person. .- vom CJulr xbrs zum C. Aus a. h « h « l. b t I)

Oft« ivyiztd lebt. Liszt-net mich in - a« 0 ..

·: SIJCIIIIIIJ « « »« « Ist· II; still«
mesper VMT «? reeitp Die Präparate levtsscsprlck zeiehnen sich durch vorzügliche Qualis werden jeden Donnerstag nach-DU- Tjss

It. I, zqqge-pjastegssql· . tat aus u. sind Zpeoion if» dlesusstetlaagsiu Ohio-no angefertigt worden. tsexg Kloxisxlggdxhtäxx llnotåtzlkgsk —-«—————————————-.

Eine jun» Ruf» s— ;
arm» »«Abwesenheit d« Hm« stockt-ist.Peter-barg, Platz d. Alexundkinisoh.The-aters. f »Hm Gtmzt März« Nr« M« »» weich« dkzxtsch spkichtz sucht Sjetruyg gisW Or. Zog» ppnkM»ute·uffez werd« , Rufes, Nikolskaja, «klaus soheremetjew

« « s- Comjkg g» Gswszkhzzuzztznugg ». Stubenmadchendder zum Alletndrenen u:ich tiiqnch von 2-3fuhp Spreu-stund- · "«Wk"«"- NOWT SWM 372 U· II! VIII« MEDIUM« «« KOCH« theilt.
—···—·.··— ÄPILEFJJLIJLIZLCTTZLEIT HEnden.

d
«——«·

G « « « w lch s Emk ging? fxksjihtidcijvknd f«d« i, .
,

. "-··s vggezgggkßctzbgzlkkrzme « C »

80 - « . Zsirthfchaft ggfucht - Petersbiirger Str. j
«« « · ; —r. 62, im oben.

«Versloherungs-Gesellsohaft - s- , - - it Damit-finge- ««» . -«I- l . «· inf B sitss : f« (- · ««
«»

,
«« ra , ä ega er, in elägenC« XYXN SUIUUTZPUYLIUN W bc - « S.ICSI«IIII « xikptft2 lGscxatntåclgeiouändv lp Yahtlmügle

· . «- » . - « ge« «cr era e. n
gichotets Familie-»Hu« Bolkeingezahltes Ermrdcapitak 4,000,000 Yo e crystalbselken sz YZH,YZF«YFDM»««»TYF» 3,»««»««,««««,«,»«,« ««

- - . e » an e e e e-
VIII— Jahrgang 1892X1893· euerspvse rsl Obern-Esel! · ? durchaus beliebt und von vor-« i ben werden— gNcHheres durch di:

its-S Jährlich 14Heftszttjs7s Pf· f·

». « r·o en , s· ·

Ä Bikstbiu;hals. angtygchtkxftt Immobiien, Mobilienözs W aarexu . Rose« Maigwszkszhsza - « cuer rei a tger un« mere an er u« ·

. WI h g s 5Text! Glänzende Jllustrationent « ««
«. Bepedthwtsstsse Bose « sind noch zu. her«a«««en« n BUT«Alle Buchhandlnngen nehmen jederzeit - c - EIN! Cis 00 ogllo. s Couchette Und Sophatifrije « -

AbonnementssßestellUttgOU EUkgsgOU UUV · · · · « zum sehn« gzgsn www- ————————————-’————-————

sndm auf Wunjch d« erst« Heft zur - W«
· werthige Nachahmungen be— »iisicht ebsiiås DE« VYYJDIUDYS G Genitalien d; Renten auf den Todes— di Lebenskall Ha» M sang« «» n; g« M] To

. . · stkk . . « . - « « setzlich geschätzte Fabrik-«ein» w. n.
»—·—.,..-..

WIO Mk VNSRFZUIIE EIN« KOCH« NO« « mark«
N 47n - . von Jst-s 1891 wiku sskksukk nur

lutiie Wohnung sog: 3 Mann. «de .-z» gkgkässi tot! Pkätllietlsätizeu ent e engenommen «.
«« ««

»» den: Gute tkowotd und Botanisone
nebst Kiiohe und Talleniwirthschaktsss wol· n g w» gg « zu achten. strasse Nr. 42.
bsqusmlisbksitsv ist s» IMWDOIEIO i » Kranich inden meine» Dkos vie satt-verwaltung.
TIERE« «h«llgobon Brutus-Mk«

I« · - « . . · UUZCIL i ·.

——————-———————————————————————· « . ist m allen Buchhandlungen zu haben:
An stilllebende Herren -sind zwei - ASCII; Eil· Dckpsk G UIIFBFCIUI MFEHL · D»g trg barst-Alt«- UIIHOFKCU « ·--s—s -- «

- s-I————- -- . . - . Kein. us. irr-ein. qkdkntljkhc Cwklpkqkcß
« ' Ia ver e - . · «. »

·
·

, » ,Z2-...T2.T«ä?ä...20,1i.iz. nun. «Mssa-Coau-ol9ssohsom teils-u- in arg-«. mä kkpkanxschem Laiidsecht
Zu vermieth freundliche u warme ««««« ·· « »K«««« · «« ·:

---
· ««

kamllleawolsnuagen i« 7 VOIIOWOUOU lesV-U ,».ksx»sxxssxzkssxzsxsix,fzszxkkHszgkxz PW Eis« .kZlszk.?’.k..«:.Z-T.L?.:.. W
von 4 Zimmeikn -Ecke der otani- -1-«-—-s-«- VOU I bls 200 gen zu haben: «« m unÆt Hi«
schen und Brbsenssstrasse Nr. i. Pxsz

Umstande halber ist ein fast new? - « « « · s « . Preis btoch. 2 RbL 67 Lob.
stunk-karg get-unw- ’lngi«oB e e r· e n II: Nile M« met« vitel- bat i.

«««»«»» C« M««i·spu«
·«wc · III« llUs s · d Bscll s Cl· ttgss cvangclischsslnthecischknsGrsanghuchT

«

b «
«·

« Eine vollständig renovirte oberexztlaglslsktklcsdtiiixktgizisenisllälsxkediirgiillg
Eil. Beclmitmiy Dom- kann sofort bekogen werden Cscke d. Lob: BudeUktlschkk HTUsWAchkSk Vdsk Vgl« ··-

klqh gerade« LOZHJSIBCJLTZXZTOBSTL JFFUHHSZHZJIJIGjeu- und Max t-Straße Nr. 7. Sternftn Z, beim Hauswachtein Zu spre- -

·

« l)
·

b lJu mestgmfcsvfdgr KUFhUfstxsßsl) H« ——————————————————————- z» w« 1-4« Pksxs so Ko» s. 1 liess-ji«« 1893D» se wiss, OFIPEEeegenen aue in mre rei: 1 O . nennt-i r. nran sk- ua nur! arti-n—-
,

- eine kleine Wohnung von 2 kleinen Msjgkejlsacsuek C— lIIMe§. Zimmern - Uferste 2. Vollmesrn wird zum August: nach Ball, pr.

·
. .

Ein wenig gsbtmschtes E—————lssnbasnstst————————";"saakkes YOU-Dis auch fük stiukkhende Handwerk» g22ig- Annae-seine Saisriicnoä u ils-rose-
M Yestem Zustand« VEUVW Und Ssplch -neuen.beztehbaV Z) das ope · sz sionäre z» ein» deutscheä Straße Nr. W« ais-darinnen» 111-o ziyöniinasism staunen—-

«
für eine Drefchmafchina wie auch Meterei Wunfcb auch ruffrfche und französifche I«Zuckermafchrne, LarnpeuzMatratken, llpanxegllblä Pakt-»san«» Hundes«bisher von Herrn Juwelrer E. Bart- oder «Pumpenwerk gebraucht werden kann, Converfatcom Naheres Hapfah Bam- Kksseu und Küchengerath find uoch Ab: ZSBOMUG »» w» Mai-Jena»mer benutzt, vom is. Juli a. c. ab. ist billig znhaben - Petersburger Str. uesse Pahleu, Haus Graf Ungern-Sterns; reife halber zu verkaufen Alexandew

« Saat»

Dur« und Bettes - lsoesozese Ueseypom «
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sEtscheint tüylich

kusgenommm Somi- 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. Redaction v. 9—11 Vorm.

A u n a h m e d et J u s e t n t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kokpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d« 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 VII-») ff« Die KvkpUszkklsi «

Unser« Carus-tout nnd dir Erz-edition
fnd an den Wochentagen geöffnet:

Borssittagd via 8 bis l Uhr .
Nachmittags den Z bis 6 Uhr

sxisadsti.»
Linie-nd. Rufzlands Außenhandei. .Balt. Monats-

schrist«. Lasdohnx Jntroduction Reval.-Hasenbauien.
Personal-Nachrichten. Wie rlandt Ernte. Golding en:
Nachruf. St. Vaters-barg: Rußland und Oesterreich.
Tagetschronih Kosten» Bahnsllnglück Nishnh Sa-
nitäre Colonnen

Poet-either Tagesberichtz -
Lpk«1kg»Yh-geftegzpst. Telegrammeckäourss

B eåiertepiiietonx Beim Fuchegrabem Ein Stückchen Räuber-
Nomantib Mannigsattigek

I n i a r d»
Rußlands Außenhandei.

Nach dem Darniederliegen des Exportd während
eines Zeitraumes von sast zwei Jahren hat die rus-
sische Ausfnhr zum ersten Mal im Mai-Mo-
nat dieses Jahres wiederum die normale Werthziffer
erreicht. Die Waarenaussuhr hatte im Mai einen
Werth von 63 Mill. RbL gegen It» Mill. Rbl.
im Vorjahr und gegen 67,, Mill. Rot. im Jahre
1891. «Dte Steigerung· der Werthziffer entsällt
hauptsächlich auf Lebensmittel, von denen für433»,
Mill. Rot. exportirt wurde. Auch die Aiissuhri von
Rohstoffen und Hcilbsabricaten war nicht unbedeu-
tend gestiegen und repräsentirte einen Werth von
25 Mill. Rbl. gegen I9,, Mill. RbL im Vorjahtn
Fabricate wurden für Z« Mill. Rbl. gegen 2,, Mill.
Abt. im Mai des vorigen Jahres expo3ttirt·

Die Einfuhr nach Rnßland war etwas zu-
rückgegangen: sie betrug im Mai 44,, Mill. Rbl.
gegen 444 Mill. Rbl. im Votjahr und 47 Mill.
Rbi. im Mai I89I. Der Jmport von Fabrieaten
hatte sieh dabei auf gleicher Höhe gehalten; vermin-
dert hatte sich die Einsnhr von Lebensmitteln nnd
Rohstosfen und Halbfabricatem

Die gesammte Auöfuhr während der Zeit vom
I. Januar bis zum I. Juni hatte einen Werthbes
trag von 1834 Mill. Rbl. gegen I28,·, Mill. Rbl.
im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres und ge-
gen 268,, Mill. Rbi im Jahre I89I; die Einsnhr
belief sich in derselben Periode aus140», Mill. Rbl.
gegen Ists« Mill. Rbl. im Vorjahr und gegen I48,
Mill. Rbi. im Jahre 1891. Die internationate
Handelsbilance ergab somit am I. Juni d. J. sür

heilt-in. i
Beim FuchsqrabenH

Die Füchse zu beobachtet: in ihrem Thun und
Treiben, Baue ausfindig zu machen, in welchen sich
Gehrcke bcsinden und diefe auszugrabery ist von je her
meine Hanhtpafsivir gewefen. Meilenweit in meiner
Umgebung ist tiiefes den Jägern, mit welchen ich
Verkehre, bekannt und wenn Füchfe gegraben werden
follen, fso erhalte ich eine Einladung dazu. Den
meisten Fuchsgraben habe ich in dem GräflichsSchöns
bornfchen Revier Hcufenftamm unweitFrankfurt a-.·-M.
beigewohnt; dort im Schlosse hatte der gröfliche Re-
vierförfter feinen Wohnsitz und von ihm z habe ich
in meiner Jugend die Vortheiltz die beim Fuchsgrm
ben Anwendung finden, erlernt. Kannte ich einen
Bau, in dem eine Fähe geworfen hatte, fo vermied
ich, ihn zu beunruhigem ich machte mir vielmehr in
der Nähe auf einem« Baum einen primiiiven Hoch-
fitz, indem ich ein Brett auf zwei beifammenftehem
den ftarken Aesten am Stamm annagelte und etwas
tiefer ebenfalls ein kleines Breit anbrachtez um meine
Füße darauf« fiützen zu können. Zu diefem Obfers
vatorium stieg ich mit einer im Walde felbst gefer-
tigten Leiter hinauf, die aus zwei, etwa drei Zoll
starken, langen Tannenstämmen bestand. Die Spros-
fen waren ebenfalls ans zolldlcken Tannenäfteir ge·
fettigy und ihre abgefägien Enden wurden« mit ei-
ner Färbung, ähnlich der Tannenrinde der Leiter,
verfehetn Auf diefe Weife wurde das Wild nicht
verprcllt, wenn es die Leiter gewahrte. Rehc zogen
oft unter mir ganz dicht vorüber. Jch habe lange
Jahre folche Leitern im Walde bei meinem einfachen
Hochfitz verstecki gehalten und vietfache Erfolge dg-
durch erzielt. Es wird auch jeder andere Jäger, der»meinem Beispiel folgt, solchen erhöhten Punct einem
Anstand vorziehen. Ich konnte oben ruhig meins
Pfeife fchmauchem ohne dadurch ein Stück Wild zuVsUUkUhkgen. Auch der Gesichtskreis wird weiter,
besonders am Rande eines Kreuzweges und wenn

«) Aus ver .Neuen Deutschen Iagdzeiiunaf

eue iirpise Zeitung
Rußland ein Pius von U« Mill. Rbl.; dieser
Betrag übertrisst allerdings bedeutend das Ergebnis
der Handelsbilance am l. Juni v. J» wo umgekehrt
das Ausland bei Rußland 123 Mill. Rbl. zu gut
hatte, bleibt aber noch immer um 77,9 Will. Rbl.
hinter dem Guihaben Nußlands am l. Juni 1891
zurück·

Das neueste Heft der »Baltisch en Mo-
naisschrist« bringt zwei werthvvlle historische
Arbeiten: einen Aussatz von Dr. Joseph Girgen-
sohn: »Aus dem Leben und Wirken des
Deutschen Rttter-Ordens«, und ein sorg-
fältig zusammengestelltes Verzeiehniß der Alter-
thümer der estiändischen Landkirchen
von A. R. Den weiteren Inhalt des vorliegenden
Heiles bilden ein sehr lesensweriher Aufsatz von Dr.
F. Waldmann über Lenz’ Stellung zu
Lavaier's Physiognomik nebst bisher un«
gedruckten Beiefeu von Lenz, ferner eine Besprecbung
der statistischen Jahrbücher der Stadt Riga und ein
Gedicht von W. K. ,,Gebet um Trost und Hilfe in
Zeiten schwerer Anfechtung«

Jn Lasdohn ging, wie der »Düna-Z.· ge-
schrieben wird, am 20 v. Mts. in der dortigen Kirche
die Jntroduetion des Pastots Ehrmann
vor sich, wobei den seietlichen Art der Pastor Gu-
leckesAlvPebaig als stellvertretend-er Propst vollzog in
Anwesenheit des Kirchenvorstehers Herrnv Wulsfs
Seßivegen und der Pastoren tlundsinsSmilien nnd
Matnitz-Urxlüll. ·

JnsReval ist, wie der· ,,Rev. Brod« schreibt,
seit dem Besuch des Herrn Ministers der Communis
cationen die« Frage des Cabotageshasens (es
ist das südlich von der KaussahrteisBrücke gelegene
Passiv) vielfach erörtert worden. Dieser Theil des
Hasens befindet sich allerdings in der Verwaltung
der Stadt und ist schon seit einigen Jahren in schleclp
tem Zustande. Es handelt sich hier aber nichkum
eine Nachlässigkeit seitens der Stadtverwaliung son-
dernman hat sich nur darum daraus beschränkt, den
CaboiageiQuai einigermaßen in dem Zustand zu er·
halten, daß. er den Küstenfahrern sür ihre Bedürf-
nisse genügen kann, weil die Kroneseit vielen Jah-
ren auch diesen Theil des Hafens ins Bereich der
Hafenbauten hineingezogen hat, von denen fie meh-
rere bereits in Ausführung gebracht hat. Nach die-
sen Plänen ist der ViciorimQirai und das neue
Bassinbereits ausgeführt und soll-der jetzige Caho-
tage-Hasen vertiest und mit einer neuen, steinernen
Einfassung versehen werden. Die» Ausführung die-

die Bäume etwas licht stehen. Kannte ich also« ei-
nen Bau, der junge Füchse enthielt, dann-bestieg ich
dann und wann bei Tagesanbruch meinen Hochsih
nahm ein Pürschglas zur Hand und begann meine
Beobachtungen. Kürzlich ist durch den »Deutschen
Jäger« in München eine Aufforderung» an die Jst-«
gerweli ergangen, Wahrnehmungen zu veröffentlicheiu
,,ob die Fähe allein die Jungen ernährenmußG
oder ob auch der« Rüde dem Gehecke oder ihr selbst«
Fraß zuirägh Ob, im Jall die Fähe erlegt wird,
der Rüde für die Jungen sorgt u. ff. w. Ferner«
wurde gefragt, ob, wenn Rüde und Fähe erlegtwürs
den, andere mitleidige Füchse sich der verlassenen
und aus Hunger« vor dem Baue keckernden Jungen
annehmen — selbstverständlich, wenn diese« groß ge-
nug sind, um aus dem Innern des Baues heraus«
kriechen zu können. Es wurden diese Fragens aus·
Jägerkreisen theils bejaht, theils verneint, je nach
den Wahrnehmungen, welche die Betreffenden zu
machen Gelegenheit hatten. Leider ·, konnte ich mich
ander« Besprechungs dieses hoehinteiessanten Themas
gar nicht betheiligen, denn trotzdem ich, man solltees kaum glauben, bereits ein Menschenalter lang hun-
dert mal die Fuchsbaue beobachtet und beim Fuchs-
graben dabei war, habe ich niemals gesehen, daß
Rüd oder Fähe sichbei den Jungen im Bau befan-
den. Stets sah ich nur die zähe den Fraß ihnen
zutragen und wurde in der Nähe des Baues keine
Rüden gewahr. Viele Jagdeollegen mögen ganz
eutgegengesetzie Erfahrungen mit Füchsen gemacht
haben, ich gebe das gern zu, aber ich kann mir mein
Urtheil nur nach dem bilden, was mir vorgekommen.

Ju guter Wildbahn fällt es der Fähe nicht sehr
schwer, das Geheck mit Fraß zu versorgen. Jch sah
manche starke Hasen herbeischleppem die fie etwas
hinter dem Blatt gefaßt und, ohne zu schleifen, so
elegant apportirte wie der beste Hühnerhnnd Wie
manche Fähe junge Amseln und Drosseln raubte,
die noch nicht allein fressen« konnten, aber sch'on so
flügge waren, daß sie das« Nest verlassen hatten und
oben auf den Bäumen von den Alten geaßt wurden,
ist mir ,unerkliirlich. Die Fähe konnte doäf nicht
auf die Bäume hitiaufgeklettert sein nnd die« Vögel

Achtundzwanzigster Jahrgang
ser Arbeit wurde um so dringlicher, als vom Mari-
neministerium eine große Erweiterung des Admira-
lttätsiCanals geplant wird. Jn Anbetracht dieser
Project» deren Ausführung sich aus von der Stadt
unabhängigen Gründen bisher verzögert hat, offenbar
weil die Bewilligung der Mittel seitens der Krone
noch aussieht, hat es die Stadtverwaltung für un«
zweckmäßig erachtet, größere Remonten vorzunehmen,
wodurch es erklärlich wird, daß dieser Theil des
Hasens von den neu hergestellten Partien nicht we-
nig abstieht Die Remouten an der jetzlgen Holz-
eirrfassung des Cabotagendafens würden sich als völ-
lig nutzlos erweisen, sobald man an eine Vertiefung
dieses Basstns schreitet, was die Ersetzung des Holz-
quais durch ein steinernes unumgänglich nöthig
macht. Hoffentlich trägt der« Besuch des Herrn
Mtntsters dazu bei, die Realisirung der unseren Hafen«
ausbau betreffenden Peojeete zu beschleunigen.

·- Wie die »New. Jsw.« erfahren, ist der Di-
rigirende der Estländischen Hierin-Verwaltung Boris
Alexandrowitsh Komarow in gleicher Stellung
nach Tambow übergesührt worden, während auf seinen
Posten, wie gerüchtweise verlauiet, der Dirigirende
der»Aeei.se-Verwaltung des Ssimbirskschen Gouverne-
ments Alexander Petrowitsch D an ilow über-geführt
wird. Die »New. Jsw.« widmen Hetrrn Komarony
der seit dem sc» Januar 1886 in Reval in der ge-
nannten Stellung thätig gewesen ist, folgende Ab-
schiedsworter »An allen öffentlichen Angelegenheiten
hat Herr Komarow während dieser ganzen, für das
Gouvernement so wichtigen 7jährtgen Zeit unmittel-
baren Antheil genommen, sei es als Vorsitzender oder
als Organisotor oder als eifriger Förderer. Wer
mit ihm geschäftliche Beziehungen hatte, fand tnthm
stets einen gewissenhaften, gereihten und taetvollen
Chef seines complicirten Ressorls.«

Aus W i e rl a nd schreibt man dem »Rev. Beob.«
u. A« Wir haben Anfang Juli; da kann man
schon mit ziemlicher Sicherheit voraussehen, wie die
dtesjährtgen Braten, wenn kein Unwetter
bis zum Reifwerden des Getreides eintreten sollte-
ausfallen werden. Nach dem momentanen Stande
des Getreides könnten wir hier in der Gegend die
Ernten des Jahres 1887 erreichen, welche die besten
in den legten zehn Jahren waren. Nicht überall in
Estland haben wir ein gleich günstiges Wetter zum
Gedeihen unserer Feldsxüchte gehabt, wie hier. Wohl
waren hier die Nächte ebenso kühl, wie im übrigen
Theile des Landes, doch haben wir häufiger Regen
gehabt, der namentlich auf das Wachsthum des
Sommerkornes, der Kartoffeln und des Klees sehr

lseruntergeholt haben! Wären es einzelne gewesen,
dann. könnten diese aus der Erde erhascht fein, denn
ich habe öfters fchon einzelne fiügge junge Drosfelns
oder Amfeln aus dem Boden im Walde angetroffen.
Aber ich sah die Fähe öfters vier Stück auf einmal
herbeifchl-eppen, indem ·. die Hälse der Vögel kreuz-
weise übereinandergelegt waren, so daß zwei Leiber

l rechts und zwei links herunterhingen.»Große und
kleine ältere Vögel, die im Walde ihr Futter aufder Erde suchen, erbeutet der Fuchs durch Ansehleis

chen oft mit Leichtigkeit. Ebenso brütende Fafanen,
Guten, Rebhühner u. s. w. Jst der Wildstand
schlecht, dann hat die Fähe ihre liebe Noth; ieh
sah sie Aas, Nidulwürstz Fröfcheund fonstigesGes
thter ihren Jungen zutragern Wir hatten einst aus
einer Seitenröhre in einem alten großen Bau vor

» dem halsgebenden etwa jährigen Dächfel fünf schon·
ziemlich starke junge Füchse ausgegraben und durch
den Hund abwürgen lassen, um ihn schneidig zu ma-
chen, während welcher Zeit die beiden alten Dachses,
von denen er abstammtq angeleint blieben. Das
Graben fand an einem Himmelsahrtstage statt und
war um drei Uhr Nachmittags beendet, also zu einer
Stunde, die uns für den Heimweg zu früh schien;
Da machte ich den Vorschlag, den ganzen Bau mit
feinen Röhren und dem Kessel durch die Holzhauer,
welche dte Füchse gegraben hatten, von oben her
bioßlegen zu lassen, damit einige jüngere Jäger, die
noch keine Gelegenheit hatten, das Innere eines
Fuchsbaues zu sehen, hiervon zu ihrer Belehrung
Einsicht nehmen könnten. Nach zwei Stunden lag
der Bau frei. Wer nun von den Collegen einen
solchen alten weitoerzweigten Bau noch nicht in sei-
nem Jnnern gesehen hat, der verfchaffe sich hierzu
Gelegenheit, er wird etwas Hochinteresfantes sehen.
Wir fanden abgenagte Knochen von Rehkitzen und
Hafen vor, ferner einen gewürgten zahmen Entrieh,
der noch ganz frisch war. Ganz hinten« am End-
des Baues befand sieh ein größerer Kessel und darin
lag eine miitelgroße schwarze Ziege, schon etwas AU-
rüchig. Die Ziege war allem Anschein nach krepirtk
doch der Schindanger dreiviertel« Stunden von dem
Bau entfernt. Wir nahmen daher« an, daß vielleicht
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fördernd wirkte. Jm Juni haben wir überhaupt an
17 Tagen Regen gehabt; daraus kann man schon
ersehen. wie fcuchtbqk das Wetter in diesem Monat
war, nur Wärme fehlte.

In Goi din gen schreibt der ,,Gold. Anz.«unterm Z« d« Mit« »Etne Trauerkundh die
allgemeines Aufsehen unt-Bedenken: unt« unseres:
Einwohnern hervorgerufen hat, durcheilte gestern Mor-gen die Stadt. Unser in hoher Achtung und be«
stem Ansehen stehender Rentureiftey Herr Joseph
v. Melanchtowicz, hat gestern gegen 10
Uhr Morgens seinem Leben durch· eine Revolvers
kugel ein Ende gemacht. Herr v. Meianchtowicz
war noch gestern zur gewohnten Stunde in der
Rentei erschienen und, nachdem er sich mit den
Herren vom Cameralhofy welche hier zur Revision
eingetroffen waren, unterhalten hatte, begab er sieh
in seine Wohnung, und bald daraus fand uian
ihn in feinem Schlaszimmer mit der tödtlichen
Sehnßwunde im Kopfe. Fünfundsünfzikf Jahre
ist Herr v. Metanchtowicz ais Renteibeamter tha-
tig gewesen, davon 29 Jahre als Goldingensiher
Rentmeiften Außer seinem veraniwortungsvollfen
Amte bekleidete er noch viele Ehrenämterz die davon
Zeugnis; gaben, daß er unbedingtes Vertrauen
genoß; auch die Pstege unseres Stadtgariens ruhte
fast ausschiießlich in seinen Händen. Wie aus
einem kurz vor feinem Tode geschriebenen Zettel
zu entnehmen ist, sind die Veranlaffungen zu der
traurigen That seine allzu große Gutmüihigkeit und
Freigebigkeit gewefen.« «

·»

St. Petersburg, s. Juli. Die Handelsoers
trags-Verhandlungen, die seitens OefterreichsUngarns
mit der russischen Regierung angeknüpft worden
sind, werden von »den »St. Oper. Wird-« als ein
weiteres Llnzeichen dafür aufgefaßt, daß die Yes
ziehungen zwischen beiden Staaten sich günstige: zu
gestalten beginnen. Das Blatt erklärt allerdings,
dieses neue Anzeichen« ebenso wenig überfehäßen zu
wollen, wie die Kalnokiysehe Rede in» den Delegattok
nene die ganze Annäherung zwifchen Rußland und
OefterreiehsUngarn führe im Grunde nur zu einem
normalen Nebeneinanderleben zweier Nachbarn, die bis
jetzt in Folge triftiger Gründe oder auch nur zu«
fällig in gespannten Beziehungen. gelebt hatten.
,,Da aber die neue Lage der Dinge unzweifeihaft
die Chancen des europäischen Friedens verstärkt, so
ist es verständlich, daß man sich zu ihr im aufrichtig
frtedliebenden Rußland mehr als sympathisch verhält,
ohne jedoch in eine nicht ungefährliehe Sentimentalisz
tät zu verfallen und ohne sich Hoffnungen hin-sue

ein Bauer aus dem benachbarten Ort Heusensiamm
den Cadaver hier in der Nähe heimlich verfeharrt
habe. Wie aber die Fähe allein oder selbst mehrere
Füchse vereint, die Ziege durch die nicht sehr weite
Eingangstöhre fünfundzwanzig Fuß weit hinten im
Bau in den Kessel geschafft hatten, vermochten wir
uns nicht zu erklären. Selbst unser alter Revier-
förster, dem so Manehes in seinem Jrigerleben vor«
gekommen war, kratzte sich hinter den Ohren und
rief: »Ich habe keine Worte hierfür.« » »

Eins! hatte» ich von unserem gesirengen Revier-
förster die bestimmte Ordre —- nicht Einladung —-

erhaltety mich Nachmittags drei Uhr mit meinem
Hühnerhunde zum Fliihstreiben und Ausgraben an
der Rothhosenbrricke einzusindem Dies war drei
Wochen nach Pfingsten, als die Füchse längs! im
Getreide steckten, aber auch« FUchItreibFJIZ die Sache
w» m« uichst xecht klar. sue ich arm; c« der v«-
zeichneten Stelle eingefunden hatte, gewahrte ich noch
acht Lecdekxegefahkteu mit ihm: Hundes» die eben«
falls befohlen waren. Pünctlicks um drei Uhr ktsf
der Herr Reviersörsied ein und erklärte uns? »Es
habe hier in der Nähe ein Geheck »Füchse übersehen,
das ausgelaufen sei unddes Wildstandes halberoers
tiigt werde« müßten« De: Bau befinde sich mitten
in einer Dickun«g, und er vermulhy daß die Füchse
dort stecken würden. Wir wollten nun den Theil,
umstellery die Hunde einlassen und dann langsam
gegen den Bau vottückcty vielleicht würde die Sippe
einfahrem Um sich hiervon zu vergewisserm wurde
ein erwachsener Junge in· die Nähe des Baues auf
einen Baum geschickh damit er genau Obaehi gebe,
Als wir nun durchgetriibem und die Hunde Alles
abgestöbert hatten, rief der Junge erfreut: ,,Vier
Siück ganz große Kerle sind in das Loch hineinge-
schlüpft l« Die Röhren wurden verreiseri und an der
Haupts-Ihre, in welche der Hund eingelassen wurde,
postirte sich einer der Förster mit gespanntem Ge-
wehr. Nachdem der Hund unten Laut gegeben· und
der Ort des Durehsehlages bestimmt war, begannen
die Holzhauer zu graben. Sie kamen» direct auf den
Hund und die Füchse, denn unser Reviersötsiergirrte
sich nie, wenn er das Ohr auf die Erde gelegt und
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geben auf eine Rückkehr des heutigen Rußland und
des heutigen Oesterreichdlngarn zu den Zeiten der
heiligen Alliance und — Meiternich's.« — ZU DE«
Thatsaehety welche die russischsoesterreichischen Be-
ziehungen günstig beeinflussen, rechnen die »St.
Pet. Weh« auch die feierliche Ueberführung der
Gebeine des Obersten Polizym »Die oesterreichisch
ungarische Regierung hat diese militiirische Eeromonie
mit so demonstrativen Ehren zu vollziehen angeordnet,
daß man in Petersburg dieser ungarischen Liebenss
würdigkeit gegenüber nicht gleichgiltig zu bleiben
vermag. Wir sind bis jetzt in dieser Beziehung von
den Ungarn nicht verwöhnt worden, aber sie können
sicher sein, daß sie von Rußland stets eine ritterlich-
hösliche Antwort erhalten werden, nicht nur kraftunseres Nationalcharakters sondern auch kraft der
klaren Erkenntniß, daß eine Abschwächung des oesteri
reiehtschsrussischen Antagonismus ein directer Gewinn
für den allgemeinen Frieden Europas ist.«

-— Der Botschaster am Berliner Hof, Graf P.
A. Schuwalow, nebst Familie wird, wie man
der -,,Düna-Z.« mittheilt, zum s. d. Mts. auf sei-
nem im Friedrichstädtischen Kreise Kurlands Belege.
nen LandguteGroßisalven aus Berlin erwartet, um
daselbst« zurückgezogen vom diplomatischen und sonsti-
gen Verkehr, nur imKreise seiner Familie sich einige
Zeit der Erholung zu widmen.

—- Der Minister der Volksausklärung hat auf
Antrag des Curators des Petersburger Lehrbezirkes,
Geheimraths Kap ustin, dahin Anordnung ge-
troffen, daß mit dem Beginn des neuen Schuijah-
res 1893——1894 der Unterricht in der G eschi chte
in den Mädchenabtheilungen der Petri-
und AnnemKirchenschule in russisch er
Sprache zu geschehen hat. Jn den Knahenabtheis
lungen dieser Kirchenschulen wird schon seit dem
Beginne des Schuljahres 1892X1893 der Unterricht
in der Geschichte in russischer Sprache ertheilt.

. Aus Koslow wird der ,,Neuen Zeit« trie-
graphirt, daß am 4. d« Mts. in der Nähe der Sta-
tion Kordymixkoslowo ein Güte rzug entgleist
ist, wobei 17 Waggons zertrümmert wurden und
ein Eonducteur getödtet und ein anderer schwer
verwundet wurde.

H In Nishni·-Nowgorod hat dieser Tage,
wie der »Wolgegr" meidet, eine vom Curatorium
der Anstalten der Kaiserin Maria abdelegirte fliegende
Sanitätscolonne zur Behandlung von Au«
genkrankhei ten unter Leitung des Dr. Soioti
nizki ihre Thittigkeit begonnen. Der Zustrom der
Patienten in -das » Landschaftshospiiah wo die
Ambulanz.stattfand, war enorm. Am ersten Tage
wurden 123 Kranke empfangen, von denen 15 als
unheilbar blind erkannt wurden. Einige erklärten
sieh mit der ihnen vorgeschlagenen Operation einver-
standen. — Von Nishni aus soll die Colonne
Fahrten in die Kreise niachew Bei der statistisch
nachweisbare-n» überaus großen Zahl der Blinden
und Augenleidenden inRußland und dem notorischen
Mangel an Specialisten in der Augenheilkunde ver-
dient dieses Unternehmen allseitige Sympathie und
Unterstüizunm -

Isiittstttr Tag-stetige»
- Dei: 7. Un) Juli wes.

Der siamesifayfranzöfifrhe Conflirt ist so weit
gefördert worden, daß Frankreich fein Uiiimatuni
hat stellen können, d. h. mit dem Verlangen nach
der Abtretung mehrerer schon längst begehrte: Pro-
vinzen Siams glaubt offen hervortreten zu können.
Der Streit dreht sich um den Besiß der Ufer des
Mekong und die Schifffahrt auf dem Flusse. Nach-
dem sich herausgestellt hat, daß die beiden Wasser-
straßen Tonkin·s, der Rothe nnd der Schwarze
Fluß, nicht so weit fchiffbar find, um auf ihnen dem
französischen Handel Yünnam die südwestliche Land-
schaft des weiten chinesischen Reiches, zu ersrhließem
sind die Colonialschwitrmer in Frankreich auf den
alten Plan zurückgekommem von Cochinchina und
Cambodscha aus auf dem Mekong gegen das Reich
der Mitte vorzudringen. Zu dem Zweck find neuer-
dings einigermaßen gewaltsam Besißansprüche Anams
auf das linke Mekongillfer conftruirt worden, ob-
wohl Frankreich bisher ftillfchweigend die Herrschaft
Siams in dieser Gegend anerkannt hat. Siam hat
soweit nachgegeben, daß es steh erboten hat, auf
dem linken Ufer des Mekong, auf der Wasserscheide
zwischen Siam und Anam, eine 300 Meilen lange
und 30 Meilen breite neutrale Zone zu ziehen und
sie als Grenze anzuerkennen. Daraufhat Frankreich
damit geantwortet, daß es die siamesischen Posten
am Mekong selbst angegriffen. — Jm Ganzen ver-
fügt Frankreich in Jndochina augenblicklich über 19
Schiffe mit 7 schweren Geschützem 65 mittleren
Geschützem 72 Revolverkanonem 90 Officieren und
1603 Mann. Siam hat dieser ansehnlichen Macht
nur den Panzerkreuzer ,,Maha Chahkri« (2400
Tonnen Gehalt) ein paar Holzcorvetten und fünf
kleine Kanonenboote entgegenzustellecy es verfügt
aber in der Provinz Bangkok über 4000 gut aus-
gebildete, mit MannlicheroMagazingewehren ausge-
rüstete Soldaten; die irreguiären Truppen bestehen
aus 16,000 Mann, von denen etwa ein Viertel mit
RemingtoniGewehren bewaffnet find. Eine Beschie-
ßung Bangkoks durch franzbsifche Kriegsfchiffe würde
wahrfcheinlich Verwickiungen mit England zur Folge
haben und außerdem den Zweck nur halb erfüllen,
da sie den Widerstand« der Siamesen nicht dauernd
brechen würde. Eine Kriegführung tm Innern des
Landes ist aber im Süden durch das ungefunde
Klimaund im« Norden der Hauptstadt durch: unzu-
gängliche und unerforfchie Gebirge sehr erschwert,
sodaß, falls kein Vergleich zu Stande kommt, mög-
licherweise neue langwierige Colonialkriege für
Frankreich in Aussicht stehen. , i

Jn Deutschland schreiben die »O amb. Nacht«
zur Annahme der MilitänVorlage vor
der Schlußabstimmung an leitender Stelle: »Mit ei-
ner Majorität von 11 Stimmen hat der Reichstag
bei der ersten Abstimmung den Artikel 1 der Miit-
tät-Vorlage angenommen und Tages darauf die Ar-
tikel 2—5. Es ist nicht daran zu zweifeln, daß das
ganze Gefetz mit derselben Majorität in dritter Le-

sung- zur Annahme gelangt. Wem das Verdienst anIdiefem Ergebniß gebührt, kann zweifelhaft sein; Po«
len, Antifemiten und freisiunige Vereinigung, jede
von diesen drei Gruppen darf von sich behaupten,
siehabe den Ausschlag gegeben, jede von ihnen hates in der Hand gehabt, die Mehrheit für die Miti-
tärsVorlage in eine Minderheit zu verwandeln. Daß
unter diesen Umständen die Regierung auf ihren
Sieg nicht sehr stolz sein kann, ist einleuchtend. Na-
mentlich sällt der unabweisbare Vergleich mit den
analogen Vorgängen des Jahres 1887, ais das
SeptennatssGesetz mittelst Auflösung zur Annahme ge-
bracht wurde, sehr zu Ungnnsien der jetzigen Regie-
rung und ihrer Vorlage aus. Jn dem damals neu-
gewählten Reichstage gelangte der Regierungsents
wurf —- nachdem das Centrum gegenüber dem
Machispruch der Wähler ntcht mehr wagte, gegen
die SeptennatssVoclage zu stimmen und sich der Ab-
stitnmung enthielt --mit 227 gegen II, also mit
einer Majorität von 196 Stimmen zur Annahme;
diesmal sind nur 11 Stimmen mit knapper Noth
für den grundlegenden Artikel 1 der Vorlage zuha-
ben gewesen. Daß der Eindruck einer solchen An-
nahme der MiiitärsVoriage ein im Jniande erhe-
bender und im Auslande heilsam abfchreckender nicht
sein kann, liegt auf der Hand; er wird aber nach
der negativen Seite hin um so nachhaltiger wirken,
als der jeßige Reithstag ausdrücklich auf die Parole
der MilitärsVorlage gewählt ist. —- Ein Ergebniß
wie das jetzige würde die Regierung, wenn sie ge·
schicki operir-t hätte, schon vor Monaten haben erzie-
len können. Die Majorität, die alsdann auf ihre
Seite getreten wäre, würdeweder qualitativ noch
quantitativ den unangenehmen Beigeschmack gehabt
haben, wie es nunmehr der Fall ist; außerdem wäre
ein Wahlkamps erspart geblieben, dessen Verlauf keine
Spur der patriotischen Begeisterung früherer Zeiten
aufzuweisen hatte. Der Rath, denwir in der kriti-
schen Zeit unansgesetzt ertheilt haben: nicht aufzu-
lösen, sondern Verständigung zu suchen, ist durch
die Ereignisse ais richtig erwiesen worden. Wir
fürchten auch, daß wir in Bezug auf die Vorlage
und- ihre nachtheilige Einwirkung aus die Armee
Recht behalten. Die Vorlage richtet sich gegen die
Grundlage unserer bisherigen Heeresverfassung, wie
sie unter Kaiser Wilhelm, Molike und Roon bestan-
den und sich glänzend bewährt hat. Die Vorlage
macht ohne Noth Experimente ·mit unseren Heeres-
einr·ichiungen, die bisher von aller Welt als neuster-
giltig betrachtet wurden; wir halten das für um so
gefährlicher, als die Autoritäten, auf die hin Deutsch-
land das Wagestück unternehmen soll, sich noch nicht
ais solche erwiesen haben. Wenn Kaiser Wilhelm I.,
Moltke und Roon im» Beginn ihrer militärischen
Wirksamkeit sieh noch nicht auf ihre späteren unver-
gleichlichen Erfolge stießen konnten, so ist damit
nicht bewiesen, daß die Zukunft die neuen Männer,
welche jetzt die Armee umgestalten wollen, ebenfalls
ais Autoritäten ersten Ranges bekräftigen wird.
Es kann auch anders kommen. — Das
ist die Sachlage. Wie sie dem Reichstagtz
wenn er sich seiner Verantwortlichkeit bewußt ist

kund auf Wahrung feiner verfassungsmäßigen
iStellung als gleichberechtigter gesetzgebender FaciorWerth legt, zur Annahme der Vorlage genügen
kann, ist sachlich nicht verständlich; wir müssenannehmen, daß ein großer Theil der Cartellparieien
bei ihrem Votum weniger von der Ueberzeugung
der Richtigkeit der Vorlage als von dem Gefühle
geleitet worden ist, die Regierung, die ohnehinnicht die stärkste und willensfestesie ist, nicht nochzrnehr zu der outire n. Eine trösiliche Perspective

«»ist es nicht, die sich hier eröffnet. —- Wir sind
nach wie vor der Ueberzeugung, daLdie starkeVermehrung der Rekruteneinstellung bei abgekürzter
Dienstzeit und mangelndem Ausbildungspersonale
zunächst eine Verfchlexhterung der Qualität der Ar-
mee, eine Lockerung ihres sfesten Gefüges und eine
Minderung ihrer Zuverlässigkeit äußeren und inne-
ren Feinden gegenüber zur Folge haben muß, wäh-
rend die Vortheile der bloßen kopfzahlsVermehrung
um so problematischer sind, als ihr voller Effcrterst in mehr als zwei Jahrzehnten er«
reicht wird, vor Allem aber, weil es von militäris
schen Capacitäten ersten Ranges für sehr fraglich
gehalten wird, ob das Vorhandensein übergroßer
Heeresmassen für die ersten entscheidenden Schlachten
nicht eher ein Nachtheih als ein Vortheil ist und
ob nicht gerade hier Qualität der Quantität un-
bedingt vorznziehen wäre. Wir halten außerdemdie jetzige Vorlage wegen ihrer ungenügenden Ver-
mehrung der bespannten Artillerie und der Avancirs
ten für mangelhaft und nicht geeignet, uns schnelldiejenige Ueberlegenheit zu sichern, welche wir brau-
chen, um tu dem nächsten Feldzuge die ersten Schlach-ten zu gewinnen nnd den Kriegvorn heimischen Bo-
den fernzuhalten. —- Wtr können die Annahme der
unveränderten Vorlage nicht hindern, aber wir
legen Werth darauf, in etfter Stunde
nochmals unseren Widerspruch zu erhe-
ben und zu constatiren, daß wir mit allen uns zu
Gebote stehenden Argumenten abgerathen haben, den
Entwurf ohne Abänderung anzunehmen und daß
wir also nicht mit verantwortlich sind, wenn die Zu-
kunft auch hier unsere Bedenken als berechtigt er-
weisen sollte«

Dieser Tage hat die Partei Richter -·

wie sie sich officiell nennen wird, soll erskbeschlosserr
werden — ihren Parteitag begonnen, der bei auch
der Presse verschlossenen Thüren stattfinden Aus
dem als Bericht über den Verlauf des Parteitages
angetündigten parteiosficiösen Waschzettel wird man
auch nur so viel erfahren, wie der »Führe« mit-
zutheilen für gut befindet. Aberschorr aus den
außerordentlichen Aristrerigutrgem die seit Tagen und
Wochen die ,,Freis. Z« in Sachen des Parteitages
gemacht hat, darf man darauf schließen, daß die
Entrepreneurs einen ganz glatten Verlauf selbst nichterwarten. —- Die erste Publieation der ,,Freis. Z.««
über den Parteitag enthält u. A. folgende Mittheis
lungen: Die Zahl der Delegirten und Abgeordne-
ten ist auf über 400 gestiegen und seßt steh aus
mehr als 180 Reichswahlkreisen zusammen. Nach«
dem am Freitag Abend in der Vorversarnmlung die

den Plaß bezeichnet hatte, wo man durchfchlagen
müsse. Die vier schon recht starken Füchse lagen an-
gedrückt beisammen, mich wunderte nur, daß sie nichtsprangen, denn fie hatten sich doch bereits mehrere
Wochen größtentheils außer dem Bau aufgehalten.
Der Hund würgte sie ab.

Ein Stückchen RåuberkRomantik.
Bimbo, die »Stadi der zierlichen Brunnen und

schönen Frauen", hat siehgauch allen Anspruch darauf
erworben, die Stadt der Spißbuben genannt zu wet-
deu. Ein umfangreicher Proceß,· der das Schwur-
gericht von Viierbo schon seit einigen Tagen beschäf-
tigt, giebt merkwürdige Ausschlüsfe«darüber, wie auf
dem Boden des ehemaligen Kirchenstaates gleichwie
auf dem des früheren Bourbonenreiches allen politi-
schen Umwandlungen zum Ttotz sich immer noch Reste
des Briganienihums im großen Stile erhalten. Seit
etwa 20 Jahren machen die Räuber Tiburzi und
Fioravanti die Gegend zwischen Bimbo, Grosfeto
und Civitavecchim das Gebiet des Cimiuischen Wal-
des unsicher, ohne daß es bis jetzi gelungen wäre,
ihrer habhaft zu werden, obwohl man sie selbst und
ihre Familien ganz genau kannte. Sie überfielen
die Postwagen zwischen Viterbo und Rom, trieben
Vieh weg, fingen reiche Leute ab und ließen sie nur
gegen hohes Lösegeld frei, begingen zwischendurch
auch einzelne Mordihatem obwohl ihr Beruf im Gan-
zen unblutig ausgeübt wurde, und strichen gegen
Drohbriese ansehnliche Summen von den Besitzern
der Umgegend ein. Jn letzterem Zweige ihres Ge-
schästsbeiriebes liegt der Schlüssel für die aufsallende
Thatsache, daß die Sicherheitsbehörde zwei Jahrzehnte
lang vergeblich auf die Briganten fahndeie. Die
Bevölkerung von Viterbo und Umgegend fühlte sich
unter dem Schutze der Räuber sicherer als unter dem-
jenigen des Gesetzesz in blinder Angst vor ihren
Dolchen und Büchsen erkaufien sich zahlreiche Ein-
wohner Jahraus Jahr ein das Wohlwollen der Räuber
durch Geldzahlungen und andere Liebesdiensty hüte-
ten sieh aber wohl, die Behörden auf der Suche uach
jenen zu unterstützen. Daher wird der gegenwärtige
Massenproeeß auch nicht gegen die beiden Räuber
selbst -— nach der alten Nürnberger Regel — son-

dern gegen einzelne ihrer Spießgesellen und gegen
mehrere Dutzend Hehler und Begünstiger geführt.
Einige Einzelheiten aus dem bisherigen Verlauf des
Processes werden am besten einen Begriff von der
Eigenart jenes Räuberwesens geben. Unter der ersten
Gruppe von»Angeklagten, die bereits abgeurtheilt ist,
befindet sich ein Sohn« Tiburzi’s, der durch das Ge-
werbe des Vaters ein reicher Mann geworden ist.
Er wird auf 100,000 Lire gesehiitzy besitzt ein schö-
nes, gut eingeriehtetes Haus und spielt im bürger-
lichen Leben den Korn» und Viehhändley daneben is?
er gewissermaßen Stadtvertreter und Steuer-Anneh-
mer feines. im Walde haufeuden Vaters gewesen.
Die übrigen Verwandten» der beiden Räuber sind Ge-
fängnißstrafen verfallen, weil sie· unter dem Schutze
jener ihr Vieh-auf fremde Weiden getrieben, die Ban-
diten mit Lebensmitteln versehen und vor den Cara-
binieri gewarnt haben. Zur zweiten Gruppe, gegen
welche die Verhandlung noch schwebt, gehört ein
früherer Tagelöhner, derfichzu Tiburzi und Flora-
vanti in den "Wald. geschlagen hat und ihnen aller-
handRäubereien ausüben half.- Jn feiner Verthei-
digung erklärt er ganz dreist, er habe den von der
Regierung auf den Kopf der beiden Briganten ge-
festen Preis verdienen wollen, sich daher in das Ver-
trauen derselben eingeschlichen und gemeinsame Sache
mit ihnen gemacht, um sie desto sicherer den Cara-
binieri ausliefern zu können. Leider wurde der brave
Mann verhaftet, ehe er seine Abstcht ausgeführt hatte.
Ein ganz ähnlicher Typus scheint der Gemeindeso
cretär des Oertehens Farnese zu sein, der von der
Sicherheitsbehörde einige hundert Lire als geheimer
Agent einstrich und dafür nichts weiter that, als die
Carabinieriauf falsche Spuren zu leiten. Auch der
Gemeindefecreiär von Sorano steckte mit dem Gesin-
del unter einer Decke; er heirathete ein Mädchen,
welches von Tiburzi ein Kind hatte, und wurde da-
für von dem edeln Räuberhauptmann mit einer Mit-
gift von 10,000 Lire beschenkt. Die Versorgung der
in Höhlen und Waldhütten hausenden Räuber mit
holder Weibiichkeit bildete einen besonderen Zweig
von Liebesdiensten der Bevölkerung. Eine der
allerseitfamften Erscheinungen unter den Ange-
klagten ist aber der frühere Bürgermeister

von Farnese, ein Millionätz der an den Befreiungs-
kämpfen Jtaliens theilgenommen hat, aber nicht den
Muth gehabt zu haben scheint, den beiden Räubern
die Stirn zu bieten. Nach den Anssagen der Sicher-
heiisbeamten hat auch er ein doppeltes Spiel zwi-
schen der Behörde und den Räubern gespielt, denen
er jährlich 2250 Lire gezahlt haben soll, um von
ihnen unbehelligt zu sein. Einem Carabinieri-
Brigadier gegenüber äußerte er einmal ganz unver-
froren, er mache sich nicht soviel Gedanken um die
Räuber; dieselben seien im Grunde ganz nützlieh als
Beschützer des Eigenthums der Grundbesitzer gegen
anderweitige Spitzbubem Derselbe Brigadier erzählt,
eines Abends habe der Herr Bürgermeister ihn zu
einem AriischokewEssen eingeladen. Kaum aber hatten
sie sich zu Tisch gehst, so erschien ein Mann, der
sich jetzt auch unter den Angeklagten befindet, und
sprach leise mit dem Hausherr. Dieser verabschiedete
unter irgend einem Vorwande den Brigadiesn die bei-
den Räuber betraien das Haus und speisten die sür
den« Mann der Ordnung bestimmten Artischoken
auf. Bei alletn tranrigen Ernste der Gerichtsvers
handlung in Bimbo, die wieder einmal ein kläg-
liches Zeugniß von der Feigheit des italienischen
Bürgerthums gegenüber der Canaille ablegt, sehltes,
wie man siehi, auch nicht an Humor, ein Humor
aber, den man doch lieber sammt der ganzen Ro-
mantik des Viterboschen Brigantenwesens schleunigst
ausgerottet sehen möchte. Die Hoffnung ist heute
die, daß man, nachdem die große Schaar der Hehler
und Begünsiiger unschädlich gemacht ist, auch endlich
der beiden Räuber habhaft werden wird.

sent-feinste-
Vor einigen Tagen wurde eine photographi-

sche Wiedergabe des »Flatöbuches", jener alten
isländischen Handschrift, welcheaußer meh-
reren nordischen Königssagen auch eine Beschreibung
der Reise des Norwegers Leis Erickson nach dem
,,Weinlande« im Jahre 1000 enthält, von Kopenhas
gen nach der Chicagoer Ausstellung abgeschickn Ur-
sprünglich hatte die amerikanische Regierung beabsich-
tigt, das kostbare Manuseriph welches sich seit dem
Jahre 1220 in der königlichen Bibliothek zu Kot-en-
hagen befindet, durch ein Kriegsschiff holen zu lassen
und in derselben Weise wieder zurückzubringen. Die

Vättkfchs Regierung wollte jedoch das kostbare, uner-
seßliche Manuseript nicht den Gefahren einer langen
Seereise aussesztem und man beschloß dann den
Theil des Werkes, der die erwähnte Beschreibung
enthält, photographiren zu lassen und die photogra-
phische Wiedergabe nach Chicago zu schicken. Zumleichteren Verständniß des Originals, das in gothis
seher Mönchsschrist geschrieben und nur für Fach-leute verständlich ist, hat man eine englische und eine
dänifche Uebersetzung beigefügt. Außer den sür die
Ausstellung bestimmten sind noch 600 Exernplare
zum Verkauf nach Chicagogeschicki worden.

— In vier Tagen nach New - York.
Mr. J. H. Vlies, ein berühmter Schiffszeichner in
New-York, äußert sich in der »Noch Amerieua
Beviersi über die Schnelligkeit der transatlantischenDampfer und spricht dabei die Erwartung, aus, daß
innerhalb zehn Jahren ein Schiff gebaut sein wird,
das Mittags New-York verläßt und am vierten Tage
Mittags in Southamptou eintrisst. Dieses neue
Schiff müßte also eine Schnelligkeit von 30 Knoten
in der Stunde haben. Herr Biles erfindet hierzu
keine neuen Voraussehungem sondern er baut auf
gegebenen Thatsachem Zuerst, erklärt er, müsse der
Maschinenraum aus Kosten des Laderaums vergrö-
ßert werden; man könnte dadurch die Schnelligkeit
bequem um M, bis 2 Knoten stündlich steigern.
Für die Steigerung um einen Knoten. genüge schon
eine Minderung des Laderaums um 500 Tonnen
bei entsprechender Verstärkung der Maschinen. Das
zweite Mittel, das der sanguinische Techniker vor«
schlägh ist die Anwendung eines leichteren Metalls
für das Maschinenwerkz als solches empfiehlt er
Nickelstahl und rechnet so sür die Stunde einen
weiteren Knoten heraus. Ein leichterer Kessel würde
ebenfalls eine Schnelligkeitsfteigerung um einen
Knoten ergeben. Würde ferner ais Heizmaterial
Oel eingeführt, so würden die großen Kohlenvor-
räthe wegsallen, die jetzt das Schiff ungemein be-
lasten. Zum Schluß schlägt Herr Biles vor, die
Länge des Schiffes zu vergrößerm was bekanntlich
die Schnelligkeit steigert. Aus diese, freilich höchstkostspielige Art will er das Zukunftsschtff ausdreißrg
Knoten Schnelligkeit bringen. Was zu beweisen
war.

-—Jronie. Junger Medieinen »Gott
sei Dank, daß ich nun alle Studien und Prüsungen
hinter mir habe, es ist gräßlich, was irh in der leg-
ten Zeit arbeiten mußte.« -— Aelterer Dociou
»Nun, lieber College, dafür werden Sie jetzt lange,
lange nichts zu thun haben-«« »
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geschäftlichen Dlspositionen getroffen waren, eröf-
nete am Sonnabend Morgen Abg. Eugen Ri ch -

ter mit einer längeren, die politiiische Situation
und die neuen Prrieiverhältnisse iennzeichneuden
Rede die Versammlung. Hierauf trat man sogleich
in die Verhandlung über die Parteibezeichnurrg ein.
Obwohl landschastlich mehrfach eine entschiedene
Vorliebe für die Wiederaufnahme des Namens
,,Fortschrittspartei« vorhanden war, überwog dvch
die Meinung, daß, nachdem der Wshlksmpl UUM
dem Namen ,,Freisinnige Volkspartei«« geführt sei,
entsprechend der bereitwilligen Aufnahme, welche die-
ser Name gefunden, und mit Rücksicht auf die an
den freisinnigen Namen anknüpfenden zahlreichen
Organisationen im Lande der bisherige Name der Frei-
sinnigen Volkspartei beizubehalten sei. Für die Wieder-
ausnahme der-Bezeichnung ,,Fortsehrittspartei« stimmte
nur etwa ein Sechstel der Versammlung. Ganz
vereinzelte Stimmen hatten sich sür den Namen
»Dernokratische Partei« erklärt. Alsdann trat der
Parteitag ein in die Berathung des Organisations-
Stqtutz Eine große Zahl von Oibänderungsanträ-
gen lag vor, namentlich ans Berliner Kreisen. Die
große Mehrheit der Versammlung aber erachtete den
vorliegenden Entwurf in den Grundzügen sür zwecks
mäßig. Die Bestimmungen über· die Zusammen-
setzung des Parteitages und die Berufung des Par-
keitages wurden mit nur geringfügigen Aenderungen
angenommen. Der Parteitag soll danach tünftig
mindestens ein mal innerhalb dreier Jahre berufen
werden. "

Nach einer Meldung der »iiöln. Volks-ZU« em-
psing Kaiser Wilhelm am Sonnabend im Reichs-
tage auch den Abgeordneten Koscie litt, verlieh
ihm den Kronen-Orden Z. Classe und versicherte, daß
er die patriotische Haltung der Polen bei der Miit-
tär-Vorlage nie vergessen wolle.

Jn Paris ist das Nationalfest ruhig und
ohne Störungen verlaufen. Jm Hinblick aus die
jüngsten Ruhestörungen im Quartier Latiu sowie
aus Anlaß der Schließung der Arbeitsbörse hat die
Regierung umfassende militärische Maßregeln ge«
treffen, obgleich die Socialisien sowie die Studenten
erklärten, daß sie dem Nationalfeste fern - bleiben
würden. — Ueber den Verlauf der Feier wurde
unterm 14. Juli berichtet: Das kalte regnerische
Wetter hat sich mit dem Gerneinderathe verbündet,
um das heutige Nationalfest zu verderben. Gestern
Abend bei der Vorfeier herrschte ungewöhnliche
Stille, in vielen Siadtviertcln erfolgte vollständige
Ertthaltuug im Quartier Latin war keine Fahne
sichtbar, selbst die Casös und Bierlocale waren ge-
zwungen, jede festliche Decorirung zu unterlassen, um
die Studenten nicht herauszufordern. Jn den Ar-
beiter-Viertelu war ebensalls äußerlich nur geringe
Betheilignng Heute Morgen um 9 Uhr fand die
Wallfahrt der elsässischäothringischen Vereine vorn
Boulevard Straßburg nach der Place de la Con-
corde zur Bekränzung der Statue der Stadt Straß-
burg statt. Der Zug bestand aus einem Dutzend
Vereinen mit brflorten Bannern, im Ganzen waren
es etwa 500 Männer, Frauen und Kinder, letztere
vielfach in elsässischer Tracht. Da es in Strömen
regnete, waren auf den Boulevards wenig Neugie-
rige. Auch erfolgten keinerlei Mauifestationem Auf
der Place de la Conrorde hatte die Polizei den
Platz um die Statue frei gehalten. Nach erfolgter
Anbringung der Fahnen und Kränze wurde die
Marseillaise gesungen, vivo la France! vive PM-
saeeklrorrninel geschrien, worauf der Zug sich nach
dem Denkmal der Jungfrau von Qrleans in der
Rue du Rivoli und dem Denkmal Gambetta aus
dem Place du Caroussel begab. Früh Morgens·
hatten bereits eine Deputation der Ecole politech-
nique und die Mitglieder der ehemaligen Patriotenliga
die Statue der Stadt Straßburg gesrhmückh
— Ferner wird gemeldet: Am Mittag hat der Him-
m·el ein Einsehen gehabt, die Revne besrhien die
Sonne von Austerlitz z eine ungeheure Mensehenmenge
bewegte sich in Longchamp, auf dem ganzen Wege
wurde Carnot, welcher mit Dupuy fuhr, garade
nicht stürmisch, aber sympathisch begrüßt. Es scheis
neu nirgends feindliche Manifestationen vorgekom-
men zu sein. Ueber die Rejvue ist nichts Besonde-
res zu berichten, die Haltung aller Truppen war
vorzüglich, die Ariillerie wie immer hervorragend.
Der Schlußeffech die Cavallerie-Attake, wurde stür-
misch betlatscht Bei dem herrlichen Wetter wird
heute Abend das Schrnollen der Arbeiterbevölkerung
wohl nachlassen, nur das Quartier Latin scheint
rnantfestiren zu wollen. .

Cornelius Herz, der zu derselben Zeit, wo
U« Ftelsprechrrng der PanammAngetlagten Lesseps
und Genossen durch den Appellhof erfolgte, nach
einer dem Minister des Aeußeren, Develle, aus
London übermittelten Meldung gestorben sein sollte,
geht es, wie der ,,Figaro« mittheilt, besser. Der
fchlafsuchtähnlirhe Zustand und die inneren Vlutungery
von denen Doktor Frazer seit sechs Monat» i»
feinen Bulletins gesprochen hatte, sind gänzlich ver-
sehwundem Der Zustand der Lungen ist gut, die
Zuckerkrankheit und die Herzschwäche haben sich
gebessert; Man könne sich also fragen, ob Herz
Ukcht ttvtz aller ärztliehen Rathschlägy wie der
»Fkgaro« boshaft schreibt, im Begriffe stehe, gesund
tu werden. Der französischen Regierung würde er
damit einen recht schlechten Dienst leisten. Nachdem
der PananraiSkandal officiell begraben und die

Machenschaften des Trifoliums Norton « Dunst-
Millevoye als plump-r Schwindel erkannt und von
der Kammer gebrandmarki worden sind, käme ihr
die Rückkehr von Cornelius Herz jstzh wo in einem
Monat die Kammerwahlen erfolgen sollen, so unge-
legen wie möglich. So eifrig Herr Develle vor
wenigen Wochen war, den angeblichen Tod von Cor-
neiius Herz allem Volke zu verkünden, so saumselig
wird er sein, auf feine Auslieferung zu drängen.

Als Nachfolger Waddingtows ist M. Decrais
zum französischen Botsehafter in London ernannt
worden. M. Decrais diente noch unter Waddington
selbst im Auswärtigen Amte. Seine Depeschen
galten dort als musterhaft. Während feiner ganzen
amtlichen Laufbahn zeichnete er sich als fleißigem
nachdenklichen und versöhnlichen Beamten aus.
Während» der kritischen Zeiten der Verhandlungen
zwischen Deutschland und dem Vatikan war er fran-
zösischer Botschaster in Rom. Da es, wie den
,,Times« aus Paris geschrieben wird, nicht im
Jnteresse Frankreichs lag, daß zwischen: Deutschland
und dem Vatiean eine Aussöhnung zu Stande
käme, so wurde die Weigerung des logieren, den
Cardinal Ledochowskh den dauialigen Stein des
Anstoßes für Preußen, aufzugeben, auf Decrais’
geheime Wirksamkeit zutückgesührt Jn Wien gewann
sich Decrais bald die allgemeine Achtung und war
gleicherweise von den verschiedenen mit einander
rivalisirenden Nationalitäten gelitten.

Der Aufenthalt des Khedive in Kon-
ftantinopel hat zuder sensattonellen Meldung Anlaß
gegeben, der S ultan habe die Engländer aufge-
fordert, ihm einen besttmmten Termin für die Räu-
mung Aegyptens anzugeben. Zunächst drängt sich
uns, fchreibt das ,,Berl. Tgbl.«, die Vermuthung
auf, daß es sich um eine Aussireuung vonbritischer
Seite handelt. Wir haben schon wiederholt darauf
hingewiesen, daß die englische Diplomatie in sofern
eine Schleppe erlitten hat, als es ihr nicht gelungen
ist, dieihr nicht genehme Reife des in feinem Her«
zen den Franzosen wohlgesinnten Khedive nach Kon-
stantinopei zu hintertreibern Der ""bisherige britische
Ministerresideni Lord Cr omer wird zur Strafe
dafür von Kairo abberufen werden. Unstreitig hat
sich die diptdmatiiche Position d« England« am
Nil in letzter Zeit verschlechtert, und Lord Cromey
welcher feiner Zeit der ersten Aeußerung der Selb-
ftändigkeitsgelüste des Khedive mit phänomenaler
Schneidigkeit entgegentrat, wird vielleicht gute Gründe
gehabt haben, weshalb er jetzt weniger schneidig vor-
ging. Daß der Sultan wirklich« das gedachte An-
sinnen an England gestellt haben sollte, klingt sehr
unwahrscheiniich. Wohl aber kann den Engländern
jetzt viel daran gelegen fein, dieses Gerücht und an-
dere beunruhigende Nachrichten ·auszustreuen, um sich
eine Handhabe zu verschaffen, wieder etwas energischer
am Nil aufzutreten. Schon wird denn auch aus
Malta telegraphirh daß das dort befindliche dritt-
fche Panzerschiff »Ja flexibleii Befehl erhal-
ten habe, sich nach Alexandrien zu be-
geben. Motivirt wird diese Maßregel mit einem
Gerücht über den Ausbruch von Unruhen in
Alexandriem Bezeichnender Weise wird jedoch hinzu-gesetzt, das Londoner Auswärtige Amt halte dieses
Gerücht für unbegründet, zumal auch keine weitere
Bestätigung desselben vorliege. — Gleichzeitig liegt
über den Aufenthalt des Khedive inKonstans
tinopel folgende auffallende Meldung vor: Die
Selamlik-Ceremonie, zu welcher anläßlich der An«
wesenheit des Khedive eine besondere Prachtentfah
tung erwartet wurde, verlief in der herkömmlichen
Weise. Da sich der Khedive nicht gemeinsam mit
dem Sultan im Wagen nach der Moschee begeben
hatte, wurde derselbe erst später, alser an der Seite
des Sultans vom Palais aus das Truppendefils
besichtigte, bemerkt.- Diese Umstände sind vielfach·
erörtert worden. Dieser Vorgang läßt auf nichts
weniger ais auf gute Beziehungen zwischen dem
Sultan und dem Khedive schließen. Untersolchen
Umständen taber würde sich doch der Sultan gewiß
erst recht nicht herbeilassen, bei England einen
Schritt im Interesse des Khedive zu unternehmen.

" create«
»

Der regen Betheiligung, die auch von auswärtssur die GewerbesAusstellung in Aussichtsteht, entspricht durchaus die Munificenz, mit welchervon verschiedenen Seiten Preise, und· namentlichE·htenpreise, dargebracht werden. Von ans«warts her ist das Unternehmen in dieser Hinsichtvon Riga reich bedacht worden. Es sind dort nichtweniger als drei Ehrenpreise gestistet worden: einptschtvoller silberner Pocal seitens der StadtRiga und je ein werthvoller Gegenstand in Silberseitens de! Großen Gilde und des Gewer-bevereins. Ferner sind von der kleinen St.JohannissGilde eine Anzahl von Preisen ge-stkftsk WOTVSID UUV zwar zwei goldene und vier sil-berne Medaillern Von den livländischen Städte«läßkdAUU Uvch P Ort! Au, wie süngst erwähnt, dem ge«meinnüßigen Unternehmen seine Fökdekzsksg z» The«werden, indem die Stadt dem AusstellungOCpmssz
die Summe von 100 Rbl. zur Verfügung freut»Zu diesen Preisen kommen dann die zahlreichenEhksvpkskitd Wslche VVU Ilkksigetl Jtlstitutionen undVereinen gestistet werden. Seitens der S i« disind 150 Rbi. für einen Ehrenpreis ausgesetztz vor:der St. AntonisGilde sind 200 Rot· kük MkEhrenpreise dargebracht» worden; zweiEhrenpreisein Silber werden von der St. Mariemgkxpk
und se einer von der Burg-müsse, dem

Handwerker s Verein, der Dorpater
Bank und der Pleskauer Bank gestisteh

Zu diesen Preisen kommen dann diejenigen
des Finanzministeriums und des Linien-difchen Vereins für Landwirthschaft und Ge-werbesleiß. Das Ministerium hat 2 goldene , 3
große und 6 kleine silberne und 15 BronceiMedails
len bewilligt und der Verein hat 1 goldene, 18
große und 18 kleine silberne Medaillen sowie 13
Broneeälliedaillen als Preise ausgesetzi.

Es sind im Ganzen 108 Preise, welche gegen-
wärtig dem Aussteilungscomitö zur Verfügung ste-
hen, darunter eine Anzahl werthvoller Ehrengabem

Unter der Ueberfchrifh »Ein» Blick in die
Vorzeit der Este n« lesen wir in der »Düna-Z.«:
Die Behauptung, die Esten seien von Alters her
Ackerbauer gewesen, wird in einem mit »W. BE
Unterzeichneten Leitartikel des »Pvst.« auf Grund
der vergleichenden Sprachforschungen umgestoßem
Auf die Frage: Wann und wie fingen unsere
Voreltern den Landbau an? antwortet der Verfasser:Erst dann, als sie in die Ostseeprovinzen einwander-
ten, als das flnnische und estnische Voll noch ein
ungetrenntes Ganze bildete und zusammen wohnte.
Erst bei der Einwanderung an den Ostseestrand
konnte das finnischæstnische « Volk mit der höherenCuliur der Nachbaren in Berührung kommen, welcheletzteren es aus dem Wege des Handels oder aufKrtegspfaden kennen gelernt hatte. Vor dieser Zeit
lebten die Esten größtentheils von Jagd und Fischerei.
Noch zur Zeit Heinrlclfs des Letten hatten die Estenkeine anderen Handelsarttkel auf den Markt zu
bringen, als Wachs und Felle von wilden Thieren.
Von der Viehzucht konnte bei den damaligen klimati-
schen Verhältnissen keine Rede sein; ist doch bei den
Lappen das einzige Hausthier noch das RennthienWenn das sinnifchæstnische Vol! auch füdlicher
wohnte, so war doch wegen der Urwälder die Vieh-zucht nndenkban Das Nomadenvolk der Esten trieb
den Landbau zeitweilig sehr primitiv: der Wald
wurde abgeholzt und das Land geredet, alsdann die
Saat in die Asche gestreut. Jm folgenden Sommer
wurde an einem anderen Orte in derselben Weisevorgegangen, welches Verfahren sich bis auf unsere
Zeit noch erhalten, dem aber der feste Landbesitz ein
Ziel gesetzt hat. Von Kornfrüchten kannten die
Esten nur den Hafer, von Wurzelgewächsen nur die
Rübe. Erst im Bereich der Ostsee lernten sie den
vervollkommneien Landbau, bessere Ackergeräthschaften
und verschiedene Früchte kennen. — »UnsereSprache ist unsere Geschichte«, sagt Jakob Grimm.
—- Die estnischen Benennungen der Ackergeräths
tchaften verrathen den Ursprung, z. B. polctsFeld,
finnifch Fette, magyarish käm, altnordifch fehl, =
die Erde, während die DörpbEsten noch die uralte
Benennung nur-m beibehalten haben; lett-wes, Beil,
lithauisch kirrte, lettisch zirsz lcabli, Misthakery
leitiseh kaplisz arti; Pflug, neortswinisch mir, lateinischaratrum, lettiich arklis, gothisch error, finnifeh eurer;
let-bitterer, Schaufel, russisch norrasrnaz site, Egge,
laieinifch der-a: seeme, Samen, lateinisch senden,
finnifch Stigmen, rnssisch ersteren: rukis, Roggem fin-nisch kais, magyariseh rosz, lithauisch rugysz leerer,
Hafer (ist über Finnlanjd aus Schweden gekommen)
finnisch kaum; njsu, Weizen, russisch nnxerimrazhernes, Erbse, lithauisch sinnig, livisch jernesz kanezxHans, Ztateinisch eannabis, lettisch kanepes, rnsfischnor-onna; linke, Flachs, Lein, lateinisch Baum.

Um die Mittagszeiy um 142 Uhr, wurde heutedie Feld. Feuerwehr in Folge eines Schornstein-brandes im hiesigen Gefängniß alarmirn Das
Feuer war jedoch bereits vor dem Eintreffen der
Feuerwehr get-Zieht. -

Unbestellbare Vriefe im Post«
comptoi—r.

Einfache gefchlosseneBriefer M. Op-
tikern-er; J. Ernitzz FrL A. Reinbergz 0. Bert-
xrenhöpkoxeshz Manna Lenzes-ersonnen« R. Torim;
Anna. Baxepsrxz 1-1. Oper-eh; statt. theo1. Arthur
Kroegerz start. J. Heifezz stu(1. Felix Falk; stu(1.
B. Klein; leis. Ityypshx Michkel Oitermannz H.
Müßhelz Hure. Un. Xneörrnreonyz M. Linsen-h;
Töpfer Großberg; Maponomy Cyzrhslz 6 Fa. Mem-nraponsyz I0nin Mepnsrsnz M. Preßz Jaak:Pähn;
easy-r. llareny POUZJIEOEH Icyesra Maria; Herz-g.
P. Aikjsekrmsrazrrfsz Aar-www; Ilspzn Grau. Ma-
xaneöyz Einen-b Oeöshz H. v. Löwts of Menar-
Sackhofz saakRebasez Sag-um Festes-ans; E. B.
Raps-e, (retour); Betty v.Sivers iretour von Bad
Nauheim); Oppenheim (retour Ha·nnover); Mapin
Optiker; Ehre. N. .Steinstr. Z; Posanin Kaki-e;
Peter Lillz Bpaeckrssrp Tor-end; S. Meiner, retourz
J. Klotbz R. Madsetq Angst; Eyzrerronoåz Tags;
irae-I- .ilyfsrra. »

»Einfa»ch»e offene Brief» Earl RammatzP."Ba·-1se«epy;- Fri. Sang; Frl. D. Rußwurmz Po-
maristxsOpaxnrrorznqshz csryg ever-pur. Pexronyz statt.
meä.·E.»Kaegeler; E Paar-G; Mann-h Gedärm-G;
Hrrnonaro Yrsonaorzyz Cl. lot-anderem; R. Falk
(retour Baden-Baden)

Einfache Banderolenx Privatier v. Sta-
ckelberg, Earlowastn is; JIpy Peprraxsr (2 Bande-
rolen); Docent Dr. Petrowz Fu. Niary Schmidtz
Anatol v. Gudseokoz C. Schmidt, Mühlenstn 34l);
easyxr Mauer-Inventars; E. Böthsührz G« Peter-
fonz B. A. Iipaenenorry

Recommandirte Briefes Or» weg. P.
Kasse; Bat. npatry Arie-ne. Poe-onna, oöparrroez
E. de Pfeifser (retour de Rom)

Geldbri etc: Pnektrcgeneonmz Gasyp cerneny
Ponhxröeprsshz Pier-b. Jlarecsxsz Petri; Aanernansh --

Hitstpliche Nachrichten.
St. JohannissKir cheEiugegangene Liebesgabem

Sonntagscolleete für die Armen: 7 Rbl. 81
Kop., dazu ein Päckchen mit verschiedenen Bekleidungss
fachen für die Armen.

Mit herzlichem Dank
·W. Schwarz Pastor stets.

St. Marien-Kirche.
s uJm Sonnabend estnischer Beirhtgottesdienst um·

r.

Nächster deutscher Gottesdienst ams7. Sonntag
nach Trinitatis, d.11. Juli, um 12 Uhr. Anmeldung
zur Communion Tages zuvor von 10—12 Uhr
im Paß-eint.

St. Petri-Kirche.
Jm verflossenen Monat sind an Liebesgaben ein-

gegangen: für die Kirche: 47 Rbl. 71 Kein; für
die Armen: 14 Rbl. 27 Korn; für das Altarbilln
4 Rbl. 90 Kop.; für den Altar: 2 Rbl. 23 Kop.;
für die Heiden 1 Rbl. 70 Stdn; für den Thurm1 Mel. ijs Kein; sür die Taubstummen 1 Rbh 40
Kote-z sur die Unterstühungscasse 60 Kot»

Iliniizen nnn den Kirrljrnliiirlferir
St— Jvhetuuis-Gemeind.e. Getaush des Kellners

August Theodpr Max Mehlseldt Tochter Maus.St« Petri-Gemeinde. G e rauft: des Aufsehets MartMauer Tochter Linda ; des Peter Raudjalg Tochter Els-bethz des Hausbesihers Jaan Beekmann Sohn Carl
Johannes; des Jaan Nääs Sohn Johann. Proel a—-
mitt- Gorodowoi Jüri Keelmann mit Ewa Jlda.Gestorb en: An Fern, Johanns Wittwe, öde-«« Jahralt; des Joseph Wösu Sohn Johannes Alexander, 9
Monate alt; Gustav Pöddey Aus Sohn, 2910212 Jahr»alt; Han Nuter, 69722 Jahr alt; Peter Brodägy e. 70
Jahr alt; Findling Jna Alma Eleonory c. 5 Wo-chen alt.

T o s t e r l i s r.
Andreas Ludwig M üller, -s- s. Juli zu;

Moskau.
Frl. Angelika v. S kirmuudt, fim 50.Jahream I. Juli zu Rigm s s
Frau Elisabeth Kraush geb. Bieleseldh -s- im

Es. Jahre am so. Juni zu Rigm . »F;-
Alexander Fiedler, s· I. Juli zu Odessm
Frl. Hedwig Leontine Zs chaul, s— Z. Juli-J»zu Libau.

» »Julius Engel, s· im W. Jahre am I. Juli?zu Riga. · « »
Baronin Julie No lcken, geb. v. Nattern,

im 77. Jahre am Z. Juli zu Groß-Essern. .

Erkennen« »

der Rnodismen Teiegraphsu"ssseurkkek.,o
Paris, Mittwoch, 19.- (7.) Juli. Dei-eile«antwortete gestern in der Kammer »auf die Anfragejszk

von Dreysus betreffs der siamesisehen Angelegenheit s

ten. Er erklärte, Frankreich könne nicht die Uebers-«
griffe der Siamesen auf Länder dulden, die unter »j-
französischem Protectorat ständerq --und- wolle
wieder in den Besih des linken Ufers des Mekoiigc
gelangen. Auf einer Expedition sei der Jnspectozr ,

Grosgrrrirr auf Befehl der siatnesischen Mondarinejtsp
meuchlings ermordet worden. Es seien noch andere Ffälleskzlzvorgekommen, welche die Feindseiigkeit Siams bezeugteurzsksz
Duvelle gestand daß der Befehl an die französischen
Kanonenbötiy die MenamsBarre nicht zu passiven,
zu spät eingetroffen sei; dennoch hätten dieSiameissen gegen das Völkerrecht gehandelt, indem sie aus dies-II
Böte feuertern Develle protestirte gegen die Ansehn!-
digung, Frankreich hätte seine Politik mit Rticksicht auf
England nicht-energisch durchgesührt Lord Dufferinhabe
erklärt, England werde Frankreich nicht im Weggstee
heu. Develle seinerseits versicherte, er werde Eng-
land benachrichtigem falls Feindseligkeiten unaus-
bleiblich seien, damit es seine Unterthanen schützen
könne. Frankreich werde, sagte Develle, energisch
die Anerkennung seiner Rechte und Genugthuung
fordern; erforderlichen Falls werde eine entsprechende
Action eingeleitet: werden. Er hoffe, die Kammer:
werde Zutrauen zur Einsicht und Festigkeit der Re-
gierung haben. Jn diesem Sinne wurde eine Ta-
gesordnung mi Einstimmigkeit vot·irt. »

Telegranhismer Haares-ruht
« St. Petersburger Börse, S. Juli 1893.

»

- WechfebCpursp
London 3.M. f. 10 Bitt. 94,80 94,90
Berlin » f. 100 Rmb 46,30
Paris .,, f. 100 Free. s 37,62 37,60 -

Hallpsmperiale neuer Prägung . 7,57 7,60
,Silber.......... -———."

. « Fouds- und Actieu-Courfe.IV» Bankhillete I. Em- . .
.

. . . . IRS-z Kauf) «
IV» ,-, Il. Ein. . . . . . . . los-z« Kauf. ·
soff, Goldrente (1883) . . . . .

.
.

. löxzVr Kiiutsey»
,, (1884) .

. . . .
. . . 158 Kauf. »

50,0 lls i - - s. · - 1o1«,s ·«
«

ers-«, »,. . 111. Eier. . . . . .
«. 103 nein»I. w» Prämien-An1eih«1864). . . .- 242 s -II« « . « -

·
·«

Prämien-Anleihe der Adelsbank . . .
.

. 19472
gslpqlgsixjieindkrhnenssltente . . . . . .

:
. tonli- «Mk, JnneTeeÄnleihhsz «. ·. «. ·«. «. «· « 9470 KER-504 Adels-Il»grarb.-Pfandbr. . . . . . . lot-A- KäusxMk« Gegens Bodeneredit-Psandbr. (Met«ll) 15394 traut.

W» ,, » » (Credit) 101 KäusW» St. Peterslu Stadt-Oblig. . . . . . lot-J-ösxz Charkower Landschlk Psdbr. » - THE«ösxz Petersb.-Tulaer» » »» f - UWsUntier: der Wolgq-Kqmg-Bank. . .
.

. . 817 Apis. «
« « . großen Ztiilischen Eisenbahn-Gei- SZF Kauf« -

- c » - -« « RyYetZdkenzvdRoEspondMBörse: still.

PLFaaren»-Börse. 7 40,Possen« Gewgycetndenz für Roggem s eh w a eh. «
Hafer, Gewicht 6 Pud pr». Kull . . . . . 5,30--5,d0r

Tendenz sur Hafer: s chw ach.
Roggenmehh Moskowischez pr. 9 Pud. . . 8,50

» von der unteren Wolga . . . 8,60—8,60
Tendenz äür Roggenmehls still.

Grube, grvßkörnigh . Kull . . . . . . 11,50
Petroleum, Nobel’sches, pr. Bad. .

. .
. 1,42

««Köui«Z«««fZhX«eH«affiå3d-i« S«ort"e Zpråzus Fig)Zkckeyålltelis pr P«ud . .

.·
.

.«
.

«.
. 5«,95-s

Berliner Börse,18. (6.) Juli 1893.
100 Rbl.pr.Cassa. . .

. . .
.

. 214 Rmk.65 Pf,-
100 Abt. pr. Ultrmo . . . . . . . 214 Rmt 75 Pf·100 Rbl.pr. Ultimo . . . . . . . 215 Amt. 25 Pf.Tendenz: zi emlieh fest.

, Für die Redaetion verantwortlich: -

Icsisslitstt Franc-Anrufen.

«» ist. Reue Vörpkfche Zeitung: 1893.
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aicch die Dauer do» 4 Wschsu Wen,-
·

. « - O· · im Handwerker-Verein.
send meiner Abwesenheit hat Herr Its. « · - » · · - - « « Dkreckspn Juki« T »Um »« Fsent-lutes« die Güte, mich in meiner Praxis » s - , . I D BA 8 l,zu vertreten. · « .

,

onna ag«,« «J«
·

.
« of« sich· USJGL -———--—— Eme n! Venedig« .

————————--—f-—-——«·-————« Operette in 3A. v. Johann Strauß. !Vom S. Juli d.- Ji TM . . .
.

. . U» -H—-——————·————————. » «· · Mit dem 1·. Juli d. J. beginnt; em neues AIICIIIIICIIICIU hilf CIIO » eilt? war-Summe
- Dasselbe beträgt; Donnerstag, den 8. Juli a e. I

-
·

~ ~ ~ ~
naeh auswärtsk . . . ..2 ~ ~ i ·

(Haus ·Umblia).
, , 31· December mit Zustenung « « » » »

· 3 » 50 ,
Anfang halb zehn Uhr Abends.

·
’ « ’ ver VorstandSpkechstkmden Z ÷"äoulährskzkär)mcltass » » » » nach zuswäkts »»·· , « 4 »

-——

» ——-————H——————————Y———
· V « m« kfloussikeuiien

. O 9
·. II» lffmhliq - DIFIUÜCSEBII s Bellt. St gs. Eptl yfcpfee· in...-.—.--——-Rs--—--——chts«nw«lts -

«;,..«,,.,

ei««3isseik··s:ksiei:».2ur«s«;«u —sp—————«"««««"«««"—szuM»asa·.gakankikiI"—«————"""2-13-
F« « « tg

l« l « « s , saure
. « T·« ..

Recltkleielåkjtlpizrlslkxlspceeigislrnauu
W - , « .« Hex» BeH»»e·
’«·" « »

'

-,·.··.
- · "-«;-.-·ik. ———————————-—s«-—-----— - ———-————

V
- « ’ NO«

W Zug e n d Kam« . .

«, ,—z, s z, »-

g
M· . guts-hinkt, 23 Ø schwefelsallkes Kalt Tgugätnijjle Je: Erde· he ·maehtlg, wird

g von Kranz· empfehlen zu billigsten Preisen. « g· g« r RZIEITTCOHHIk
,,« . « TSSI Unser Lager künstlicher Düngemittel steht, wie bekannt, unter· colls ?

Eine reichhaltige Sammlung VVIZ trole der chemischen Veksuehsstatiou am Polyteehttilcam in Gute kurischks eilen«
«

««
.

«

..
- . «ks-« »«« s« is» J«· ThEAkEklkUckEZI- AåIssUhVIUUSeU Pf« G» Bis« und hat Jeder Kauter das Recht lcostenkkeier Ansatz-se. FkssVorträgenfur a e Es» egeUhSIFU Um gütige Auktkägs bitte« · ·»-,·D·.».-., ·;,—»«.-« .·

weiden in und aus den: Haufe verab-
Y des Fcfcfmikkeglebktgzh f·ur gesfsllsgsssx - . l fslgtls PlarkvStraßc Nr. 10, im Hof.

· und öen i e u-u. . w. · l! M· II ·· J. s este nngeii vorher.H« Feiern sowie zur belshrendeu Uns-E
S« anregenden Lektüre f. d. Alter VII ·

« kxxs««··z··.z·,··zf.."YHFEll; - I W ille—-18Jahreu.— 396 Seit. OktauK EevaL · a o
Preis geheftet Juli. 3.50, in hochftkilkm » Lager in Jakjew (Dorpat) bei Herrn Gent-g Blüt.

ukschkutikiuvqui hu. 4.50. «, ,i» kursiv-tm bei Hecken Gen-keine:- utiillszk.
Das ais Gescheyk zu. allein ——« · o ——-————.»,,»»Ums-

· Gelegenheiten: " n I
»e writing-sites: ed« .

- -

kDOstssw Stils-este»- GsVU!ts- IZUD - s .«, W «. , . L«,
G NamenstÆ Gesellfchafts-Auffi»ih- H. s »· - · · L» Ilg VI! IF« D -·IILLELEU Op-

rzingeii jowie Schulfeierii vorzug-g klch Segfzclöleg L« W! - WIIIYYLZFE l mPf H
«

met-It, allen Wirthsehaftshesern« Usos eer « ssr « lili .und Schulbeitblgckglåiikeen warmsteUsß lliszlt' U» «

. THIS-Es; . , - : -st N. s, «b de M r.,-«, «. M« f· «. Monat-Z efke . u..:.....::k.«;...;,...e:e::;«;.:;..:kE .
« ·

it! STUUSTVV Ziff-il« . » « Nähere Auskunft ertheilt Herr Ober—-
. »Vokkäthks W jeder gute« VUckP Hilf» I K Beginn , lehrer O. Hermannsohm Mühlenstru

» ·,h·cindlung. zeig;
· ·· · Uen Übonnementy verschiedener Art: Kleiderbürften von Nr· 7·

if « » eines ne ’ 25 Kvpi bis 2 Mc«- Wjchsbütstetk VIII!··z · i vII. Jakzrgang·iB92J93 BFIO Kopf« Frsiiiåiiereix Eiäbäteiåreeik · Jni Alexander-Why ·Alleeftr. Nr. 19-
.

« · . · » «« -

sslsgbllstålh Erz· MslsclsVom 1. Juli a wir me u e- · ·i,·· ««:««-"-·».· «« «
« EJ Schulaibeiten owie aii er angeu rank .sehiiktslocal am 7 lJhk Abends f -

gqkchtqsisilsx
~.«·,·-«··-;;-·; ·.

Im Unterzeichneten Vetlags kst STIM- -

ne« u' m alle« Buchhandlungm 111-haben: l - · MUIIVNWVHTV ZU HMTIUIVUNBVVT ioeeonomin oder Leiter-in eines Haus: DE§HkllsQUst « . ·«· sagt; FzzzcgkzkzzszHi;Fzzåizzsætsxizkxzsxggzszsnkkgk Standes. Rat! werden·gebetea, ihre · » l
w» · , Este-z retten, wie fix— in· »diese- veseiiikgikng w« Possen» Adr. unter »Ur. 145« in der Exped

-

12« « «· Its» N Hroliryeft und Ztlsuunruuiit in jeder Huchhaiidlung - ..
· ptsgss -l cetttimes

« l. II fX · . .

HUCUVSCSCVM »F F«Essen-aus«)XVIII-LIE-k»He-isssädxgjskkssspssktåiik
.

» ·
»» « -»« ~.,ik».,«.x,xs s. 5..—.. J« issdho.«,.su.kksss’ks-.-. . - lns» s— la vI, l, « .VII! der lurlstlschcn « « . l TZUTFSUTTT skällflng II· Malzmfjhl9n» · «· lätölglxtgliugitre lockt-risse blåemgdälees

« « VI« stkasss 18.
»Ah—

munter-nur, Ebene-Zagt, eostiitnekii
Univers« Dsspssss - gisxsxezrz 0«.:"-s.;:s..::k.«- irr»

—......- «. . up .

»·

,sehnte-·» Jus-renne. ZHHJHHZOHHZHWHHHIHZEVLZFHHJZDIGCSWW lilllllisklllittlcllsll pkkdksåksxsDkkiäkkkiifospmsijktåk
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seinen
Neue GetreidesTarifr.s

Jn der kommenden Woche wird eine Samm-
lung der neuen GetreidvTarife ausgegeben werden,
zu deren Feststellung bekanntlich im Frühling eine
Anzahl von» Experten und Interessenten nach St.
Petersburg berufen war. Die UeUenTarife zerfal-
1en in AusfuhwTarife und in Tarife
für den inneren Verkehr; das ihnen zu
Grunde liegende Princip ist— darauf gerichtet, iden
centralin Gouvernements den Absatz im Innern zu
sichem und zugleich den entfernt-ten Rayons die
Möglichkeit zu geben, ihr Korn auf dem Weltmarkt
abzufetzem Ferner hat nach fast allen Hauptrichtuni
gen des GetreidesTransportess eine Ermäßigung der
Frachiiätze sta-itgefunden. —-

Bei der Feststcllnng der ExvonbTartfe und der
Tarife für den inneren Verkehr wurde, wie die
»Handels- und Industrie-BE« audführh vor Allem
berücksichtigh daß der innere Verkehr verhältnis«
mäßig niedriger Sätze bei kurzen und mittleren Ent-
fernungen bedarf und daß der Export bei großen
Eirtfernrrugen durch niedrige Sätze unterstützt wer-
den muß, ohne- daß dadurch zugleich die inneren
Märkte gedrückt werden. Nach diesen Grundsätzen
wurde folgendes S chema für di e A usfuhrs
Tarife angenommen: bei einer Entfernung von
Isbis 180 Werst betragen die Transporikosten 25 Kot«
pro Waggon und Werstz bei 181 bis 980 Weist
kommen zu der Zahlung für 180 Werst (45 RbU
9 Kop. pro Waggon und Werst hinzu und bei mehr
als 980 Werst kommen zu der Zahlung für 980
Werst (117 Rbl.) 5 Korn pro Waggon und Werst
Nach diesem Schema kommt der Transport von einem
Pud Getreide zu stehen: bei 100 Werst 4,«, Kop.;
bei 300 Werst S« Kein; bei 500 Weist U» Kein;
bei 1000 Werst 19,,9 Korn; bei 1500 Werst 23,»,
Kost. und bei 2000 Werst 27,s4 Rose.

H e s i l l et s s.

London« Briefes.
. Lond on, 25. As) Juni.

Sonntag Abend war es, als ich blumenbeladen
vom letzten Tage des Pariser Blnmenfesies heimkehrte
und meine Portiersfrau mit tiefem Katz; mir einen
Brief mit englischem Posisteenpel übergab. Jn einer
Ecke stand in fetter Schrift »Eile« und der Jnhalt
rief mich schleunigst nach Altenglanix ,,Madame,
Sie werden mir frenndlichst zu 7 Uhr früh einen
Fiaker-bestellen, ich verreise auf einige Tage nach
8ondon.« — ,Partaitament, wartete-Irrt« ·«- Jhre
Knixe multiplieirend, verschwand sie rückwärts in ihrer
dunklen Lege und ich stieg in mein Zimmer nnd
packte meinen Reisesach -« Das ist die Geschichte,
wie ich dazu kam, statt eine-s ,,Pariser Briesesikseinen
,,Londoner Brief» zu« schreiben. Am folgenden Mor-
gen löste ich mir für 54 Frcsx 40 Gent. ein directes
Billet L. Classe nnd nm 8 Uhr saß ich bereits im
Wagen eines der Schnellzüge, die· Paris mit London
direct verbinden und in etwa 8 Stunden Passagiere
ans einer Weltstadt in die andere befördern.

Das Weiter war schön nnd ich freute mich, nach
langer Zeit wieder mal Frankreich zu sehen, denn
sitzt man in Paris fest, so steht man davon herzlich
wenig. Was ich aber zu sehen bekam, war nicht
besonders erfreulich, denn die anhaltende Dürre
halte den Feldern arg zngeseht Es war wohl über-
all grün und es wuchs nnd es wachem, aber es
W»- Wis Mich das Gespräch meiner Miireisenden
belehtkth Uicht das, was man in Frankreich zu sehen
gslvvhtlk Mk— Der sonst mannshohe Roggen war
kaum mekethvckh stsvd ichon in vollen Uehren nnd
zeigt« em- bteiche Fast» am s. Juni n. St. »Seit50 Jahren haben wir Dergleichen nicht gefehen«,
seufzte ein ntitreisender Landes-leih, Jehen Sie doch
diesen Weizen, diesen Hafer, er schießt in Aehren
und ist nicht mehr· als tniehochz ein schweres Jahr,
wir verlieren Milliardenk »Aber der Wein, Yder
dürfte doch Vieles wieder gut machenf vetsetzie ein
Andern. »Oh, ja, »der-Wein, die Weinberge sind
heuer Gott-gruben nnd es; wird wohl ebensallssein

Bei dem Transport nach den inneren
Märkte n werden bei 1 bis 320 Werst 18 Kot»
pro aggon und Werst erhoben, bei einer größeren
Entfernung aber kommen die Formeln für den Export
in Anwendung;

Die neuen Tarife treten mit dem I. Angust
diefes Jahres in Kraft.

Der Gehilfe des Dtrtgirenden der Baltlfchen
Domänenverwaliung, Hofrath K e r n, ist, der »Livl.
Gouv-BE« zufolge, zum Dirigtrenden der Domänrns
verwaltung für die Gouvernements Tula und Ka-
luga ernannt. — Zum Civilingentenr bei der bal-
tifchen Domänenverwaltung if! an Stelle des auf
fein Gefuch entlassenen Coll. - Secretär Dmitcervfli
der Jagenieur Michael Aif enstein ernannt. - .

— Die Rechte der Dentiifien jüdifcher
Nationalität betreffend, hat der Senat, wie
die «Sfudeb. Gasen-« berichtet, eine Erktärrrng Hab«
gegeben. Bisher wurde das Verfahren beobachteh
daß Juden, nachdem fte den Grad eines Dentisten
erlangt hatten, durch ihre Gemeinden aus dem; steus
erpfltchtigen Stande eximirt wurden und auf Grund
eines DentistensAttestes lebten. Der Senat hat eine
folche Ausfchliseßung aus dem steuerpfltchiigen Stande
für unbereehtigt und den nnbehinderten Olufenthnsit
auf Grund des Zeugnisses für— ungefetzltch befunden.
Jüdifche Dentisten müffen mit Aufenthaltsfcheinen
je nach ihren: Stande und ihrer Heriunft verliehen
fein. Arrßerdem haben sie, nach der Erklärung des
Senats, kein. Recht, außerhalb ihrer Anfiedelungv
zdne zu leben. . . f .

— Der in der »Livl. Gouv-BE« veröffentlichte
Bericht der Medicinalabtheilung I: der Livländtfchen
Gouv-Regierung über den Gang der Epizootien in
Ltvland weist für die Woche vom I. bis 8. Juni
für Rtga einen rFall von Roherkrankung
einesPferdes auf, für denPernaufchen Kreis 3 Fälle
von Milzbran derkrankung beim Rindvieh

lh Aus Felltn wird uns unterm s. d. Mts.
gefehrteben : s

Ein fröhliches, fesiliches Treiben enifaltete sich
Sonntag, d. 4. d. Mts., auf dem Gute Ollustferz
von Nah und Fern waren die Hofsleute und Wirthe
herbeigefttömh heitere Gruppen von Frauen und
Mädchen promenirten lachend und plaudernd durch
die fchattigen alten Allem, jauchzende Kinder
tummelten sich auf den weiten Rafenplätzem Alles
prangte im fonnigsten Festfchmuckz galt es doch

halbes Jahrhundert her sein, seit wir solch ein Wein-
jahr gehabt haben. Der Schnee, der Schnee in die·
sem Winter war der Segen Gottes für den Wein«

cftoeklss Ja; tsthaute zum Wagenfensier hinaus auf
die« grünende Landschaftz übersäitigte IRinder kund
Pferde bewegten sieh träge im fetten Wiesengras und
ich fragte mich innerlich, was die Herren xwohl sagen
würden, wenn fie das zu sehen -bekämen, was ich im
vergangenen Jahre im Gebiete der, Hungersnsoih in
Rnßland gesehen. Jch fuhr nämlich Tage lang zwischen
Feldern, auf denen das Korn stellienweife saū
stellenweiseshallrfußhockh stellenweise dürftigen Härchen
gleich aus der harten, gesprungenen Esrdksruste ragte.
Das Korn stand auch bereits in Aehren und war
bedroht von Heusehrsckenfchwärmenz deren dicke
Schichten die Erde rbtheten und deren Aufflug die
Sonne verfinsterte. . .

· Jn der Ferne, an einer grünen Hügelwandz be«
merkte ich eine bogenförmige Inschrift in riesigen
weißen Buch.staben, die in der Nähe wohl eine Länge
von 30 Schritt haben mochten und weithin über die
Gegend sichtbar waren; Die Inschrift besagt»
Gloire ä- Jesus Christ. »Was bedeutet das? fragte
ich meinen Sitznachbar. »Ah, das machen die
Bauern, um Segen ihren Feldern herabzuflehenz das
dient aber übrigens zu nichts und irh persönlich
glaube uicht an derlei Hokus-Pokus, ich bin Freis
deutet. Wir machen das aurh nicht immer, nur

Musk- svo ses so miserabel rYit unseren Feldern bei.
stEUT kst«« -— ,,Wie meinen Sie das: »Wir machen
des nicht immer-«« nie; denke, d« Si« doch Fkeiveurkk
siUV- so machen Sie das nie?« »Nun ja, sehen
Sie, irh bin Maire in diesem Orte nnd da kommen«
U« VERM- bektagen sich, wir berathsehlagery suchen nach
MMEIM wie dem Schlimmen zu helfen, und da es
Uschls MU- tv versucht man es für alle Fiille
Heute urn 1»2 Uhr z. B. haben wir eine ktrchliehe
Procession Durch die Felder beschlossen. Was wollen
Sie, die Leute find nachher beruhigt l« — »Als» mit
anderen Worten, mein trefflicher Freidenker«, lachte
ich bei mir, »wir. kriechen zu Kreuze, wenn es uns
an den Kragen geht und Noth lehrt beten, auch in
Frankreich. Zu Zeiten aber, wo uns Frau Sorge
den Appetit nicht beschränkt, find wir lustig und
guter Dinge und verauftalten in den Kirchen regel-

Achtundzwanzigster Jahrgang. sbonnenieuts nnd Jnserate vermitteln: in Rigak H. Laugen-i?AnnoncensBnreaug in F e lli n: E. J. Karowks Buchhq m W et to: W« V· G« s
frotks u. Fr. Vieh-of« Buchhz in W a! I: M. Rudolffs Buchhz in R e v a l: BUchh. V.Kluge ö- Ströhmz in St. P e t e r g b u r g : N. MattisenB Central-Annoncen-Agentur.

heute die. Vermählung des Gutsherrn,
Grafen Fersen, mit seiner jungen Braut, Fürstin
Dolgorukt, zu feiern, welche an diesem Tage in
Wiesbaden vollzogen wurde. Am Vormittag war
durch die Hofsleutezum Gedächtnis; des Festes ein
junger Eichbaum gepflanzt worden und der Gemeinde-
älteste hatte ein Glückwunschtelegramm in estnischer
Sprache an die Neuvermählten gerichtet. Auf dem
Festpiatze war in ausgiebigster Weise für mancherlei
Scherz und Kurzweil zur Belustigung des jungen
Volkes gesorgt: siaiousseh russische Schenkel, Rund-
lauf, Wippgn &c. waren. stets dtcht umdrängtz
verschiedene Spiele, wie. Katze und Maus, Hafchs
Hasch u. drgl. xwurden arrangirt, die Schulkinde-
brachten unter Leitung; ihres Lehrers eine Reihe

»«wohlei11ig.eübter Quartette zum Vortrage, die jungen
Burschen und Mädchen sangen verschiedene heitere
Weisen, nach deren Refraiitk sich die Paare lustig
im Tanze drehten —- bis schließlich sich Alles um
den Standpunet der ,,Johannis’schen Crit-eile«
coneentrirte und zu, deren tacifesten Tönen vergnüglieh
auf demRasen waizte. Inzwischen war am langen
Tischen den Wirthen und hofsleuten — gegen
350 Personen — die Mahlzeit fervirt worden und
nun iftkrümte inach Schluß derselben Alles zum Fest«
plus. . »Hier hielt Pastor O. Speer-Groß. St.
Johannis der lautloslauschenden Menge in kernigen
Worten eine Rede, in welcher se: die-Bedeutung des
Tages hervorhob, dem Gefühle der innigen Dankbar-
keit und treuen Ergebenheit der Landbevöllernng
ihrem verehrten Gutsherrn gegenüber Ausdruck verlieh
und den Segen des Höchsten auf das junge Paar
herabriefz in gewaltigem. Chor stimmte zum Schluß
die Versammlung das weihevolle »Segne und behüte«
an .und voll und harmonisch hallten die getragenen
Töne über den weiten Plan. Hierauf ergriff Pasior
Speer knochmals das; Wort und brachte ein Hoch aus
auf das Wohl der Neuvermählten und deren Stell-
vertreter am Ort, den Herrn Generaibevollmächiigten
Arthur v. Dehu und dessen Gemahlin, in welches
Hoch die Anwesenden mit begeistertem Zuruf und
dem ,,elago« einstimmten. Nachdem dann noch dem
Herrn Pastor und der Frau Pastorin ein donnerndes
Hoch gebracht worden, wurde zur Vertheilung von
kleinen Gaben an die Schulkinder geschritten und
fröhlich drängte sich das Völkchen um die freundlichen,
nnermüdlichen Gebet und Geberinnem Mitlerweile
war der Abend hereingebrochen und es wurden auf
langen Stangen drei riesige Theertonnxn angezündet,

rechte Schlägereieiy wir vor nicht langer Zeit zu
St. Denis bei Paris«

Bald brauste der Zug durch die Dünengegend
-des äußersten Nordens Frankreichs. Hügelreihen
von weis-gelbem Sand, bewachsen mit haidetrauh
hier und da Kiefernwald öde, langweilig. Um
1274 Uhr hielt der Zug dicht am Hafen von Calais
und man stieg fast unmittelbar aus demWaggon xin
das bereitstehende Dampfboot und schon nach etwa
20 Minuten stampften die Räder die Fluthen des
»Ocean-illermels«. Kaum hatte man die Festungsi
wette vor dem Hafen passirt, als auch schon im
Norden in bläulich-grauem Dunst etwas Weißes zu
schimmern begann —— die Küste Englands. Die
Ueberfahtt dauert blos 174 Stunde und läßt die
Möglichkeit eines Abenteuer-s« kaum zu, also giebt
es über diese Seerfahrt eigentlich nichts zu erzählen,
außer etwa, daß der Canal wimmelisp von
Dampfbootem großen und kleinen Segelschiffery
und noch die Mär: über die Entstehung dieser Meer-

« enge: Im grauen Alterthum nämlich, seien England
und Frankreich durch eine Landenge verbunden gewe-
sen und wären es höchst wahrscheinlich geblieben bis
hinein in unsere Tage. Da hat es aber in eben
diesen piihistotischen Zeiten einen mächtigen Wikins
geriKönig gegeben, der arg gekräukelt hat an Ueber-
fluß »von xThatkraft und in Folge dessen ein
großmächtiges Schiff hat bauen lassen, wie man keines
vor- noch stach-her gesehen. Mit diesem Ungethüm ist er
denn so mächtig angesegelt gekommen, daß die schwache
Landenge wie Staub vom Ksiele weggefegt worden.
Selbige Geschichte erzählte mir eine graubiiriige
ifuheeejackeund versicherte, daß er selber wohl nicht
dabei gewesen, die Geschichte aber zweisellos celikne
»wahrhafte« sei. »Das da in der kleinen Bucht
ist Der-er, die zwei Thurme auf dem Felsen sind
Leuchtthürmtz hoch oben die eckigen Häuser stnd
zdie Foris, das da rechts, am höchsten, ist die alte
Burg von Dover und, Herr, ieh wünsche Ihnen
eine glückliche Reise l« Die letzten Worte sagte de!
gemüihliche Seebär freundlich grinsend und hielt
mir sseine phiinomenaie Faust hin. Die wst U! VI!
That -sehenswerth; das war aber nicht der Zweck der
Demonstratiom der lag tiefer und zwar in meiner
Tasche, und als ich aus derselben einig· Kupfermün-

bei deren rothen flackernder Beleuchtung das lebendige
Treiben aus dem Plage noch eine geraume Zeit
fortdauerttz bis dann schließlich die Bewirtheten mit
frohem Dank für den schönen Tag im Herzen und
auf den. Lippen in svorgerückter Nachizeit sieh heim-
ivärts zerstreuten. .-

Jn Riga wurden vor einiger Zeit, wie wir
der ,,Düna-Z.«» entnehmen, we g en B e tru ges
zwei Personen, Namens Weber und Woizechowsly,
vom Friedensrichter zu 6.. Monaten Gefängniß ver-
urtheilt. Sie- hatten einen gewissen Lewandowsky
unter dem Vorgehen, ihm falsche Banknoten zu ver«
kaufen, einige Päckchen mit Maeniatur in die Hände
zu spielen versucht. Weber ertitärte isich mit dem
Urtheil zufrieden und trat seine Strafe gleich an,
Woizechowsky aber reichte gegen das friedenzsrichters
liche Urtheii ein Apeilationsgesuch ein. Jn diesen
Tagen gelangte die Sache zmv Austrag. Der Ver«
theidiger des Angekiagten führte aus, daß es eine
ganze Reihe von Senatsentfchkeidungen gebe, wonach
der Versuch eines Betrugeh der zugleich eine geseg-
wtdrige Handlung des Betrogenen involvirtz einer
Strafe nicht unterliege. So z. B. seien Personen«
freigesprochen worden, die von Rekruten Geld genom-
men und diesen versprochen hatten, sie vom Mlitärs
dienste zu befreien, aber garnicht daran gedacht hat-
ten, dieses Versprechen zu halten. Ja alierneuester
Zeit sei ider Senat, nach den gussrihruirgen des
Vertheidige-rs, von seiner früheren Praxis zurückge-
ssommern »dieses sei aber erst n«.»a eh dem von Weize-
chowdky verübten Verbrechen geschehen, so zdaß diesen:
zu »der Zeit, als er sein Bubenstück begiuw diese
veränderte Ansicht des Senats nicht bekannt gewesen
sei. Aus diesem Grunde piaidire er für die Frei«
sprechung seines Ciientem Die Friedensrichztersiikerss
sarnmlung erachtete die Ausführungen des Verthcidis
gers für begründet und sprach b eide Ange-
klagten frei.

sJm Wesenbergschen Rayon hat, wie 2der
»Wirmkal-ine" mittheilt, der Jnspecior der Vol«-
s ch ulen den Lehyern der Kirchspielss und Gemein-
deschulen per Circular vorgeschrieben, welche Lehr-
bürher hinfort in diesen Schulen gebraucht werden
smüssen. e

In Libau wurde, wie die,,,Lsib. Z« Mist-et,
am Sonntag, den 4. d. Wie» die Aussteil ung
von Lehrlsingsarbeiten und Dame-n-
Hand arbeiten im Gewerbeverein vom Stadi-
haupt Lldolphi mit einer kurzen Anspraehe eröffnet.

zen herausholte und auf die dargereichte Handsläche
fallen ließ, daß es auf der harten Haut einen hel-
len Klang gab, drückte er die Augen zu und legte
feine braunen, mit Kantabak vesprstopften Zahnrethen
giinzlikh bloß, d. h. er lachte übers ganze Gesicht.
Wir hatten uns verstanden und er war zufrieden
mit meinem Scharsfinm

«A.lbion« —- in der That, es bedurfte keiner be-
sonderen Erfindungsgabe, um dem Lande diesen Na-

.«men zu geben, denn der Seefahrer sieht vor sich
nichts als eine hohe, perpendiculäre Wand von hell·
glänzenden Kreideselsem oben befäumt mit einem

schmalen graugrünen Rande. Man sieht nichts als
diese schneeweiße Wand und nichts läßt errathen,
daß hinter diesen kahlen Felsen ein .reiches, blühen«
des Land liegt. Kein Baum, kein Strauch auf der
Höhe, kalt, abwehrend, in sich gekehrt ist »das Ge-
sicht diefer Wand wie der Charakter der Bewphner
Altenglands.

Einer von meinen rusfifchen Landsleuten beschrieb
im Winter in einem rusfischen Blatte feine Reife
nach England und lobte ungemein den Umstand, das;
der Reisende beim Betreten englischen Bodens so
gut wie garnicht von den Zollheamten belästigt
werde. Da es gedruckt war, so glaubte ich aufs
Wort, denn ach! der Menfch glaubt immer so
gern, was ihm angenehm ist. Unangenehm und
dem Reisenden wahrhaftig das sLeben verbitternd tst
eine Zollvifitatiory und leichten Herzens fah ich da«
her das Dampsboot anlegen am gafilichen Strande,
wo man erhaben ist über kleinliche Vorurtheile des
Continenis Jedoch, wie grausam sollte mein Wahn
zerstört werden! Nicht einmal betreten konnten wir
den englischen Boden; schon aus dem Dampsschiff
machten fich die Zollbeamten an unsere Reiseesferten
und Uvch Ukkgsvds in ganz Europa hatte ich an die-
sen Herren diese fchonungslose Ungenirtheit wahr«
genommen, mit welcher hier Koffer und Reisefäcke
durchwühlt wurden. Wehe dem unglückiichen Bagas
gestück, dessen Schloß sich nicht sofort aufschloß:
fchonungslos wurde es aufgebrochen und fein Jnhaltaus den geheimsten Winkeln ans Tageslicht beför-
dert. »John Ball» knirschte ich in meiner Ohn-
macht, besonders Nachdruck auf das letzte Wort le«
geud. Jn der That, es ist wahr, ntantann inibngi
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Die Ausstellung ist sehr hübsch arrangirt und von
40 Gewerbetreibenden und 1 Fabrikherrn mit 99 Sir-
beiten, angefertigt von 73 Lehrlingen, ferner von
41 Damen mit 102 Arbeiten beschickt. Aus dem
Vorworte des Katalogs geht hervor, daß eine per«
manente GewerbesAusstellung in Libau geplant wird.

— Sonnabend Abend nahm der Dampser ,,Rhea«
wieder 350 A u s w a n d e r e r, Juden und Christen,
von Libau nach Antwerpen mit, von wo sie nach
ihrem Bestimmungsort Philadelphia weiter reisen
werden.

St. Petersburg, s. Juli. Einigen Blättern
erscheint der Werth einer zollpolitischen An-
näherung zwischen Rußland undOestets
reichs Ungarn einigermaßen zweifelhaft. Der
,,Kiewsk. Sslowo« beriehtete jüngst über. den Miß-
erfolg einer Petition der Südwest-Bahnen um Er-
öffnung der oesterreichischen Grenze zur Einsuhr
russischer Schafe. Diese Grenze ist schon seit Be-
ginn des vorigen Jahres geschlossen worden, was
mit großen Verlusten sowohl sür die Sehaszüchtetz
als auch für die SüdwesvBahnen verbunden ist.
Als Ursache der» Schließung der oesterreichischen
Grenze wird die Epizootie der russischen Schafe
angegeben. Nach Erhebungen der Verwaltung der
SüdwestsBahnen siellt es sich aber heraus, daß in
den Gouvernements Charkow, Kiew und Besfas
rabien, aus denen der Schasexport stattfinden unter
den Schafen keine Epizootie herrscha Diese Er-
hebungen fanden Bestätigung seitens des oesterss
reichischen Generalconsuls in Kiew. Ungeachtet
dieser der Petition beigelegten Documente erfolgte
eine abschlägige Antwort seitens der oesterreiehis
schen Regierung. Dies Alles geschehe, wie das
Blatt bemerkt, den ungarischen Schafzüchtern zu
Eunstem Die »Neue Zeit« meint nun, daß sich
Derartiges auch in Zukunft wiederholen könnte,
und nicht nur in Bezug auf Schafe allein, da nichts
leichter sei, als Vorwände wie Rinderpesh Cholera
oder Anderes zu finden. Es sei bei Abschluß eines
Handelstractats durchaus nöthig, einen modus vi-
vonäi zu fixiren, der ein für alle Mal dergleichen
Eventualitäten ausschließt. Vorwände würden sich
dazu aber stets finden. Ungarn producire speciell
Rohprodukte und dessen industrielle und Handels·
Jnteressen würden stets in Antagonismus fein mit
den Jnteressen nicht nur Rußlands, sondern auch
felbst des übrigen Oesterreichs

— Jhre Rats. Majestäten waren, wie der
,,Reg.-Anz.« berichtet, am 4. d. Mts. aus der Yacht
,,Zarewna« wohlbehalten in Kotka eingetroffen.

— Zur Feier des 400jährigen Jubi-
läums der Obod’s,chen Typographie in
Eettinje sind, nach der ,,Neuen Zeit«, als Ver«
treter der russischen Universitäten abgereist: der Pro-
fessor W. J. Lamanski aus St. Petersburg, der
Prosessor P. A. Kolokowski aus Warschau und der
Professor A. J. Alexandrvw aus Kasam Das Ju-
biläum wird am 14. Juli in Eettlnje gefeiert wer-
den. Außer den genannten Prosessoren reisen dahin
Vertreter fast fämmtlicher russischen und slavischen

wissenfchaftlichen nnd gelehrten Centren. Der Gla-
vische WohithätigkeiissVerein sendet dem Fürsten Ni-
kolai eine GratulationssAdresse und die Kasansche
Universität hat ihn zum Ehrenmitglied erwählt.

— Dtefer Tage wurde, wie die »Neue Zeit«
schreibt, in der SpasswBotscharinskbKirche auf der
Wyborger Seite ein L ut h e r a n e r, der General-
major a. D. A. E. Schmitten, tnden Schoß
der orthodoxsgriechischen Kirche aufgenommen. Der
feierlichen Ceremonie in der Kirche wohnte der Ge-
hilfe des Oberproeureurs des Folg. Shnods, V. K.
Sabler bei, der dem Convettiten ein Heiligenbild
überreichte. "

— Die sanitäre Jnspeetion der Resi-
denz wird nach der »St. Pet- Z.« gegenwärtig
besonders energtsch betrieben, kommen doch schonaus Moskau recht unerfreuliche Cholera-Nachrichten.
Die 25 städtisehen SanitätssColonnen besichttgen in
erster Linie solche Häuser und Handelsckstabltsses
ments, die bereits im vorigen Jahre als sanitäis-
widrig verzeichnet waren und wo Cholerafälle vor-
gekommen sind. Die Jnspection begann am II.
Mai. Die SanitätssCommission hofft, daß bis
zum IS. Juli sämmtliche vom vorigen Jahre her
verdächtigen Häuser und Etablissenients inspieirt
sein werden, worauf man an die Besichtigung auch
aller anderen gehen wird. Dazu werden nun nicht
weniger als 4 Monate nöthig sein, da St. Peters-
bnrg rund gerechnet 9000 Häuser und 23·000 Han-
dels- und GewerbesEtablissements besitzt.

Aus Dwinsk (Dünaburg) wird der
,,St. Bei. Z« u. A. geschrieben: Der Bau un-
serer neuen lutherischen Kirche, die das
bisherige Bethaus ersetzen soll, dessen Räume für
die zahlreiche Gemeinde viel’zu klein geworden,
schreitet nunmehr rüstig vorwärts, dank den Mitteln,
die sowohl vom Luther-Fonds, als auch von« einer
wohltbätigen Spenderin aus Libau dem Kirchenrath
zur Verfügung gestellt sind. Die neue Kirche ver-
spricht eine ihrem Zweck vollständig würdige Aus-
stattuug zu erhalten, obgleich sie, den bescheidenen
Mitteln der Gemeinde gemäß, nicht durch Reichthum
prunken wird. Dafür wird man an ihr sehen tön-
nen, was Jnteresse für die Sache und Kunstsinn
auch ohne große Mittel vermögen. . . Die Orgel
wird von der rühmlich bekannten Firma Walker
gebaut und ist sein-Geschenk derselben Spenderim
welche auch die Mittel zum Bau vorgeschossen hat,
als dieselben auf die Neige gingen. Schon im
kommenden Herbst soll die Einweihung der Kirche
stattfinden. H

politischer Taster-risi- , »

De« s. (2o.) Juli 1s93.
Jn Deutschland bat F ürst Bis marck jüngst

eine Deputation von mehr als 200 Mitgliedern
des landwirthschaftlichev Vereins fük
Harburg und Umgegend in Friedrichsruh empfan-
gen. Auf cine Anfprache des Pastors Stüven aus
Moorburg antwortete der Fürst mit folgender Rede:

Ren: Dörptiche 5szektuttg.
»Sie haben, Herr Pfarrer, des is. Juli Erwähnung
gethan, des Tages, an dem das Attentat in
Kissingen auf mich gemacht wurde. Dieser
Tag ist auch sonst ein bemetkenswerthes Datum.
1870 war es dieser Tag, an dem sich die Situation
zum Kriege entschied. Am U. schien der Friede ge-
sichert, am is. war der Krieg gesichert. Am II.
Juli war auch der Abschluß des Berliner Congresses,
auf dem Deutschland die Stellung eingenommen
hatte, die eine natürliche Folge feiner Einheit nnd
feiner Kraftentwickelung war, auf dem es die Leitung
der europäischen Politik in die Hand nahm und
dieselbe in friedliche Bahnen lenkte. So kam es,
daß also der is. Juli in mehrfacher Beziehung in
meinem Gedenkbuch mit einem starken Kreuz be-
zeichnet ist, nicht mit dem Kreuz des Leidens, sondern
des Vertrauens und des Glaubens an Gottes Für-sorge, die uns bisher geleitet hat. Jch erinnere an
die alte, oft in frivoler Weise gebrauchte Redensart,
daß Gott keinen Deutschen Verläßt. Daß er unser
gesammies Deutschland nicht verläßt, nachdem er
uns so weit gebracht, ist einer meiner Giaubenssäßy
von dessen Wahrheit ich fest überzeugt bin, wenn
er auch nicht im Katechismus steht. — Besonders
wir L an d w ir th e stehen, ebenso wie die Seeleute,
gleichsam Gott näher, als die Bewohner der Städte.
Wir spüren Regen und Sonne mehr an unserer
eigenen Haut und sehen von der Gotteswelt mehr
als die Städter, die kaum etwas Anderes als Häuser,
Pftastersteine und Papier zu Gesicht bekommen. —-

Es hat mich gefreut, in Jhnen einen landwirth-
schaftlichen Verein begrüßen zu-können, denn gerade
wir Landwtrthe sind daraus angewiesen, zusammen-
zuhalten. Es hat mich früher oft gewundert, daß
neben den vielen Fraciionen u nd Parteien,
die sich durch die verwickeltesten und verzwickteften
Programme von einander unterscheiden, keine Fraciion
exiftirte, die die speciellen Interessen der
Landwirth e vertrat. Jetzt ist ja in dieser Be-
ziehung ein Anfang gemacht, ich möchte Sie
aber davor Warnen, sich bei zu einseitiger
W a h r u n g Ihrer Jnteressen mit den übri-
gen produktiven Ständen zu verseinden. Es
ist gewiß richtig, das alte Wort: »Hm der
Bauer Geld, so hat es die ganze Welt«, es ist aber
zu bedenken, daß die Jn d ustrie z. B. eine gute
Abnehmerin unserer landwirthschaftlichen Producte
ist. Auch der Ka ufmannsstand sieht sichfchiech-
irr, wenn die Landwirthschaft nicht gedeiht. Die
gefammte vaterländische Produetion muß unter allen
Umständen gesichert werden. Regen und rühren
sie sich deshalb und nehmen Sie das nicht unbe-
sehen hin, was die Schriftgelehrten und
Pharisäer unter den Gesetzgebern Jhnen
bieten. Vielfach glaubt man, nur die Regierung sei
dazu da, für uns zu sorgen. Die ganze Ent-
wickelung des politischen Lebens hat
aber dazu geführt, daß wir heute der
Regierung helfen müssen, uns zu regie-
r e n. Dazu ist es aber nothwendig, fest seinen
Willen auszusprechen und geltend zu machen, »und

THIS.

sirh in keinen Handel einzulassen aus Fraeitons·
ed« persönlichen: Jan-esse. Jch ei« are esmvwixth
geboren, und stets waren meine Träume und
Wünsche nach einem Leben auf dem Lande gerichtet,
selbst in der Zeit, als ich lange Jahr« hindurch irn
Staats- und Hofdienst stand. Leider verbietet mir
das Alter, noch felbtt zu wirthschaftem meine Ge-
danken sind aber stets bei der Landwirihschafh die
ich noch immer gern unterstützr. Es ist dies eine
der wenigen Arten, wie ich mich noch am öffent-
lichen Leben beiheiligen kanns«

A Der ,Reichs-Anzeiger" veröffentlicht-eine Ca-
bineisordre an den Reichskanzler, in
welcher Kaiser Wilhelm seiner freudigen Genugihu-
ung wegen des erfolgreichen Abschtusses der Armee-
Resorm Ausdruck giebt. Neben der patriotischen
Unterftützung weiterer Volkskreise gebühre das Ver-
dienst vor Allem dem Reichskanzler, welcher mit sach-
männischem Verständnis, staatsmännifchem Blick und
hingebende: Thätigkeit die Reform einem befriedi-
genden Ende entgegengeführt habe. Der Kaiser
spricht ihm feinen Dank aus und zugleich den
unfch, daß des Reichskanzlers unsrhähbare Dienste
noch lange dem Kaiser und dem Vaterlande erhalten
blieben.

Unter der lleberschrift »Der alte und der
neue Cours im Reichstag« schreibt die
Münchener »Allg. Z.« unter Anderem: »Der alte
und der neue Cours haben die Klingen getreuzt.
Als Vertreter des ersteren Graf Herbert Bismarrh
der die dreijährige Dienstzeit nicht zu Grabe tragen
lassen wollie, ohne noch einmal Zeugniß für ste
abgelegt und einen Kranz auf ihren Sarg niederge-
legt zu haben; als Vertreter des neuen Courses
Graf Caprivi selbst, der mit Unbehagen die ihm
ohnehin wenig freundlich gesinnte Rechte um ein
mit energischer Offenstve begabtes Mitglied bereiehert
sieht. . . Graf Bismarck seszte mit kräftiger Stimme
ein, er sprach fließend, gewandt und mit großem
Nachdruck. Kaum aber hatte er seine ersten Sätze
beendet, als Dr. Richter durch unaushörliche Zwi-
srhenrufe: »Hier Sache, § J« u. s. w. den Redner
zu unterbrechen oder doch wenigstens zu stören
suchte, und bald folgte ihm die Linke in einem
immer lauieren und siürmischen Chorus, obwohl
der Präsident sie wiederholt zur Ruhe verwies. Es
lag hier offenbar die Taktik vor, den Redner
niederzufchreiem ein Versuch, der jedoch vollständig
scheiterte, zumal nun die Rechte mit lebhaften Bei·
fallskundgebungen eingriff. . . Dem Grafen Ca-
privi schien in der Rede des Grafen Bismarck na-
mentlich die Erinnerung, daß das ,,81llilitär-o-
chenblatt« im April 1890 die Preisgebung der drei-
jährigen Dienstzeit für unmsglich erklärt hatte, sehr
wenig zu gesallen. Er griff zum Bteistist und be-
gleitete von nun an die Ausführungen des Redners
mit Netizem Daß Graf Eaprivi in den stürmifchen
Unterbrechungen der Linken eine Ermuthigung ge-
funden habe, dem Grafen Bismatck so, wie er es
gethan, entgegenzutreten, darf man zu seiner Ehre
nicht annehmen, namentlich war für ihn wohl kein

land Alles zollfrei einführen, der Engl-Inder fürchtet
keine Concurrenz feiner Magre, zu verzollen sind
nur Tabak und Spiritus. Das genügt aber dem
Beamten vollkommem um Alles fchonungslos durch«
zuwühlem «

Das Gefchilderte genügt, um den Reifenden mit
nicht gerade angenehmen Empfindungen das Land
betreten zu lassen. Wahrhaft unangenehm wird ihm
aber zu Muth, wenn er fich in den bereitftehenden
Waggon fetzt und sich gegenüber in drei Sprachen
folgende Warnung sieht: »Die geehrten Reifenden
werden hier dringend gewinnt, mit unbekannten,
die fiel) im Zuge befinden, Karten zu spielen,
da sie fonst unzweifelhaft betrogen werden,
da die Personen, die ein Spiel vorschlagen, vielleicht
Falfchfpieler der fchlimmsteu Art find-« -— Nun, es
ist ja fehr nett, daß folch eine Warnung da ist, der
Reifende fchaut aber unwillkürlich um sich, ob nicht
fchon von irgend welcher Seite sich ein Mordgewehrauf ihn richtet mit derartiger Anspielung: ,,Geld
oder Lebens« -— Die ersten unangenehmen Eindrücke
verschwinden aber bald, wenn der Zug weiter ins
Land hineinbrauft und dem Auge rechts und links
das eigenartig fchöne Panorama englischer Landfchaft
vorführt. Grün, grün nah und fern. Hier und
da heben fich ab vom grünen Grunde ausgedehnte
Felder von Arzneipflanzen in bunter Blüthenprachtz
grüne Eichen· und Lindenhaine geben der ganzen
Landfchaft den Charakter eines einzigen großen Par-
kes. Die peinlichft fauber abgegrenzten Kornfelder
in ihrer Drillcultur machen den Eindruck, als ob
jeder Halm für sich gepflanzt und gepflegt wäre,
desgleichen die ausgedehnten Hopfenpflanzungem in
welchen die Stangen fo fchnurgerade in Reih und
Glied stehen, daß man mit einer Büchsenkugel wohl
eine ganze Reihe übers Feld treffen könnte. Tau·
fendköpfige Merinossheerden weiden an grünen Ab-
hängenz aus fchatiigen Gärten lugen fchmucke Vil-
len und Wohnhäufey die sich fo fauber und fchmuck
ausnehmen, als ob sie hineingemalt wären in die
fchöne Landfehafh — Man« paffirt viele Städtchen,
die durch eine eigenartige"moderne· Bauart ausfallen.
Man fieht nämlich Straßen, ganze Stadttheile, zu«
weilen ganze Städte gebildet von durchaus gleichar-
tigen 2s bis ssstöckigen Hänferm die fich gleichen

wie ein Ei dem anderen, von derselben Farbe und
demselben Baumateriah mit gleicher Jensterzahl und
gleich vielen Schornsteinem Bewohnt man solch ein
Haus, so dürfte es gerathen sein, Zeichen an- seiner
Thür zu machen, um nicht Entdeckungsreifen nach
seiner eigenen Wohnung zu unternehmen, wenn man
sie mal verlassen. Später fah' ich, daß die neueren
Votstädte Londons fast fämmtlich aus solchen Häu-
fern bestehen. Die Physiognomie der Landfchaft ge«
winnt nun keineswegs durch solche Schablonem
bauten.

Es ist dem Reisenden ein angenehmes, sorgloses
Gefühl, wenn er fich bei der Ankunft in einem wild-
fremden-Orte, namentlich aber in einem Orte wie
London, von einem Bekannten erwartet weiß. Un-
angenehm ist es, wenn der Bekannte ihn im Stich
gelassen und er außerdemder Landessprache nicht mäch-
tig ist. Dieses Unangenehme sollte ich aus eigener
Erfahrung kennen lernen, denn mein Freund war
nicht auf dem Bahnhof und von meiner Kenntniß
der englischen Sprache kann man wohl ein vollstäm
diges Wörterbuch subtrahieren. In höchster Noth
blieb mir nichts übrig als mich an einen Polieemen
zu wenden, dem ich mit Hand und Mund begreiflich
zu machen suchte, daßich dringend nöthig habe, un-
ter Dach und Jach zu kommen. ,,Wery wel1,·sir«,
er hatte verstanden, winkte einem Gepiickträger und
hieß mich folgen. So mußte ich, »der Noth gehorchend,
nicht dem eignen Triebe« meinen ersten Gang in
London unter dem Schutze der heiligen Hermandad
machen. Wir hielten vor einem Palast, an dessen
Facade in goldenen Lettern der Name: ,,Gros veuor
Este-l« prangte. »Nicht übel«, dachte ich; jedoch wollte
man durchaus nicht sofort meinen Reisesack nehmen,
wie ich später erfuhr, aus dem Grunde, weil ich
kein Zimmer telegraphisch bestellt hatte; mein btedes
rer Beschützer mußte lange plaidiren, bis er den Od-
telcommissär überzeugt hatte. Selbstverständlich,
daß mein Herz von Dankgefühlen überströmte gegen
den dienstfertigen Polizisten, nur war ich rathlos, wie
ich ihm meinen Dank ausdrücken sollte. Jn Worten
war es unmöglich und in klingender Münze vielleicht
nicht angebracht. Es blieb nur jedoch kein Mittel,
als mich für die einfachste Universalsprachtz für das
natürliehste Volapück zu entscheiden, das da »ver-

stehet Mohr und Kalmück", und ließ ihm einen Hals«
Crown in die Hand gleiten. Gelassen fteckte er die
Münze in die Tasche und sagte »Ehe-alt you wory
much, sitz« Jch versichere Sie, daß diese Entde-
ckung mein Herz erleichterte. Die beste Polizei der
Welt empfing mit Dank ein Trinkgeld, also war
noch nicht Alles verloren, im Nothfalle setzte ein
Schilling die Polizei in Bewegung. Aus lauter
Dankbarkeit will ich hier einige Worte verlieren über
die vortrefflichen Hüter der öffentlichen Sicherheit
in London, vie außer Tugenden nichts blicken lassen.
Die gegenwärtige Londoner Polizei ist eine Schö-
pfung Sir Robert Werks, dem es gelungen, das Jn-
ftitut der Ueberwachung öffentlicher Sicherheit in
England auf. so gefunden Grundlagen auszubauen,
daß feine PolizeisBill eins der wichtigsten Reform-
gesetze Englands bleiben wird für alle Zeiten. Ein
charakteristischer Zug der London-r Polizei ist der,
daß in die Reihen. der Policemem im direkten Ge-
genfaße izu den Staaten auf dem Continente, nie
ein ausgedienter Soldat aufgenommen wird, in der
Vorausseßuug, daß Soldaten während ihrer Dienst-
zeit verrohen. Die Policemen sind Gentlemans
von makellofestem Leumund und pasfiren, bevor
sie zum öffentlichen Dienst zugelassen werden, eine
regelrechte Schule, in welcher ihnen, außer ver-
schiedenen Dienftgeheimnissem vor allen Dingen der
oberste Grundfatz eines Polizisten eommo il kaut
eingeprägt wird, nämlich, auch nicht einen Augen-
blick zu vergessen, daß die Polizei nie und nimmer
zu etwas Inderem auf den Straßen da ist, als zum
Schutze und zum Dienste des PublicumQ Um die-
ser obersten Anforderung zu genügen, muß der Po«
lizist vor allen Dingen höflich und dienstfertig fein,
ohne Ansehen der Person, die sich an ihn wendet.
Die Polizisten find sämmtlich ausgesucht große und
kräftige Männer, ohne jegliche Bewasfnung, nicht
mal einen Stock tragen sie. Man verlangt von ih-
nen keinerlei soldatische Ausbildung; breitfpurig und
gemüthlich spazieren sie auf ihrem Posten, geachtet
und geliebt vom Publikum. Selbst der Londoner
Gauner hat bis jetzt noch keinen Spitznamen erfun-
den für das Wesen, dirs ihm am gefährliihsten wer-
den kann. Daß sie mit Dank ein Trinkgeld em-
pfangen, kann man ihnen schlechterdingö nicht als

Fehler anrechnen, nachdem man, wie ich, genug bit-
tere Erfahrungen gemacht in Deutschland und Frank-
reich, wo die Polizeisergeanten die personificirte Un»
besterhlichteit repräsentiren, namentlich in Baum,
dafür sich aber berechtigt glauben, einen Jeden, der
es wagt, eine schüchterne Frage an sie zu richten,
geradezu anzufallen. Jch liebe mehr den Typus,
der höflich und bereitwillig zu Diensten ist und da-
für ein Trinkgeld empfängt, das man mehr wie
gern giebt. (Forts. folgt)

Wissenschaft und Juli.
Unserem Landsmanne, dem Bildhauer

B ernewitz in Berlin, ist, der »Düna-Z.« zufolge,
die Ehre zu theil geworden, zu den 6 Künstlern
zu gehören, welche seitens der Berliner Magistratss
Deputation für die Ausstattung der Mühlendamm-
Brücke zur engeren Bewerbung um die Denkmäler
Albrechks des Bären und Waldemar des Großen
aufgefordert worden sind. Außer ihm sind es die
5 bekannten Bildhauer: Johannes Boese, R. Felder«
hoff, Professor E. Hertetz E. Hilgers und E. Hund·
tiefer. Die gemischte Deputation entscheidet, wie
noch bemerkt werden mag, nach Art einer Jury
über die drsinitive Auswahl der beiden Bildsäulen
vollkommen selbständig. Die sechs Künstler! haben
die Stizzen unter ihrem Namen bis zum Z. October
d. J» Nachmittags Z Uhr, im Festsaale des Rath-
hauses einzuliefern und aufzustellen.

seuisieltisn
Spanische Blätter, die jüngst von

einer hundertstündigen Sitzung des Parlaments zu
berichten hatten, erzählen seht, wie man bei einem
afrikanischen Volksstamm allzu großer Redseligkeit
begegne. Dort sind alle Redner gehalten, so lange
sie sprerhen, auf einem Fuße zu stehen, sobald sie
gegen diese Anordnung verstoßen, ist ihnen das
Wort entzogen.

— Scharfblirb Pri ncipal: »Na, haben
Sie den »Müller«« gefunden, für den ich Ihnen die
Rechnung ausgeschrieben hatte s« —- Eonrmis:
»Leider nicht! Jn dem hause wohnten eine ganze
Menge Müller", von denen Keiner unser Schuldner
sein wollte. Der Beste· hat mich sogar hinausge-
wpxfkkkxs —- Prineipak »Zu dem gehen Sie
nochmals -— der ists»



Grund vorhanden, die Moiiviruug anzufeehtem welehe
Graf Bismarck als für feine Qbstimmung maßgebend
angeführt hatte, daß der Reichskanzler selbst Zwskfsl
km de: Durchführbarkeit de: zweijährigen Dienstzeit
hege. Was nun jenen Artikel des »Mil.-Wvchsnbls«
anbelangt, welchen Graf Caprivi geringschätzkg Als
von ,,irgend Jemand« geschrieben behandelte, so dürfte
es gut sein, daran zu erinnern, daß damals Moltke noch
lebte und General v. Verdy Kriegsminister war, und
daß diese beiden unbestreitbaren,,Autoritäten« unerschüts
teklich an der dreijährigen Dienstzeit festhielten. Der
Artikel entsprach somit vollständig den damals »maßge-
senden Anschauungen« wenn er nicht sogar als ein
Ausdruck derselben anzusehen ist- UUV Gksf Vksmskck
war jedensalls im Recht, wenn er dstsvf hinwies-
wie sehr innerhalb dreier Jahre die Ansicht des
Bundesraths sich vom einem Extrem ins andere
verwandelt habe. . . Das Verhalten der verbünde-
ten Freisinnigen und Socialdemokraten bewies, daß
sie den Mann fü r eh te n, der als Verkörperung
einer großen Vergangenheit vor ihnen stand und
der die Offensivq welche in den legten Jahren mehr
und mehr eine Prärogative des Hm. Richter und
der Linken in allen ihren Schattirungen geworden
war, für sich selbst und für die conservativen Prin-
cipien beansprucht. Würden sie ihn nicht fürchten,
so würden sie sich nicht so viel Mühe gemacht haben,
ihn niederzuschreien und dem Reichstag damit das
Aussehen einer erregten Volksversammlung zu geben.
Daß selbst Hr. Bebel in seiner Erwiderung damit
rechnete, den Grasen Bismarck später einmal auf
dem Reichskanzlerposien zu sehen, bewies, daß die
Herren auf der Linken in die Langlebigkeit des neuen
Courses keine allzu großen Hoffnungen mehr sehen
und daß sie den Grafen Bismarck um Anfang,
nicht am Ende seiner politischen Laufbahn
erblickern Jn der an und für sich nicht
sehr bedeutenden Erwiderung des Reichskanzlers,
welcher die ihm sonst eigene Ruhe nicht völlig zu
bewahren schien, fällt -es auf, daß er das Eindringen
der Socialdemokkatie in die Armee mit einer gewissen
Gleichgiltigkeit anzusehen schien. Vielleicht hat die
Rede des Hrn. Bebel, welcher ihm in der sociali
demokratischen Fraction sechs Reserveillnterofficiere
vorstellte und den Antheil rühmte, den die Mann·
schasten eines norddeutschen Pionierbataillons an
der Wahlpropaganda der Socialdemokratie in der
betreffenden Garnison genommen —diesen Gleichmuth
des Reichskanzlers doch etwas gestört . . . Jedenfalls
ksnn szGras Bismarck mit seinem parlamentarischeu
Erfolge zufrieden sein, der Reichstag wird in allen
seinen Theilen die Ueberzeugung gewonnen haben,
daß in dem ehemaligen Staatssecretär und Minister
ein sehr streitbares Wlitglied in feine Reihen einge-
treten ist«

Die letzten Ereignisse in Paris haben, wie der
»Münchener Allg.Z." geschrieben wird, auf die Z u-
stlinde in der französischen Armee ein
eigenthümliches Licht sallen lassen. Mit dem Moment,
in welchem die Studentemllnruhen in eine Volks-
emeute übergingen, versagte die Polizei. Die Haupt-
stadt hat nun eine Garnison von der Stärke eines
Armeecorps, allein, obwohl man es aus Gründen
der Disciplin vermieden hat, die Pariser Regimenter
aus dem hauptstädtischen Ersatz zu rekrutiren, und
obgleich die Soldaten in Frankreich, namentlich aber
in Paris, von der übrigen Bevölkerung in einer ander-
wärts unbekannten Weise abgesperrt werdemerkiiirte Ge-
neral Saussieh der Gouverneur vonParis, dem Mini-
sterpsiisidentem als dieser zur Ausrechthaltung der Ord-
nung das Milliiir verwendenwollte, auf seineRegimenter
sei kein Verlaß. Man mußte daher Truppen aus
der Provinz heranziehen, aber auch bei diesen soll es
nicht an Fällen der Gehorfamsverweigerung gefehlt
haben, als es sich darum handelte, mit den Tumul-
tuanten kurzen Proceß zu machen. Nach dem »Ju-
transigeaut«, der freilich kein classischer Zeuge ist,
hätte auf dem Boulevard Saini-Germain ein Cavals
lerieosficier unter dem Jubel der Volksmassen dem
Befehl anzugreifen offenen Widerstand entgegengesetztz
und ähnliche Fälle wurden von anderen Stellen in
anderen Blättern gemeldet, und dabei hatte man die
nach Paris beorderten Regimenter noch besonders
sorgfältig ausgswählt und darauf gesehen, daß sie
zumeist Bezirken mit vorwiegend liindlichey antiso-
eialiftischer Bevölkerung angehörtem Die Mann«
sehaften reehtfertigten denn auch fast ausnahmslos
die von der Regierung auf sie gefeßten Hoffnungenz
in weit geringerem Grad thaten es jedoch die Offi-
ciere, und damit hat es feine besondere Bewandtniß
Als nämlich Frehcinet politischer Civilkriegsminister
wurde, war eine seiner ersten Bestrebungen, auch
die Armee zu einer Schule der Propaganda für die
Rspublik zu machen. Aus der Verschiedenartigkeit
des Etsch-es, je nachdem er aus vorwiegend monar-
chkstklch oder republicanifch gefinuten Provinzen,
VVIU Limbe- oder aus Stlidten kommt, ergiebt sich,
Dsß M! THE« VI! ftstlzösifchen Regimenter republi-
Milch, ein Theil monarchistisclz ein anderer Theil
politisch gemischt ist. Aus der Provinz, aus der sichdie Mannsehaften rekrutiren, recrutirte sich nun frü-her der Regel naeh das Officierscorps Es ergab
sich also, daß die ,,reactioniiren" Regimenter auch von
,,reaetionären" Osfieieren, die ,,republieanlschen« R«-
gimenier auch von ,,republiranischen« Osficieren be-
schligt wurden. Um nun diese vom dienstlichen
Standpunkt eher glückliche als bedenkliche Zusam-
Mttgehörigkeit der Osfieierseorps und der Mann«

frhaften aufzuheben, an der nur enragirter Par-
ieipolitikeiz der auch das Heer seinen politischen
Zwecken dienstbar machen wollte, Anstoß nehmen
konnte, verseßte Freycinet systemaiisrh solche Osfieierq
die in dem Verdacht standen, außerdienstlich reactios
nären Anschauungen zu huldigen, zu prononcirt re«
publicanischen Regimeniern und gab umgekehrt den
des Monarchisnkus verdächtigen Truppeniheilen repus
bliranische Olsicierk Die Folge war, daß nun fast·
in der ganzen Armee das früher schon miiunter
mangelhafte Gefühl der Zusammengehörigkeit zwi-
schen Untergebenen und Vorgesetzien völlig verloren
gegangen ist, daß die Einen in den Anderen poli-
tische oder persönliche Widersacher sehen, daß überall
statt des Vertrauens Mißtrauen Platz greift. Für
die republicanischen Regimenter sind ihre Ofsiciere
,,Aristos« (Arisiokraien), für die rnonarchistisch ge-
sinnten dagegen ,,Republicaner«, was, in einem ge-
wissen Tonfall ausgesprochen, selbst in der französischen
Republik ein schweresSchimpfwottist. DieConsequenzen
der Freyeinekschen Politik haben denn auch nicht auf sich
warten lassen. Die JnsubordinationssVergehen mehren
sich von Jahr zu Jahr in bedenklicher Weise,
und es verläuft kaum ein Wandrer, ohne daß aus
den Reihen der Truppe heraus auf die Osficiere
geschossen würde. Wenn es» in Deutfchland Zeitun-
gen giebt, die fich eine ständige Rubrik »Soldaten-
Mißhandlungen« angelegt haben, so müßte in
Frankreich eine ähnliche Rubrik lauten «,Officiers-
Mißhandlungen«. Die Berichte über die Verhand-
lungen der Kriegsgerichte legen beredtes Zeugniß ab
von der Unzulänglichkeit der Discipliri in der fran-
zösischen Armee. Die Fälle von thaisächlichen An-
griffen auf Officiery von groben Beschimpfungen

derselben, von offenen Gehorsamsverweigerungem
von hinterrücks begangenen Racheactem von falschen
Denunciaiionen durch die Presse oder durch anonyme
Briefe re. zählen alljährlirh nach vielen Dutzendem
ja nach Hunderten. Die Handwerker -eines Regi-
ments, die Mustkcorps verschiedener anderer Trup-
pentheile, ,,fyndicirten« sich nach dem Vorgange der
bürgerlichen Berussgenossen und stellten ihren Vor-
gesetzten Bedingungen, unter denen sie nur noch die-
sen oder jenen Obliegenheiten nachkommen würden.
Amüfant und bezeichnend ist auch eine vom «,Temps«
wiedergegebene kriegsgerichtliche Verhandlung. Jn
dieser wird der Angeklagte von dem den Vorsiß füh-
renden Oberst gefragt, ob er noch Etwas anzuführen
habe. Als: Antwort verlangt der Deliuquent, daß
der Kriegsgerichtshof ,,dem Esel von Hauptmann,
welcher die Anklage geleitet, ein Bund Heu votirel«
So geschehen zu Elermont Ferrand, wo einst Bon-
langer als commandirerrder General feines Amtes
waltetk

Jn der englifchen Presse werden der französi-
schen Regierung scharfe Vorwürfe über den ungenü-
genden Schuß gemacht, den dieselbe fremden Bot-
schaftern gegenüber den Angriffen ;der Bouievards
Presse angedeihen lasse. »Wir haben Grund zu der
Annahme", so bemerkten die »Times« in einem offenbar
infpirirten Leitartikeh »daß L o r d D us f e r i n
seine Rückreise nach Paris, das er vor einigen Wo«
chen ohne förmlichen Abschied verließ, nur deshalb
verzögert, weil das Auswärtige Amt seine Ansicht
von der rinschicklichen Art, mit welcher der Vertreter
Jhrer Majestät seit einiger Zeit von einem Theil
der französischen Presse behandelt wurde,
betonen will.« England sei kein Land, das beantra-
gen dürfe, der Presse einer auswärtigen Macht den
Maulkorb anzulegen, wie dies Deutschland schon frü-
her gethan habe, als man seinen Pariser Vertreter
verleumdete Es könne nur Einspruch einlegen und
sich auf die freundschaftlichen Beziehungen der Völ-
ker unter sich berufen. Die »Times« wollen nicht un-
tersuchen, von wem die Angrisfe ausgingen; jeden-
falls würden die Angriffe abgefaßt, gedruckt und ge«
lesen, und der Pariser Bevölkerung zugemutheh zu
glauben, daß England nicht Hallein besteche, als sei
es ein ungeheures Panama-Syndirat, sondern daß
es auch als» Bestechungsagenten einen Mann ver-
wende, der Vier-König von Indien, Generalstatthab
ter von Eanada und der Vertreter seiner Herrscherin
in besonders kritischen Zeitverhältnissen zu Peters-
burg, Konstantinopel und Rom war. Der Umstand,
daß in Paris keine Maßregeln zur Unterdrückung
lolcher Angriffe getroffen würden, mache es nur allzu
natürlich, daß Lord Dufferin sich für die Dauer ei-
ner Saison von dem Einflußgebiet solcher Verleuuu
dungen zurückzuziehen wünsche. Beim Kothwerfen
des Pöbels sei es für einen Mann, der sich selbst
achte, am besten, sich aus dem Wurfbereiche zurück-
zuziehen. .

Nach einer Meldung aus Malta erklärten auf
der Sitzung des Kriegsgerichts wegen des Unter-
ACUSGS d» ,,Victoria« der StabschesHawskins Stnith und der Flaggenlieutenant Lord Gil-
fvtld Admiral Trhon habe nach dem Zu-
sammenstoß geäußert: »Ich allein trage die Schuld.-

Die »Morning Post« schreibt, daß der Be such
des Khediv e in skonstantinapel vollständig cor-
Mt l« UUV U« b« Viel» Gelegenheit entstandenen
lensaiionellen Gerüchte keinen Glauben verdienten.
Aegypten habe unter der Ueberwachung seitens Groß-
britanniens derartige Fortschritte gemacht, daß die
Frage der Aufhebung dieser Ueberwachung unmittel-
bar und ohne vollständige Beendigung des Werkes
außerhalb des Bereiches der praktischen Politik liege;
ferner stehe die Thaifachtz »daß der neue französische

Botsrhafier noch nicht auf seinernszosjen in London
eingetroffen sei, Jder Anbahnung ernster diplomati-
scher Unterhandlungen entgegen.

I I c I l« c s. «

Die gestern in unserem Sommertheater zur Auf-führung gelangte Novität »Zwei glückliche
Tage« von It. v. Schönlhan und Gustav Kadeh
burg bestätigte vollkommen, was den Lacherfolg anbe-
trifft, das in der vorletzten Nummer unseres Blattes
wiedergegebene Urtheil einiger ausländischer Blätter.
Wir haben selten im Publicum eine so aufrichtige,
ungeiheilte Heiterkeit gesehen als gestern bei einzel-
nen, allerdings schier unglaublich komischen Seeneu
und Situationen.

Es wehte überhaupt ein frischer, floiter Zug in
dem ganzen Spiel und dem Ensemblk

Herrn Tichy’s Leistung als Joseph Freifinger
müssen wir hoch anerkennen. Wir haben die Em-
pfindung, als hätte er jeden, diesem Typus von
Wiener Gemüthlichkeit und Herzensfrische vom Dich-
ter zugedachten Zug richtig erfaßt und glücklich zur
Wiedergabe gebrachn -— Jn bester Weise untersiützt
wurde Hr. Tichh von seiner munteren Partnertn
Frl. Lüssow als Elsa Weinholz s

Nicht wenig zum Gelingen des Abends trugen
bei Herr Oskar Brauer als der ,,glückliche«
Villenbesitzer Friedrich Weinholz, und nicht zuletzt
Herr M. H äns eler ais das brave liebe Onkel-
chen Lüttchem -— Auch das junge Ehepaar Witte
wurde von Frl. W agner, wie nicht anders zu
erwarten, und von Herrn H. Egbert mit exaetem
Zusammenfpiel gut gegeben, so z. B. in der wir-
kungsvollen Scene, wo der junge, vorhin-so stolze
Ehemann zu Kreuze kriecht.

drastisch verkörperte Fu. L. Bonnö in der
dankbaren Rolle der Chriftine Hollwitz den Typus
der herrschsüchtigen und gestrengem im Grunde aber
nicht so schlimmen ,,Erbtanie.«- Zum Schlusz möchten
wir noch einer Gestalt Erwähnung thun, die durch
etwas übettrtebene, aber packende Komikeinen Haupt-
antheil an den Lacherfolgen des Abends hatte, näm-
lich Herrn Finner als sackgrobem beim Skal-
spiel ,,mogelnden« Gutsbesitzer Moraweß

Wir möchten hiermit das Publicum auf diese
LacipNovität aufmerksam gemacht haben und glan-
ben Jedem, der sich einen Abend harmlos amüfiren
will, die ,,Zwei glücklichen Tage« empfehlen zu kön-
nen. -g«.

Wie wir in der ,,Rev. Z« lesen, hat der durch
die Schließung der Ritter- und Domschule seiner
Stellung als Leiter der genannten Lehranstalt ver-
lustig gegangene Director J. Ripke einen Ruf
als Oberlehrer der deutschen Sprache an ·die St.
sinnen-Schule in St. Petersburg erhalten und an-
genommen.

An den Rennen in St. Petersburg, die
nach dem Schluß der Rennen zu Zaeskoje Sselo ih-
ren Anfang genommen haben, betheiligt sich auch der
,,Plaisir« des Herrn v. Block. Jn einem Flach-
rennen nahm der »Plaisir« am Dmstag abermals
einen ersten Preis, indem er seinen gefährlich«
sten Concurrenten mit 10 Längen fchlug. Nach der
,,St. Pet- Z.« zeigte »Plaisir« wiederum seine« Ue-
berlegenheit, indem er, das Ganze führend, spielend
gewann.

Die stetig im Wachsen begriffene Verbreitung,
welche die Pflege der verschiedenen Sportsarten er-
freulicher Weise in den letzten Jahren auch in un-seren Provinzen gefunden, hat, namentlich seitdem
sich der Sport auch einen Platz in der einheimischenPresse erobert, auch das Interesse des großen Publi-
kums für den bis vor nrcht langer Zeit nur verein-
zelt betriebenen Sport wachgernfem Zu den auch
ru unserer Stadt betriebenen Sportsarten gehört der
Segelsporn Es wird daher für die« fich für
diesen Sport interesfirenden Leser gewiß von Jntersesse sein, zu erfahren, daß drei begeisterte Anhänger
dieses Sports, Jünger unserer Hochfchuly auf der
Fahrt von hier nach Riga begriffen, Freitag früh
nach unter mancherlei Schwierigkeiten zurückgelegter
Fahrt glücklich in Reval angelangt sind. — Die
,,Rev. Z.« berichtet über dieses Unternehmen wie
folgt: Die Herren, welche aus Kurland gebürtig
sind, hatten zuerst den etwas kühnen Plan gefaßt,
sich von hier nach Goldingen zu begeben, wo in den
letzten Tagen des veiflossenen Monats ein Sommers
stattfinden sollte. Von hier machten sich die unter-
nehmungsluftigen jungen Sportsleute daher am B.
v. Mts. auf den Weg und zwar war die Reife-
route folgendermaßen fesigeseyh Von hier aus
sollte die Fahrt über den Peipus indie Na-
rowa bis Na ro a gehen, von Narva über Reval,
Baltischportz Hapsal, Arensburg und Schworbe nach
Windau, von wo aus auf der Windau sodann die
Fahrt bis nach dem freudewinkenden Goldingen fort-geseyt werden sollte. Von Goldingens sollie sodann
wieder über Windau dem Endzieh Riga, zugesirebt
werden. Inzwischen haben die Herren ihren ur-
sprünglichen Plan, der in Folge der eingetretenen
Verspätung nicht weiter effectuirt werden foll, dahin
abgeändert, daß sie von hier nach Baltifchpory von
Baltischport nach Helfingfors nnd sodann über Hap-
sal und Pernau nach Riga zu segeln gedenken. Die
Fahrt bis Narva haben die Herren, den Aufenthaltzu Lande abgerechneh in rund 73 Stunden gemacht.
Die Fahrt auf dem Embach(50 Werft) wurde
in IX, Stunden zurückgelegtz die Fahrt quer über
d en P ei pus bis zum Ausfluß der Narowa (Di-
ftanz gegen 100 WerftJ nahm bei 7 Stunden wäh-
rendem, recht heftigem Sturm 11 Stunden in An-
spruch. Jn circa 9 Stunden wurde sodann die
Tour vom Ausfluß der Narowa bis zu den Wasser-fällen (·50 Wust) gemacht. Zur Umgebung dersel-
ben mußte das Boot ungefähr 4Vz Werst vor Natva
per Wagen weitertransportirt werden. Ja Nar da,
wo die Herren die freundlichste Aufnahme gefunden,
wurde der erste längere Aufenthalt genommen, da
ein starker Nordweft einer biquemen Fahrt Utlch
Reval hinderlich war; inzwtschen wurden häufige.
Spazierfahrten zwischen Narva und Hungerburg un-
ternommen. Von Hungerburg bis Port-
Kunda (gegen 70 Werst), wo wiederum längere
Zeit gerastei wurde, sind die Herren 10 Stunden
unterwegs gewesen. Auch hier bewährte sich die alls

bekannte baltische Gastfreundschaft von neuem, indem
den jungen Sportsleuten die liebenswürdigste Auf«
nahme von Seiten der Directoren der Cementfabrik
zu Theil wurde. Die Fahrt von PortaKunda
bis Reval wurde in Z Touren gemacht. Die er-
sten 75 Werst bis zum Eckholurschen Leucht-
thurm wurden in 1414 Stunden zurückgelegt, von
Eckholm bis zu PapensWiek währte die Fahrt
(etwa 40 WerstJ volle 4 Stunden, die legte, 85
Werst betragende Strecke von der P apen - Wiek
bis Reval nahm 17 Stunden in Anspruch, da
eine Reparatur an der Gasse! einen ltjzstündigen
Aufenthalt auf der Insel Malos erforderlich matt-te.
—— Das Boot, dessen sich die Herren zu ihrer Reisebedienen, ist eine Schwertyaeht, hsk IV« Fuß
Tiefgang ohne Schwert nnd 472 Fuß Tiefgang mit
dem Schwert. Gebaut ist das Boot vom Boots-
bauer Ballod bei Riga und mißt 23 Fuß über Deck
und 19 Fuß Wasserlinin Dasselbe hat sich nachAussage der Herren sowohl auf den kurzen, hohen
Wellen des Peipus als auch bei starkem Seegangaus offenem Meere als durchaus seeiüchtig bewiesen.
Die größte Schnelligkeit während der Fahrt wurde
auf offener See bei Sturm mit 16 Werst in der
Stunde erreicht. Die jungen Sportsleute haben
somit eine Tour von gegen 500 Werst in 73 Stun-
den zurückgelegh wobei noch bemerkt sei, daß die
jungen Seefahrer auf ihrer Tour mit den allerneue-
sten Seekartery Schiffscompaß, Fernrohr re. &c. aus-
gerüstet waren. «j

T e s t e r t i c e. ,

Nudolph Eduard Donnerberg, s— s. Julizu St. Petersburg. ««

:

Schlosfermeister Friedrich Rode, s— l. Julizu Riga.

M
Oskar Grandowsky, Kind, f Z. Juli zu
a. .ghandlungsscsommis Ernst Sch ulma n n, Es—

Z. Juli zu Riga.
Frau Friederike Gantzkow , geb. Denks, ris-

4. Juli zu Riga. « «

Erim-um .
de: Aosbiiseu Tel»egr«sheus-Isenrre»sziz.

Berlin, Mittwoch, IS. (7.) Juli. Eine Con-
ferenz der Finanzminister der Bundesstaatens wird
vom S. bis is. sugust abgehalten werden. Angeb-
lirh arbeitet Miquel an einem grundlegenden Ent-
wurf zu einer Finanz-Reform, welche die Conferenz
beschäftigen wird. "

Ein neuerdings aufgetauchtes Gerücht von dem
Rücktritt des Kriegsministers v. Kaltenborn im Sep-
tember gewinnt an Wahrscheinlichheih «

Wien , Mittwoch, is. (7.) Juli. Nach einer
officiösen Meldung aus Budapest beschloß der Mi-
nisterrath nach langen Berathungem ein Futter-Aus-
fuhrverbot auf Heu, Stier, Stroh und Häckerling zu
erla«ssen. Wenn nothwendig, so soll später auch

Kleie in das Verbot mit einbezogen werden. Das
Verbot wird erlassen, weil die Fntterernte Ungarns
kaum genügen wird, den Mangel in Oesterreich zu
decken. Das Verbot wird schon in den nächsten Ta-
gen gleichzeitig von den Regierungen in Wien und
Budapest erlassen werden.

Der ,,Galizanin« meidet, das ruthenische grie-
chischskatholifche Seminar werde von Wien nach Ins·
bruk verlegt werden, um dasselbe russophilen Ein·
ftüssen zu entziehen. i »

Paris, Mittwoch, 19. (7.) Juli. Der von
Siacn geforderte Schadenersatz beläuft sich auf s
Millionen. Als Pfand für die Zeit der Unterhand-
lungen wird die Uebergabe eines Forts oder ein vprs
theilhafter Ankergrund für die französischen Schisfe
verlangt werden. Falls Siam nicht acceptirt, wird
Frankreich eine Küsten-Blocke» Siams vornehmen«
Wenn Siam nicht gleich Schadenersaß leisten kann,
wird Frankreich als Garantie »die Einnahmen aus
den Fischereien des Großen Sees beanspruchen. I—

St. Petersburg, Donnerstag, 8. Juli.Professor Mendelejew ist zum Verwefer der Cen-
tralsKammer der Maße und Gewichte ernannt
worden.

Der Gehtlfe des Curators des Kafansehen Lehr-
bezirks, Latifchew, ist zum VicesDirector des« Depar-
tements der Volisaufklärung an Stelle Efow’s er·nannt worden, der zum Mitgliede des Conseils des
Ministeriums ernannt wird. .

General v. Ceumern, der soeben aus den west-
lichen Gouvernements zurückgekehrt ist, wurde nach den
Gouvernements Drei, Tschernigow und Poltawa ab-
commandirh um den Kampf gegen die Heuschrecken
zu leiten. .

Nach Meldung der Blätter werden in der Frage
betreffs der Sonntagsruhe Erkundtgungen bei den
Dumen und anderen örtlichen Institutionen eingezo-
gen, um darnach einen Gefetzesentwurf auszuars
beiten. "

·.

Belgrad- Donnerstag, 20. (8.) Juli. Die
Skupschtina beschloß mit 102 gegen» 1 Stimme bei
10 Stimmenihaltungen, das Cabinet Awakumowiisch
in Anklagezustand zu versehen. Die derzeitigen
Minister enthielten fich der Abstimmung

Telegraphisajek Haue-berief»
M Räzerliner Börse,19. (7.) Juli löst-·. ·

. pr- Cassm . .
. . . . . 214 Nun. 70 Pf.IF» Tätig: BETTLE- : : : : : : : IF; Hist-TM:Tendenz: schwankend.

In: vie Reduktion primus-erka- - ·
«

Gssfsslbisth Frau CAN-Riesen.

Ren: Dötp"tj-che·"Ze"tt«ung. -189?«3.H« I52
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. Mittel-s- Uittokslwassck · - S « . t Ii ««1T"·""«"«’ ««’"«"«""«« «·

» » « ommer »ea er.
«

O. « -. « l · - . . s-
»

»? . » « Freitag, d. I. «« l’
usnllaslscllsk YICW . Neu! Zum 2. Meile! Neu!

(in ganzen und halben Flaschenx «» «··sz"- -
O v O

Es wird nicht nur zu Eeilzwecketk . . · · ; , ·

sondern« auch als «·ausserordcntlich" »

Mlt dem I· Jull d« J· begsllll Am lISUSS ÄDCIIIIIOIUGIII 11111 CIIO ~U9IIO SchWUUk lU 4A— vsFmvz v. Sclsöuthan

YZFFHlDHJzksudzkksessbssdss THE-1- Dtikptsoho Haltung« Dasselbe bei-ragt Und »KHPZIIILH——
· Haupt-Niederlage ·bei klem- . bis zum 30. September mit Zustellung.... . . 2 RbL -Ko» Fur Tipem ZZFtJTITiUZFHLIzTTefEFLTJEJI

ILSBLWSIIIIIIIPIL » ~ » ~
nach aus-warm. .....2 » » 25 » änefkåe Fvird Bis. act-net; iuich iu

· · ».
in Ikiga « ». » 31. December mit Zustellung .

. . . . . 3 ~ «50 ~

i Påaxdvezrtrctenülkptc Däreotton voibtlkiorshom ~ » » » nach auswärts «« «««« « 4 «« —««

r. spoeszgci arti-Mal.
ouvcrncmen s.

»

» .
-

»( « z OIHWUV d« Abwesenheit des Den.

-----» O. lsjattiesets s Buchdxx Fz Ztgs.-Expd. Kik- ziiiiF « «« «· - ·· . «· ·«
I) not) von ...-—3uhrSprcchfticnde

DMOS ·
h·’"«"" ·

.

.
.

s. von Ferne! Dkx meck

sitt?kiksxTH?lEiF"7ik.lk.k.iiii-ii«n -

--s--s-!-I- -
-—-——..eis:esxxskssl-22sps2-E»»--l« «.Monatshefte · ogetan» Merrins·9nmaria« « - es« so Pf. -

« allen Gymnasialsächeriy bei. in
» ·f« . ? Åhhikjun g« gest T j Z E. d· Ussls Spss Und d» Elldatbsssk Spr-

Derfelbe erscheint in monotli-
- I.xcobftr. 10, 2

Betst« Heflett ZU jsech7s llFdes · acy TO Treppen hoch. St» »Es· s«
e .- kn I age oen « -

. ·—··——«"’"·sp""s—"f

enthält 10—1 s Psdcen von bis« l .
g E«3Fi.-å"T.F’·F"Ei.Ek.-H3ådlll»«i«kå’å"å’

here »evgedruckten humoristisch» . » a «

O Jahre» ges. cum ascommspdskios

Voktkaseg AUffÜhkUUSeU- PTMN ««
- erforderl «Zu crfr Gr- iMarkt 4 im

: miuten s inakterty Couplets mit - » . . « -

«

«

.

'

·
s

Musikf Kakuev«lsstückeu, Bouktea » ae n« - WOEV DEUISSF T—-S«’ÄTLHEIIEPEESSLTPYLITLTIPE:
es« usw. » l2O Giraut-natur oml lshlalela in schwarz-Insel. z; · F a F Eise siiisskxiissigs

Sowohl für Vereine als auch ......

Htlllllsslsks I4« - - . d KUFCJFUIULB« —·—-———-——————————- w« W« «« O« II« WVSEEVCVTEH

fuszi n tlettanten eine »Uner .
lchvpfltche »Fundgr,ube an tmmev s . ··H·«» - ——jfds- —s———-»

pscksssdsss Vssssssgssssicksssst llntnopa llauronnouaaua El) ll lliilllllllllllllll «»

»»
is.:«.«:.-i«;I;T;::S.«iI:;-.«:k.:; »Es«

. . · I s . «

«·

Dei: i. Jahrgang ist in 12 auch · ««

·

«.
» , C« « bestehend aus 4 Zimmern, Entree

einzeln käuflichen Heften erschienen —-- - ««« se» klkvsksvdm Füchs, Keller etc, wir-di
Un dukch jede BU handlun so, BE, Ha skph c» F« g H 1· F[

.

preis« sc) Okli TCIIII Cthct «·- HLUIS scckll

wie gegen Voreinfettlzdung degYßh qllaelljs
p n Her-t- 121 »von-r- urrkocrpupye nat-o llapasuuuuk co

» jwftzhslzkzsg åicvaler Allee Nr. 20 a, vie-Erd;
Xikqgcs direkt votii Vorlage-Lebt) n - -

«« »»: z-»;»s·«»» cm neuen Ausstellungsplatze. Preis
. Miiller tin Stuttgart z. beziehenß ayfelslsecfsle . DE« sei-ai- uk tzxifpisgszg 200 sub« läbklwlls Näklskss Ell-El)-

-«1 so lssW a lt« « LEFLEYELLHTTZ«».W»
Hm Mxzpzzjohnoszssvjzsjzgz Its-z; - « - Storwstrassc 25 ist eine

oben erschienen und durch alle Euch— THE-A- IBQCITOIC"L.

hancen «« bszwisoni Fxazizekicsaöfågktåaccxcxsoukx nar- 4 rononsn csn 400 zuukocsrpaniuury koste-spo- Zkzsåesgssråssssgsgsssssäsg», von 6 Zitnmern nebst allen Neben.
- . , . . . . 11 poosmaccuuuu xyuoiuuuuaum Anropsk cosmneniic «« z« «« «« « « """ss·««««l"»gi DUUMSU ZU Verluste-then-s « v Hkmzb Zone» sc» on« y s» . «:

Utst 52)« Probe« Stimme-tut« des« B« —————————-—-.—-——-.—.»...-—-

Wslis kccllllslG uayxsts xyzxoukecrizcnnhxxsh nepenucraxsix 25 pyöuekr. 110 nhixousb lsro sisoua « «L.F—PZLOY«MS·Z· 7011 10 ZÜIUIIIOTU Mit VOIMUIA U

Wonckcolcst As« Lobodewi »ja-»F. Irhna na nce uaxxagie öyuersn noansxmeaa zxo 24 Horn. · YYYFELH»- Gaktenbenutzung ZU VCTIUTSVIIOU

F. Puzöikowitschi Jztrolo walja- llounucna trpnnuuacrcu nsixnorrropkb O. B. Genaue-taro, G« Jjlcsrcpöyprsrz Eta- lhohelfersohe stkasse s« Z« YOU·
sssvud · Sancta-I Jie s! 10, uyua npocarh no oosuouiuocsu cskopte Haupaoukssh Sauerei-s. SOSDOII Ckssbisll III! Esset-Modus— g—-—-..·9" um2Bd. 6 Um«

-spsz»»

· J, Jung« llcpechxuna seminis-rast. gen Rot-lage und) ist Idurch alle Buch- at.· . - « ..—...—-».—--

an ungen zu ezre en:
· «

.
« » ·

sgmgkkgn Ha auch für stilllebende Handwerker geeig-

TIMPLO lIOUTSOIJS Ausgabe beginnt Anfang April zu erscheinen unter dem
M de» «« Hjnkjjhkqkg der neuen Fierrmllithen « St« PCWMUTVSCV

« · « « - . G» «H» 1k d —————.:--:—.—-....—...»-—

zum (-(-Jll-(Z«icl-Ix-1. Ylwinllrl-. « Orient-Reise Yhåndcklån IN o· E»»»»««
m« »«««««««««««««««««.;Y«:2»Er-.A« LSMSM St. KaISHL Hoheit des Gsrossfursten Thronfolgers t ckengr«k e

P .
n O. G. llyunnonnsra « — h h

I- Dflkks
·8««. 76 seiten. Gobuudcn 45 Ton. »» - I· Bvosaoszusålaslig J· - « YOU i DFJss

·
«

. .

«
.

«:

.

- v· « .s» lattjssejfs vsklqg Im Auftrags «selncr Kaiser-hohen Hoheit: verfasst von Fürst S. llclltomsltt so» 45 seiten» Proz-Its Kot,
1«892· .« « «D9· pag» 2 Bande in Echo, enthaltend ca. 2«40 Bogen Text mit 120 ganzscitigenscs . ,- «« (

·««j·-·——-""·—·«-·"··-··IH————H-HHHH-T FSIJTEBIICIFIH Imii Hi. 2«80 künstlerischer: Eolzschnittem ausserdem das Por- Wlllllksklls Mcklllgs 12 pzges —l5 szentjmszs E;
-Kom·k . lrai r· aiser . ohcit des« Grossfursten Thronfolgcrs In stahlstlch, 7 lie- Pzw wmpzgz W» z« j»»»»»« z»

« g - I Ok- . lOSDSYUTSU Um! Mtkhksks KOMOE- In 60 Ltckorungon a9O Kop. oder in -————f——,——————————————— z; M«

Aue-gewählte Schule-is, positiv, solosca · ZWSL Pksvhtbändcn gebunden s.-R«. cis-·. am« räohugs publie chaque sameclj 50 mode-les
·« not! etc« llok billige subsctiptionsprcis out die russiscbo Ausgabe von s sli 20 in EVEN« O« PISHEIUOS El« »Ob«-s

Eil« PTSUOFOIVO·BOSIOTIUUE· zwei Banden gebunden s.-R,. 25 erlischt am 28 Februar und wird. ola seyen lrpntwlx ’ "h«sp«""x’ Coslumeå
W UND; «lUIUIBESZ Mo« fjg auf s.-.R-. 24 und weiter crhiihta subscribenton auf die gebunden; Tal: WHLHSVCIJUwkkakkkklUHHCVÜOtLStIszYY oTvtka?-T«ik:ilcc« dbbbbxfgi

luboltsvorzolcbnlss grotis und traut-o. I Zbämgbklllisk Zgilitd l« und, 2in Einem sank; nacht» Drecke-isten. Die Ver— FHICM VIII-Ists pkuihliletoåisk Dcxiiåxsetkik mgdjcxlc .

« : —.«.—· . : i« ks Igs S? CÄPQO Uns. etc Z· Os Cl! El. S. s Ollls ksdbts T T .sme r. erl on. tu c:

jqakskmkcum sitt-Dilettanten» - zcitigc Anlkunft des Geldes hier nicht möglich, genügt eine, von dem bot-r. UUE FERUNSWOIIS
Bill-d. theoketisdbprakusszhsz I Postcoinptorr über Abfcrtigung desselben bestätigte Beipack-be. von der Kuh ist täglich zu haben - Ds Eos HLLEZZ

zuxzznms »» HMYIMM Amlvwsp
·

Die deutsche Ausgabe kann in lncforungon a9O Ton, mit Versandt PokOk«bTL—-—..k39k s«·«.Nk- 73Ä,«im Garten. oosckivant toutes te« profcssious et (

«« hqgkgjzx Epzggz . R)- Innokpt d« säh l« 05, unter Nachnahmo a s.-R. 1.15 bezogen werden und HICVIYIS POIIVEIH SM- sxskcös ps-

sse. i« kzortc ·· »« 'h · . « ; s» · . · -
·

.

«.
« . re . voaliäsgtäöoäxkoitrvkne illustrrrto Pkltwpoctc und eikcctuxrt Bostcllungcn das untszrzelszhnetou Verlag» M»« oh« tax: f« libskjrxgllsss PIIOOS

·. vtc Ijcstgs hgglzggxkjqggg . « · F» s« see-convex. Fhicncnulnåvoiöi Guratorischcn
P» rozbonxzenfxkäks ckessjaiz

- «.

- · - « - « u Mo» aes , e bar—-
am]kgmzsszhsz yokkkzgsz I St. Fett-Ohms, Kasauslcasa Will. « do:UlsosnsausJszsznokssxsxlbläslhkxszläsz Fa: simpzsx ar. Its? Tit-«; »Ja»

-

· · . .
·

- o» tm« »so-m- co 2«, m· :

s« se« «« lhrs-»Es« «« «» ss» s s—-
. m« Äaflsses Geh— PICIS I Mk« 50 Pf· II IOUI das-passe ou timbws am: Bot-Ums«

s s llllallsdctlltksTßue de Verncuih (

. . lltc .-llaacbrccluerliunst; « s— - · · - s h s Eis-Is-

. w» Sau» han««
.

,
«

. uosttgsto Zeit zum Abounouicntsz » O u ««

Mit lllustrstionom Geh« Preis 50 Fig? S «« « .l » v I w» jLT—"——"««——-F

tax» .0.«.x.-.2i.-sv.kl.3. Z - »« cukiwi .F«lchkk-SkkoßB Nr. 13
CDZCDCI V Vicrtcljährlich 2M. odcr in lilcftcn zu 50 Pf. · CUVCGCOU R? vskxfkcxhiktizzszlle Essig? SFHIITZTTUMI

We Gakjzgagka- begann am 1. ..lanuar lsllszszeinen vier-zehnten Jahrgang. m« TlässsässlåkYsorüsscsszsäxlssxsW» billig zu verkaufen.
« hocken . - am« äoZnien zulchsi Kot-Isaria um! Hofe-lett von E. Etli- lngermannland

Jud z» habe» »· Botanisszhe Nr« H· was« qui. Kampfe-In ji! rgillöhå Fotlfxlxlcklk soeben II« selten, Fslllllcs enthalte-nd cltioon Tlliivxäxläkåaädgtlxk ver-wilder—-

«« sz Neben dom sonstigen reichen Inhalt - zwanzig» reich illustrirtc PIIUIICVVSCIIICU U« GCHSNKPYPWSEIIICU

T · Peiitendin hjcdeä Unsrer-hierh- bringt Schar-ers Familicnhlatt noch fs h IZUIU sit-brauche .- - 0 gen o ssos ers gs on: . au cuon un auf Excursioncn zjmj z» habe» und Bszsztsznan
·.

. ·

.
gej

· · O Z; . Lkcrrlitge Extra-Er ringen W« «« kTZTEEFZITTZU Methode F« JOHN-Is- Us SIOSSO Bach«

·«« «
·»

·
««·

« z; la Siunstlekiscli vollendeter Ausführung. Ferner . - Hals« JVIISIIIISZ lllllllls Use-DE« werde« entgegengenommki
« « " «« «· «« .7- « - . Obcrlchrcr der Naturwisscuschaften d. Z m; ( Zeiten«) sit« 5’ Lvstadnhesp

· s is »Aus del· Gegenwart« - Directorgchilkc am Botanischen Garten und
— ·

«
.. - P · to to I; ·k d IJ · « " ·

«·
.-

.-

M Rectisimion .«: «« »«««««——-««««,«.«:«« zuxtälboslask n«- oZclIoI««e;-s« Famucenlälatt T «
«« «« «« ZEIT-X« «« """"««ä«

Nussifchc und des-III;-
» d ogkap sun kgiaas stkäoea ten«- mtekzeltqenossssk Lxlv ZFFS it - «,

M«ch ««s"skk«kt h f ««
.

U. Cl Cl! s. e ss Mlnsnummeksp «! .me s· akblo auf isiostes ltup ektlkuclcpaosek gedruckt. »» Um« « Nu» 60 «» sind vorrkghig ing S email!
Jabsolut fufelfret nnd- chemifch rein, «Paul That-rann, Text von Ladwig Fleisch. Mslälklcsclfs Verlag« C— Mttttkefetks luchdt n. Hist-Gipf-
fmd m sden xmetstew hiesigen Wein-« Alle Buchhandlungen und Postanstalten nehmen jederzeit Beste-l— « Dvkpab « « · Eine weisse n A—«—

o BLTUVIUUASU älthdcibem jung? Olsgslgsllb Tlllllesäummskll auf Wunsch umsonst und frei auch gute« c
et· gross an statt-11. k- «· TO« Cl· «« Cl· AS« US M Ulsg " » - « steht z Vc l: i— Uf t
Eva, im Opfer« Pellevuh bei d: . voraus» 46 Des-a t 4 J a ÄS«· Stembrucka «« ’ M« r· « «« · « · « 7013 3 Zimmer-n und Küche ist mietlr Hierzu eine Todes-Auges» al
e..

»

« « « -1« « frei. Rovalsche str. 17. Wange.

DE« UND VIII« IV« C· Wsskkltlt I» - 8 111-t- 1893 r. liess-san paspsstnaossos lcpkoscsit llottqilsalostopi P costs. -" gossen-o Laufs-on.



lleqaTaTh paspsbmaesrcg 8 Ikouui 1893 r. Dphencniä lloitgxxiijueöcwepæ Pacsrsxk —- Tnnorpachig E. Läg-Tragens«

Beilage zu Nr. 152 der »Nein-n Dörptsohen Zeitung« 1893.)

Am 7. Juli a. e. entselilief sanft Fräulein » « n

im Alter von 89 Jahren.

Die Beerdigung findet aus dem- Trauer-hause am Sonnabend den 10. ex, um 11 Uhr

Morgens, statt. «

Its-solt von Busch-
Den 8. Juli 1893.
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Erscheint 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.
Sptechst d. Redaction v. 9—11 Verm.

Preis ohne Zustelluug s gibt. S.

Preis mit Zustellmigg jährlick
7 RbL S» halbjährlich 3 Rbx
50 way» viektetjährtich 2 Nu»
monatlich 80 Kop. .

aach answättN jährlich 7 RbL so s«
halbj. 4 Rbl.. viertelj. 2 RbL 25I

A n n a l) m e det J u f: t u t c bis 11 Uhr Vormittags« Preis für die fünfgespaltene .
Korpuszeile oder deren Ratxm bei dreimaliget Jnsertion z» 5 Kop. Durch die szPost

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20»Pfg.) für die Korpuszeilk v ·

« jeden
Jus-seid. Zum Verlauf der Cholera« Gouv-Seisionen.

Zum Rücktritt P. gewann. Vahn-Ptojecte. Hafen-Einnah-
men. Ferne: War-sen. Nie«- Vom Gent-erneut. Ests
land: Jmpsungs-Comiicä. Pastoren - Wahl. Revalx
Raub-now. St. Peter-Murg: Zur Womit-Frage.
Tageechronih Jakosslawr Strandung. Lodz:«Brand.Pvljticscher Tagesverichd ,

B Eies-partie. siegend-Pest. Telegram me. Cvurgx

«».;.’z;«exsiLF.i:-tmi: Londoner Briefe Carl Braun-Wiesbaden f.
Mannigfaltiges.

« Z u i e e d.
ZumVeriaus der C«holera-Epidemszie.

Die Chokerackspideniie hat sich in der lctzien Zeit
wiederum niehr auszubreiien begonnen; wenn auch
die Ziffer der Erkrankungen keine große ist, so Hist
doch die Zahl der Gouvernements, iti denen neuer-
dings Cholera-Fälle vorgekommen sind, keine ganz
geringe, Der ,,Reg.-An3.«««, der· bisher nur· ali-
wöchentlicky am Sonnabend, Bulleiins über den»
Stand der Epidemie brakhteJ veröffentlicht bereits«
in seiner Mittwoch-Nummer neue Daten über die
Epidemie, die sich hauptsächlich auf die Zeit vom-
20. bis 26. Juni beziehen. » · · ·

Dies-is neneste Bulletin führt vier weitere Gou-
vernements aus, in denen die« Epidemie gegenwärtig·
wieder aufgetreten ist. Es ssind dies« die Gouver-
nements Wladimir, Woronesh, Kiewuntr
Troer. Ferner sind zu den Gouvernements mit«
choietm verdächtiges: Krankheiisfällen drei hinzuge-
kommen: das Gouv. Ssamara, das Gouv.
Kntais und das Geburt-Gebiet.-

Von den Bereits in früheren Bulletins«aufge-t·
führten Gebieten liegen Daten« zunächst« aus· dem
Gouv. Bessarabien vor, wo« innerhalbheiners

Woche 62 Personen» erkrankten und 343 Farben.
Ferner» aus Mos ka u

, wo vom 29. Juni bis
zum 2. Juli 31 Personen erkrankten und 1»4 star-
ben. Vereinzeite Fälle tverden wiederum gemeldet
aus den Gouvernements Kinn, Kur-it, Sie»
rato w, Tuia und Tobolstä

Die Gouv.-Sessionen für Bauern-
sa eh e n, welche durch Allerhöchst um U. April d·.
bestätigt-es ReichsrathssGutachten eingeführt werden,
sollen, wi·e der ,,Düna-Z." niitgetheilt wird, mit dem
I. September diesesiJahres ins Leben treten. «

—- Zum Rücktritt Herrn Paul Jor-
da n’s Von seinem Posten als, Secretär und ieciy
nischer Leiter des Estiändischen statistischen Comiiös
schreibt die ,,Düna-Z.«: ,Allr, weiche ein Verständ-

niß dafür haben, wie überaus wichtig die exact-«,
objetive Erforschung der eigenartigen Verhältnisse
Lin» Est- und Knrlands ist, werden durch diese
Nachricht schmerzlich berührt werden. Dreißig Jahre
lang, von der Gründung des estläxkdtschen statisti-

schen Comltös an, hat Pxul Jordan die Statistik«
sEstlands in ersprießlichster Weise gepflegt. Seine
,,Beiträge zur-Statistik des Gouvernenieniss EstX
kund« strllskn eine überaus schätzenswerthe Fundgrube
wissenschaftlich durcharbeiteier Ausweise über das
wirthfchastliche und geistige Lxbeii Estlauds dar. Die
Summe der von ihm auf den verschiedenartigsteri
Gebieten »angestellten Untersuchungen hat» Jordan-
nainenilieh in dem 1889 erschienenen Wert »Bei«träge
zur Geographie und Statistik des Gouvernements
Estland«, niedergelegt. Von hervorragendem Werth
sind ferner die beiden Publicattoiietyirielche die Resul-
tate der in Estlatid veranstalteien Volksziihlringen
behandeln. Die Werke: ,,Resultaie der Volksziihlung
der Stadt Revai am Its. November 1871« und»
»Die Resultate. · der iestlätidischen Voltszähiunkj 7voxn
AS. December Ost« sind in ihrer Art mustergtls
ttg. Sie zeichnen sich durch eine überauss klare
Darstellung aus, ihnenist der große Vorzug» eigen,
durch ft-xtliche, Beleuchtung den sptöden Stoff· gesüllig
überwunden zå haben« Jordan gebührt der Ruhm, die
von Engel verbesserte Methode der Ziihlutig nach der
Jndividualisählkarte zuerst « in Europa angewandtzuha"beu. Die Zehn-»t- gkkaxsgtesästaxaiig heim
Census Von· »«Jtalien 1861 zur Verwendung, darauf
bei o» Voiktzehtuug de: Stadt» Pest Land Orte»
am 3l." Deszeemberk »1»»869. Von «· Engel wesentlich
verbesserh i ward »jenie·j skMeihode fkvon « Jordan« zur
Grundlage der von ihtn « J·871 oeransialteten
Zählung der Städte Cstlands gewählt. JnszDeutsijp
land war« zwar die ZählkarteEfürdiLZählung des
Jahres1z870 in» Auesichrsgenommeris dort) verhinderte«
dersranzösische ikriesz di·e Ziihlnng injenem Jahre
überhaupt, so daß die ZahlkartemMethode dorterst
am 1. December «187l, späte: ais-in «Estl»aud, Ver-
wendung fand. a— Mit Jordan scheidet der Altmeister
einheimischer Statistik aus staatlichen: Dienst. Daß
seine bewährte Keaftestländischeer CommunalzStatistik
erhalten bleibe, hossen wir lebhaft. Seit dem« Jahre
1880 ist Jordan als Leiter des handelsstatistischen
Bureaus des Revaler BbrsemComitås thätig gewesen
und hat. Jahr für Jahr· vorzügliehe ,,"Bettriäge zur
Statistik des Handels von« Reval und Baltisch·po:t«
geliefert. «Wir glauben, dessen sicher sein zu dürfen,
daß wir dem bewährten Statistik« wenigstens »auf
diesem« Gebiet noch ferner undrecht lange begegnen
werden. Diese wenigen Zeilen, welche nicht entfernt

den Verdiensten des hochverehrien Mannes gerecht«
ZU werden vermögen, sollen blos bezeugen, wie
shmerzlich es auch außerhalb Estlands empfunden
wird, daß die ersprießliche Thätigksxit Paul Jokdacks
eine Einschränkung erfahren hatJÄ «

·—- Die Ausführung der Bahnprojecte
Bologojedszleskau »und Tuckum-Windau
beabsichtigte, wie bereits. seither gemeldet, die Gesell-
schaft« der RybinsibBologojer Bahn zu übernehmen
und gleichzeitig sich durch Pachtübernahme der
Staaisbahnetiu Baltifche, PleekalisRigaer und Rigas
Tnckutner zueiner NordwestsBahngesellschast zu est-«
weitern. Dieser« Plan ist,· wie die »Birs"h. Weh«
meldenjznständigen Ortes nicht genehmigt worden-·
weiiiiie ietzten Betriebsresultate der RybinsbBolos
gojkxsx Bahn nicht genug günstige gewesen sind, um
eines Garantie für die correcte Ausführung jener«
Projecte zu bieten. — Wie nach der ,,Z.f. Si. U«.»Ld.«
verlauiey hat gegenwärtig die Große Rufs is ehe
Eiseubahngcseilschaft den Plan aufgenom-
men, hoffentlich mit größeren Chancen auf Ver-l
ivirkiichiing jener beiden, nun schon so lange ange-
strebietn für den Handel Rigas so wichtigen Bahn-
project« Bologojedlzieskan und TuckumsWindam

«-«—T«Wie unliiugst gemeldet, ist die Frage be-
züglich der Einnahmen, welche die Städte
bisher aus « den Hafenfteuerir bezo gen, ent-
schieden worden. Jn dieser Angelegenheit · schreib!
der St; Peierssburger Correfpondent des ,,Rev.
Bei-TM: Nach· der neuen Städteordnung von« 1892
gehören-zu den siädtischen Einnahmen u. A. die von·
einigen Städien itoxrden ,Einfuhr- und Ausfahr-
wirären lerhobenen Gesteine-i. « Einige dieser Steuern
unterliegen der aiimäligdn« Aufhebungjso zwar daß
dies-Hishi«- derselben jährlich um IX« herabzusetzten
ist unddiese Steuern mithin 10 Jahre nach Verbli-
cation der neuen Städteordnung aufhören. Der»
Minister-Idee Jnnern hat dieser Tage den« Gouver-
nenren vorgeschrieben, die Stadtcommunalveiswaltunp
gen darauf aufmerksam zu machen, daß diese Bei
stinimungeii genau einzuhalten sind. ·

kJn Feliin ist, wie der »-,,Fell. Aug« berichtet,
dem Siadtamt in voriger Woche seitens des livlätp
dischen Herrn Gonvcrneurs der Auftrag zugegangen,
bis zum l. September die neu e n W ählerlisten
in Gemäßheit der Bestimmungen der Am. 35-—-38
der Städteordksiung vorn Jahre 1892 zusammen-
zustellen, " "

·

»
Aus Riga«wird, wie die ,,Düna-åZ.« berichtet,

Se. Excellenz der Herr livläiidische Gouverneny
Generallieutenaiit Sin o Wien« am Sonnabend mit
dem dänischgit Dampfer ,,Moscoiv« direct nach Ko-

Achtutidzwaiizigfter « Jahrgang. Abonnemeuts und Jnserate vermitteln: in Nigcu H. Laugen-if.AnnoncensBureauz in Fellint E. J. Karow’s Bucht« in Wert o: W. v. Ga -«·fron’s u. It· Vielrosäs Buchhz in W a !L: M. Rudolfs? Buchhz in R e v a l: Buchkjx v«Kluge s- Ströhm; in St. P e t e r s b u r g : N. MattisenV Central-Annoncen-Agentur.

penhagen fahren und ungefähr eine Worelje in der
Däiikschsv Hauptstadt verweilen. Von dort fährt Se.
Excellcnz nach Stockholm, um seinen Bruder, ten
dortige« ruisiichsn Botschaft» zu riskieren, und ve-
absichtigi ungefähr Mitte August wieder in Riga
einzntreffem " «

Jn Estiand wird von der·,,Gouv.-Z.« ein
Ukas des Dirigirenden Senats pnblicirh laut wu-
chem die Frage über den Vorsitzs in den Kre isäsz
Im p fu n g s- Co m its; s dahin »entschiedeii wor-
den ist, daß er nach den allgemeinen Reichsgesstzen
dem Kreisadeismarfchalh und im Fall seinerAbs
wesenheit dem Chef der örtlichen Polizei zukommt.
Was die Frage der Theilnahme der Kreisd.epu-
tirtetr an den genannten Comiiäs anbetriffi,··fo«
ist verfügt worden, « daß die Kreisdepntirten nicht·
zum Bestande der KreissJnipfungsiComiiss
hören. « «

— Der ,,Rev. Z.« zufolge ist der bisherige Po«
ftor·a(1j. zu Rötheh Franz Sinstenis, ais Nachfol-
ger des weiland Pastors Spindler vom Conveiit·" zum
Pastor zu Röihel vocirt und die Wahl vorn Consis-
storium bestätigt worden. , « « E?

« Jn Reval ist es, wie der »Rev. »Beob.«" mit-«
theilt, der Polizei durch umständliche Nachforschnmr
gen geiungen,«die Persönlichkeit deskiMö r«-
ders des Herrn— Demenijewsestzusiellern spDes

Verbrechers ist man noch nicht habhaft geworden,
auch ist sein Complice vor der Hand·nsrhsu;irbe««kanr«rt,
doch· ist die voilstän digeAufhellring des Saxhvethirltsss
allem Anscheine nach nureine Frage Eli-er Zeit«
Wie« es scheint, hat der Mörder außer Ydtn beidkn
Uhren, die er seinem Opfer entwendet«·bai, nUrT
etwa 10 RSL rauben können. Eine größere Summe«
hat sich im Locai des Mordes in einem Schiebfackj
einer Commode intaet vorgefunden. Für nichts und:
wieder nichts ist also wieder ein Menfcheikleben der
Raublnst zum-Opfer geifallew « - «

««

St.«Petersburg, 7.·Juii. Zur »Pa·tnir-sz
Frage schreibt die »New Zeit« r· »Wir, aus· den
Meldungen französischer Blätter zu«««erfehen, ist die
chinefifche Regierung— fest enischiossenk ihre
Rechte auf denPamir zu behauvtenz Es ist-nicht
bekannt, otrdieselbe im vorliegenden« FalliisniIsEitik
vernehmen mit England oder selbständig hiindeits
Von Wichtigkeit ist, daß die Chinesen nach französispq
schen Quellen an unserer Turkestanschen Gierig?
starke TruppensDetachemenis formiren,« die ieyxopäsisrh
ausgerüstet find. Nach Mittheilungem die; aus
Tafchkeni eingegangen sind, erscheint diese Nachricht
ais gerne-lässig. Ein solche Energie nnd vor Allem
die Schnelligkeit, mit der Maßnahmen auf dem Ge-

F e u i l i e i s s»
Z) «

London« Preise.
»

London, 25. (13.) Juni.
Nun, ich hatte glücklich mein Zimmer, machte

Toileite und begab mich auf— die Suche nach meinen:
Freunde und zwar, indem ich seine Adrisse dem er-
sten besten Kutscher hinhielt. »Very well, sit-Mund
wir rollten durch die Straßen Londonä Wäh-
rend der Fahrt benutzte ich meine Muße, um mir
einen sogenannten »ersten Eindruck« zurerhiznlegem
den ich hier als flüehtige Charakteristik der Weltstadt
wiedergeben will. Verehrier Leser, ich sehe Sie die
Nase rümpsen und wegwersend ausrufen: ,,Hans
Dampf in allen Gassen, hat noch kein Glas Wasser
am Orte geleert nnd tischt uns bereits seine Mei-
nung aus!« — Nun,- sehen Sie, wenn ich Jhxkm
hier sofort Etwas ausiische, so geschieht es blos, um
den Faden meiner, harmlosen Plauderei bcquem wei-
ter zu spinnen, in der That iheile ich Jhnen aber
das mit, was ich von London pnach » mehr als zwei-
wöchenilichen Beobachtungen gesehen habe.

London macht keinen heiteren Eindruck; hülli es
sich aber dann und wann in seinen dicken, classischen
Nebel, so wünscht man sich Siebenmeilenstieseb Ei-
nen völlig blauen, heiteren Himmel hat wohl keiner
von den gegenwärtig lebenden Londoner Einwohnern
Wehen. Die Straßen in der Stadt sind krumm,
Wenig sauber; hohe und niedttge Häuser stehen ne-
den einander; in der Bauart sehlt vollständig die
vetcittigkvds Jdee irgend eines Stils. Wo man
einst! St« «WCHTUTMMI- lst er vorhertschend anglo-
gothischen Charakters, die Formen« mittelalterlicher
Zinnen, Thürme und Erker durchblicken lassend. Wo
der edle RenatssanceeStil angewandt ist, ist er meist
schwerfällig, plump- zgigt riesiee Gesimse um: Ca-
pitälerz die· in keinem zVerhältntß stehen zur Säulen-
ordnung und Ocnamentik und deren Ecken so scharf
und votspringend sind, daß es dem Auge weh thut.
Man erblickt ost ein prachtvoll ansgesührtes Portal
von großartigem Entibitrs und riesigen Dimensionen,

hinter dem sich ein unscheinbarez düsteresHäuschen
vexsteckt Eben solche Willkitr herrscht in der Wahl
der Farbe und des Anstricheb Dunkelrotlz Grau,
Grün, Weiß, Gelb steht bunt durcheinander; man·
sieht ernste Steingebäude, deren» Fug-de geschniasckios
verunziert ist durch bunte Vorhäuser aus glänzendem
Metall, die sich wie winzige Filtgranarbeit am Ko-
ioß ausnehmen nnd wie dnrch Gelegenheitskauf vom
Tiödelmakkt hingekommen scheinen. Aber: Jrny
house is my ten-Sile« und ich wohne inihnu wie es
mir gefällt und ich baue mein onst-le, wie es mir
gefällt. ' ·

Selbstverständlich« mangelt es deshalb nicht in
London auch an, fchönen Bauten; es giebt eine
Menge Palästtz Staats« und öffentliche Gebäude,
die vollendete architektonische Kunstwerke sind, wie
z. B. die in Spätgothil ansgeführte Gebändemasse
des Parlamentz Prachtbauien in Renaissance, wie
die PubliciOsfice·,u. a. "Wenn man aber bedenkt,
daß das, was man die große Metropoie London
nennt, eine Länge von etwa 26, eine Breite von
19 km. hat, init einein Meer von 528,794 Häusern
auf einer Fläche von 610 Quadrat-km., durchschnit-
ten von 7800 Straßen, so ist es leicht verständlickz
daß die einzelnen Wrachtgebände auf den Gesammt-
charakter wenig wirken können. Sehr reich isi aber
London an Denkmälern niittelaltetlicher Baukunsts
wie denn der Fremde hier auf Schritt und Tritt
über Weltgeschichie sto!pei:t. Es giebt vielleicht keine
andere Stadt, die trotz einer so ungeheuren Entwi-
ckelung modernen Lebens die Zeugen vermoderter
Geschlechter so frisch erhalten hätte. Die düsierem
eckigen Bauten des. Ton-er, Teinpls Wesiinixister
u. a. lassen sich nicht am Gesicht ableiten, daß ·ein
Jahrtausend über sie hinweggegangeiy daß um und«
in ihnen sich Begebenheiten abgespielh die die Welt
bewegt haben. «« Diese Denkiniiler sind steinerne Com-
mentare zum· konservativen englischen Charakter.

·« Soviel über die allgemeine · Phisiognomie des
steinernen Skelets der Metropo"le. Dieses Skelett
dient aber zum Leben und -Weben von weit über
5,000,000 Menschen und neugierig mnsierte ich aus

meinem Wagen einzelne Ziffern dieser «Riesenzahl.
Jch hatte oft gelesen und· sprechen gehört von dem
sinnverwirrendeu Gewühl in den Londoner Straßen,
nun konnte ich aber an Ort und Stelle rauft-Sitten,
diaß es« sztnit der Sinnverwierrktig garnicht so arg
war. Freilich, Leben war genug aus dem Pflasien
wo sollten- denn die« 5,000,000 sonst sich iummeln,
aber es war lange nichidas, was manin den Haupts«
verkehrssiraßen in Paris· sieht, wo es, namentlich in
den Nachmiitagsstundem oft kein Möglichkeit giebt, die
Straße zu passiven. «· London ist eben nur Geschäfts-
st«adt, Paris aber im Großen bund Ganzen ein riesi-
ges Vergnügungseiablissement und es sind,die Tau-
sende und aber Tausende privilegirter und unprivis
legirter Nichisibuerz welche im letzteren die Passage
versperren. --Das Londoner Publicuin aber eilt
nnd hastet den lieben langen Tag, und den Herren
mit der unzerirennlichen kurzen Pfeife zwischen »den
langen Zähnen kann man an dem, von traditionel-
len Faoorits umrahmten Gesicht den Zahlenkamps
ansehen, der im Gehirn· vor sich geht. Keiner be«
kümmert sich um Andere, Jeder ist mit sich vollans
beschäftigt, man grüßt sich slürhtig, ohne jedoch mit
Hntabnehmen Zeit zu verlieren.

Der Eszngländer kleidet fich mit« Sorgfalt, aber
einfach und solid. Nach 6 Uhr Nachmittags ist alle
Welt im Frackz bis zu dieseurZeitpuiicte exisiirt
keine Vorschrift« süe Toilette, man kann selbst Hoch-
zetten im Alliagsanzug feiern, wenn sie vor 6 Uhr
staiifindern Wenn ich sage, daß der England» sich
gut kleidet, sokann ich leider dasselbe nicht von der
Engländerin sagen. Jch glaube, daß wohl nirgends
dass Weib gegen den guten Geschmack so sündigte,
wie in England. Die englischen Damen der besse-
ren Classen gefallen sich im männlichen Denke, in
Herrenbrmdem Herreucravaiten u. s. w., auf dem
Kopf tragen sie flache, runde Tellechütq -an weith-
sie die Hand legen, wenn sie grüßen. Von den
Frauen der ärmeren Schichten bis hinunter zur
Sieger-Leids; laßt sich verjagen, daß neben— ihnen
eine petjte ouvkjäre parisionne eine. vollendete Mos-
dedame ist. Seh habe oft Gelegenheit gehabt, die

auf dem Continent herumstreisenden Englishisadhs
zu beobachten; sie gesielen mir selten und ich glaubte,
daß Altengland uns blos seine personificirten Extra-
vaganzen übers Meer sendet. Hier an Ort und
Stelle kam ich aber zur Ueberzeugung daß Held Pa-
ris, mit feiner heiklen Mission nach England com-
mandirt, seinen Apfel höchst wahrscheinlich selber ge-
gessen hätte. Ich will durchaus nicht in Abrede
stellen, daß mein bescheidenes Urtheil nicht stark be«
einflußt ist, denn ich kam ja doch direct von Paris
und vielleicht deshalb schien es meinem verwöhnter!
Auge, als ob das schöne Geschlecht in London samsmt
und fonders zu spät gekommen bei der Vertheilung
der Gaben der Schönheit, oder aber mindestens eine
sehr schlechte Nummer gezogen( Lange, schlecht ge«
stellte Zähne, Narben am Halse und im Gesicht,
rauhe Haut, hegen, gebeugte Figur, ichs-TM« « END!
Raceneigenthümlichkeiten zu sein. Nach 9 Uhr Abends
wimmeln die Straßen Von den oben angeführten
Streebsadys und ich folgerte«hieraus, daß London
eine sehr lastechaste Stadt ist; aber das Laster- in
London ist häßlich, die Sünde in London ist« nicht
seh« uns) sie ist sehe schlecht angezogen.

Nehmen wir an, ich hätte alles oben Beschriebene
unterwegs aus meinem Hansom erschaut, und da
wir bald am Endziel meiner Fahrt angelangt· sein
dürften, so will ich erklären, was ein »He-usw«« ist.
Ein Hansomist ein «Jdealsund. zwar das Jdeal ei«
nes Wagens; es ist ein Cab auf 2 Rädern, der fa-
belhafi leichtist und die Form einer viereckigen, aus
dem einen Ende stehenden Badewanne hat. Das
Dach ist fest und nicht hinnnterzuklappen und viorn
schließt es sich mit zwei Flügelthüreu bis zur Knie-
höhe. Die idealen Eigenschaften sind folgende :Der
Rosselenker sitzt hinten und kutschirt über das Dach
des Gesährtes und der Passagier ist somit gesichert,
daß, wenner raucht, ihm die Asche und die Funken
nicht in» den Bart fliegen. Der HansounCab ist der-
selbe für Sommer und Winter; friert es Sie, schlie-
ßen Sie ihn hermetisch, regnet es, so trifft Sie kein
Tropfen und Sie haben doch den freien Blick-auf
die übrige Welt. Sitzen Sie in ihm, so sitzen Sie
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biet der äußeren Politik ergriffen werden, ist bei
den Chtnesen fchvn ein großer Schritt vorwärts.
Diese Erscheinung bezeugt auch, daß zwischen der
Central-Gewalt und den Provinzen eine engere Ver-
bindung hergestellt ist, als bisher der Fsli war. —

Für Rußland hat die PamiwFrage ohne Zweifel
nicht die Bedeutung einer Frage ersten Ranges. Zu
Stretifällen haben wir uns stets durch Friedensliebe
und Nachgiebigkeit ausgezeichnet; es genügt, an bei;
Rückgabe Kuldshas an dieselben Chinefen oder an
die Geschichte der GrenkRegulirung mit Afghanistan im
Jahre 1885 zu erinnern. Es hat für uns gar

keinen Zweck, mit dem mächtigen chinesischeu Reich
in Streit zu gerathen, aber die Frage betreffs unserer
Hoheitsrechte über das Pamir-Plateau, mit Ein«
schiuß von Schugnan und Rochan, ist historisch
bereits so klar gestellhdaß die Rüstungem zu denen
die chitiesisrhe Regierung ihre Zuflucht nimmt, un«
verständiirh sind, und zwar um so mehr, als der
Pamir für China in jeder Hinsicht werthlos ist.
Jn jedem Fall wird die aggressive Politik Chinas
aller Wahrscheinlichkeit nach den entgegengesetzen
Effekt erzielen: wir werden wahrscheinlich weniger
nachgiebig werden, was insbesondere angesichts
der vorigjährigen Ereignisse auf dem Pamir noth-
wendig ist." ««

—.- Zum rufsischdieutschen Handels·-
Vertrage meidet die ,,Neue Zeit«, daß die von
beiden Staaten ernannten Vertreter behufs Ausarbei-
tung der näheren Bestimmungen des Vertrages sich
in Berlin versammeln.

— Wie der ,,Grashd.« erfährt, werden die ru s-
sischsoesterreichifchen Zoll-Verhandlun-
gen erfolgreich geführt und bald abgefchlossen sein.

— Se. Maj. der Kaiser hat dem Ehrenmitglied
des Slavischen Wohlthätigkeits-Vereins und Con-
seilssSecretär dieses Vereins, Wirst. Staatsrath
Aristow, den St. Stanislaus-Orden l. Classe zu
verleihen geruht.

Jn Jarosslaw macht dieKreispolizeinach dem
«Mosk. Ltst.« bekannt, das in der Nähe des Tolg-
schen Klosters von der Wolga zwei Leichen, die
eines Mannes mittlerer Jahre, mit verbrannten Haa-
ren und nur in der Leibwäschtz sowie die einer Frau
mit Brandwunden an Kopf und Händen, ange-
schwemmt wurden. Man vermuthehdaß man in den
Leichen noch zwei Opfer der Brandkatastrophe aus
dem Dampfer ,,Aiphons Seweke« vor sich
hat. Am Orte der Katastrophe sind bisher 15 Lei-
chen aufgefunden, aber, da keine Meldungen über
vermißte Passagiere eingingen, sind die weiteren-Nachfor-
fchungenznach Leichen jetzt eingestellt worden.

In Lodz brach in der Nacht auf Mittwoch auf
der Fabrik der Actiengesellschast S. Rosenbiadt ein
Rief enbrand aus, dem mehrere Fabriigebäude
zum Opfer fielen und der erst nach fünsstündigen
Anstrengungen bewältigt werden konnte. Der Brand-
schaden ist noch nicht beziffert, ist aber jedenfalls
sehr bedeutend.

politischer Tage-vertag- —
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Der siamefiselkfranzssisrhe Confliet hat sich bis

wie in Jhrem Salon, denn Sitz und Wände dieses
einzigen Gefährtes find gepolstert wie feine Salz-n-
möbel. Um Jhre Illusion noch zu verstärken, sfinden
Sie an den Seitenwänden 2 Spiegel, 2 Aschenh-
cher, eine Streichholzschachteb Wollen Sie den
Kutscher sprechen, so öffnen Sie in der Decke eine
kleine Klappe, »Judas«, genannt. Sehen Sie, das
ist die famose Erfindung, mit welcher Mk. Hansom
feinen Namen verewigt hat, und der Londoner Bür-
ger kann sich das Vergnügen eines solchen Pracht-
Wagens erlauben, so oft er einen Schilling in der
Tasche hatt

«

Meinen pflichtvergessenen Freund traf ich natür-
lich nicht zu Hause; ich kehrte zurück in mein Hstel
nnd gab diesem Riesenetablissement ein ooup Eos-il.
Ich habe Wunderdinge sprechen gehört von den gro-
ßen amerikanischen Preis, nun, ich glaube für An-
sprüche eines gewöhnlichen Sterblichen dürfte wohl
vollkommen genügen, was die großen englischen Gast-
häuser bieten. Sie finden, außer einer märchenhaft
comfortablen Einrichtung, im Hasel ein Posis und
Telegraphenbuream Lesezimmeiq Bibliotheh Telephon,
Räder, Verkauf von Eifenbahnbilleten re. Pracht-
volle Salons, ,,Draving Rooms« stehen jedem Gaste
zur Verfügung und Sie brauchen daher Ihren Be-
such nicht in ihrem Schlafzimmer zu empfangen.
Außerdem ist in jedem Hdtel ein Rauchsalom »Smo-
king Room«, da man in England fast nirgends,
selbst nicht in Restaurants, im selben Raum raucht
und speist. Einem pasfionirten Raucher ist nun
diese Sitte sehr lästig, sie ist aber zugleich sehr
nützlich für seinen Beutel, denn Cigarren in England
sind ein theurer Lnxusartiteb Die Cigarre, die
unter 6 Pence (24 Kop.) kostet, ist nur auf hohen
Bergen zu tauchen.

Auf den Spaziergängen fällt dem Fremden sofort
auf der Mangel an großen Prachtläden mit prahlen-
dem Schaugepränge in großen Spiegelfensterm wie
manes in Berlin, Wien und namentlich in Paris
zu sehen gewohnt ist. Nur in den drei Hauptstras
ßen, dem Regent Streu, dem Piccadilly und» dem
Oxford Street ist für die Schaufenster einige Sorg«

zu einem gewaltsamen Vordringen der Franzosen
verschärfh ohne daß der Anlaß dieser Verschärfung
bisher völlig klar gestellt ist. Es ist daran zu erin-
nern, wie die französiiche Regierung im Hinblick auf
ihre Position in Annam und Kambodscha das Recht
beansprucht, bis zum linken Ufer des Mekong vor-
zudringen. Nach berühmtem Muster nahm die fran-
zösische Regierung das ,,linke Ufer« dieses iSiam
und dann Kambodscha und Cochinchina durchfließem
den Stromes in Anspruch; scanzösisihe Expeditions-
truppen besetzten Stungckreng am Mekong, sahen
sich »aber in einer anderen, nördlich gelegenen Position
auf der Jnsel Khone bedrängt, bis sie durch Erfas-kruppen befreit wurden. Als dann aber ein höherer
französischer Zollbeamter in Begleitung eines siame-
sischen Mandarineu und seines Gefolges sich nach
Annam begeben wollte, wurde er getödtet, und dieser
Vorgang bot der französischen Regierung in Verbin-
dung mit den übrigen Vokkommnissen Anlaß, von
der siamesischen Regierung Genugthuung zu verlan-
gen. Um dieser Forderung den geeigneten Nachdruckzu geben, wurde der franzöfische Admiral Humann
angewiesen, von Saigon aus mit zwei Kriegsschtsfen
sich zur Mündung des Menam zu begeben, unweit
dessen Mündung Bangkok gelegen ist. Die französische
Regierung hatte zugleich. der englischen erklären
lassen, daß der Admiral keineswegs auf dem Menam-
Flusse bis nach der Hauptstadt vordringen würde. Um
so überraschender mußte es daher wirken, als der
französische Admiral trotz der ihm angeblich über-
mittelten Jnstructionen nach Bangkok hinauf fuhr,
wobei es zu einem Zusammenstoß mit den Siamessen kam, die von ihren Forts aus die ikanonenboote
beschossenz auch fehlte es nicht an Todten und«-
Verwundetem Der «Figaro« schreibt aus Anlaß
dieses Zwischenfalles u. A« »Die Zwischenfälle in
Siam bleiben sehr wysteriös, und man weiß nicht,
welches die Ursachen sind, durch die Admiral Hu-
mann bestimmt werden konnte, die Barte des Me-
nam zu überschreiten, wenn die Jnstruciiouen seiner
Regierung ihm die Pflicht auferlegten, jenseits dieser
Barte zu bleiben. Sicherlich hat er die bezüglichen
Depeschen des Mlnisiers nicht erhalten, oder er muß
durch die flagrante Feindseligkeit der Siamesen (?)

gezwungen worden sein, um jeden Preis die De«
fensive zu ergreifen« Das Pariser Blatt unterläßt
hinzuzufügen, was es unter einer »Defensive« ver-
steht, bei welcher der Admiral Humann wider die
Vetsicherungen und Jnstruelionen seiner Regierung
nach Bangkok vorgedrungen ist. — Feindliche
Zusammenstöße haben, wie gemeldet, denn auch am
linken Ufer des Mekong stattgefunden.

Es fragt sich nun, welche Stellung die Siamesen
und dann vor Allem England einnehmen werden,
welches mit Rücksicht auf seine eigene Position nicht
dulden will, daß Frankreich sich in Siam dauernd
festsetzi. Jm englischen Unterhause ist der
Conflict bereits zur Erörterung gelangt. Der Se-
cretär des Auswärtigem Greis, erklärte, es bestehe
in einigen Theilen des Hauses der Wunsch, die zwi-
schen Frankreich und Siam bestehenden Schwierigkei-
ten, besonders im Hinblick auf den Ernst der Lage
in Bangkoh zu erörtern. unzweifelhaft sei dieSis
tuatio n e ruft. Das gesammte Hans habe sicher-

fait verwendet, im Allgemeinen hält der englische
Kaufmann aber für die beste Reclame die Güte sei-
nerWaaren und seine Clienten huidigen dem Prin-
cip ,,theuer und gut« — Die City ist der Sih des
Londoner Welthandels eine große Stadt für sich,
deren eigenthüknlicher Charakter darin besteht, daß sie
fast-garnicht bewohnt ist. Zum »Bewohnen sind die
Häuser zu werthvoll, sie lassen sich ivortheilhafter
verwenden für Laden, Comptoitq Bank-n nnd Waa-
reniagen Die Straßen der City sind unfauber und
werden geradezu schmutzig, je mehr man nach Osten
weiter vorbringt, nach Betnai und Ostende, welche
letzteren Stadttheile fast ausschließlich aus Fabrikem
Speichern und Wohnungsakasernen der unteren
Schichten der Bevölkerung bestehen. Jm Süden
Ost-CAN, gerechnet von der London-Bridge, der
Hauptverkehrsbücke Londons, welche täglich an
100,000 Menschen und 15,000 Wagen passiren, be-
ginnt der Londoner Hafen, welcher sich 7 km. weit
die Themse hinabzieht An beiden Seiten des Flus-
ses führen Schieusen zu den Docks, die eine Scheus-
würdigkeit ersten Ranges sind. Riesenbassinz von
denen einige s« bis 6000 große Schiffe sassen kön-
nen und deren Schleusen Schiffe von bis 800 Ton-
nen Gehalt befördern. Das ganze Ufer bildet eine
zufammenhängende Speicherreihe Die Docks be-
schäftigen alle zusammen bis 100,000 Menschen
täglich. (Schluß folgt.)

Carl Braun-Wiesbaden. f— «)

Jn der Zurückgezogenheit des fcillen Freiburg
i. B. ist am vorigen Freitag im U. Lebensjahre
Carl Braun gestorben, einst unter der Bezeichnung
Braun-Wiesbaden eine der populärsten politischen
Perfönlichkeiten Deutschlandz Am 4. März 1822
geboren, zog er in den fünfziger und ersten sechziger
Jahren die Aufmerksamkeit durch die entschlossene
und witzige Opposition aus sich, welche er in Ge-
meinschaft mit seinem Freunde Lang der conservativ-
clerieaien Reactiondwirihschaft in seinem Heime-ih-
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lich den Wunsch, daß die Regierung nichts unterlasse,
um die britifchen Jnteressen ernstlich zu überwachen
und zu fchützem daß aber auch nichts gefchehe, was
die Lage irgendwie verschlimmern könnte. Gegen-
wärtig sei noch jede Möglichkeit vorhanden, daß die
Angelegenheit mit einer friedlichen Lösung endigt
und ein weiterer Susbruch von Feindfeligkeiien nicht
stattfinden Das Haus wünsche gewiß auch, daß ge-
genwärtig ntchts gesagt werde, was die Lage ver-
schlimmern könnte, er wolle daher, um eine Dtscuss
sion zu vermeiden, folgende Erklärung verlesenx Ucn
die gegenwärtige Lage der Angelegenheiten zwischen
Fraulreich und Siam gerecht und leidensehaftslos zu
erwägen, sei es nothwendig, die verschiedenen Fragen,
welche in Folge des Laufes der Ereignisse vermischt
worden, gesondert zu halten. Vtelleicht aber liege die
Hauptfchwierigkeih über diese Fragen zu einer
Schlußfolgerung zu gelangen, darin, eine klare
und definitive Information zu erhalten, und in Er«
mangelung einer solchen Information sei die britische
Regierung nicht bereit, irgend welche entschiedene An-
sicht über die Bedeutung der verschiedenen Punete
abzugeben. Erstens gebe es gewisse Forderungen
Frankreichs für Verluste, welche französifche Kauf«
leute und Reisende durch fieamesische Beamte erlit-
ten. Frankreich beftehe auf der Befriedigung dieser
Forderungen, bevor es Unterhandlungen über wichs
tigere Angelegenheiten anknüpfe, während die siame-
sische Regierung Schwierigkeiten und Einwände er-
hoben habe, die sie noch nicht zurückgezogem Zwei-
tens gebe es eine Grenzfrage in und bei dem Me-
kong-Thale. Dieses sei eine complicirte Frage, über
welche die Regierung nicht genügende Informatio-
nen besitztz um eine definitive Ansicht zu äußern,
und bei welcher vorausgesetzt sei, daß sie innerhalb
gewisser Grenzen bleiben und nicht solche Propor-
tionen annehmen werde, daß die Unabhängigkeit und
Jntegrität des siamesischen Königreiches verletzt würde.
— Am Schlusse seiner Auslasfungen hob Grey noch
besonders hervor, daß Großbritannien an der Ange-
legenheit nicht unmittelbar inierefsirt sei.

Jn Deutschland soll nach der ·Post« und der
,,Freisinnigen Zeitung« Freiherr v. M altzahn-
Gülsy der Reiehsfchatzfecretäy die Absicht haben, aus
dem Staatsdienft zu scheiden. Als Nach-
folger werde unter Anderen der in den Reichslans
den als Unierstaatssecretär der Finanzen fungirende
Herr v. S ch raut genannt.

Ueber den gegenwäktigenStandderBtsm arcks
DenkmahAngelegenheit hatte der conserva-
tive Verein zu Waldenburg eine schriftliche Anfrage
an den ReichstagOPräsidenten Herrn v. Levetzow
gerichtet, auf welche folgende Antwort erfolgt iste
,,Dem Conservativen Verein zu Waldenburg erwidere
ich ergebenst auf sein gefälliges Schreiben, daß das
Cornitö für die Errichtung eines Denkmals für den
Fürsten Bismarck nach Abschluß der hier veranstaltes
ten Sammlung-in beschlossen hat, die Aufrichtung
des Denkmals so lange auszufegen und die gesammel-
ten Gelder so lange zinsbar anzulegen, bis mit der
Errichtung des Denlmals für den Kaiser Wilhelm I.
in Berlin würde vorgegangen werden, weil es nichtangemessen erschien, den noch lebenden großen Reichs-
kanzler früher als den bereits heimgegangenen

lande Nassau machte. Um dieselbe Zeit wurde er
weiteren Kreisen bekannt durch seine Thätigkeit als
Mitglied und bald als Präsident des volkswirth-
fchaftliehen Congressesz an den Erfolgen wie an den
Fehlern dieser damals und bis in die siebziger Jahre
einflußreichen Wanderversammlung an der Beseiti-
gung zahlloser Hindernisse des wirthfehaftlichen Le-
bens, wie an der Ueberireibung des Princips des
Geschehenlassens, die dann einen starken Rückschlag
in der öffentlichen Meinung herbeiführte, hatte Braun
wesentlichen AntheiL Seine glänzendste Periode be-
gann mit dem Jahre 1866. Unter der Anregung
der Ereignisse jener Zeit, auf der größeren Bühne
des Reichstages und in dem stark pulstrenden Leben
Berltns, wohin er bald nach der Entscheidung jenes
Jahres als Anwalt übergesiedelt war, entwickelte das
ungewöhnliche Talent Braurss sich zu parlamentari-
schen und sehriftstellerischen Leistungen ersten Rangess
Jm constituirenden norddeutfchen Reichstag und in
den folgenden Legislaturperioden der neuen Natio-
nalvertretung hat Braun als Mitglied der national-
liberalen Partei seinen beweglichen Geist und seinen
treffenden Witz als treffsichere und zugleich fröhlich
funkelnde Waffen namentlich gegen die selbstgefällig
verneinende forisehriitliehe Politik und gegen den
Partieularismus spielen lassen. Namentlich der letzs
tere war sein bevorzugter Gegner, den er literarisch
unablässig betämpftr. Die Saiyre über »Frankfurts
Schmerzenssehrei«, gerichtet gegen die dortigen
Klagen über die Annexiom und die ersten Bande der
Bilder aus der Kleinstaaterei gehören zu dem Besten,
was die neuere deutsche Publieistik hervorgebracht;
leider verführte der große Erfolg derselben ihren Ver«
sasser bald zu einer Ueberspannung der Pcodueiioty
die allmälig zur Vielschreiberei wurde, in welchst
dieses große, wenn auch nicht sehr tiefe Talent sieh
rasch erschöpft« Jn den Jahren 1873 und 1874
versuchte er sich als Leiter der »Spener'ichen Zeitung";
so: die stetige Arbeit, werchc kiue fvlche Stellung
erfordert, war er aber nicht der Mann, er gab sie
bald wieder aus. Seine beste Zeit war vorüber.
Verstimmt siedelte er nach der Begründung des

Heldenkaifer durch ein Denkmal zu ehren, und weil
auch die Platzirage nicht unabhängig davon erachtet
werden mußte, wo dasDentmalfür denKaiserWilhelm I.
aufgerichtet werden würde.

Aufsehen ruft die Meldung des ,,Dresd. Journf
hskvvh daß der Prinz Max, von Sachsenaus dem Militärdienst ausscheiden, sich wissenschaft-
lichen Studien widmen und zunächst in Eich städt
Aufenthalt nehmen wolle. Jn Eichstädh dem bat-
rischen Bischofssitztz giebt es, wie die »Magd. Z.«
hervorhebt, kaum eine andere Gelegenheit zu wissens
schaftlichen Studien, als im Priesterfeminark Prinz-
Max hat vor einigen Jahren nach dem Abschlusse
seiner Universitätssiudien in Leipzig die juristische
Dociorwürde erworben. Wie jetzt das »Leipz.Tgbl.«
meidet, tritt Prinz Max in ein Kloster.

Ein Correspondent des ,,Pesii Nat-to« hatte
jüngst eine Unterredung mit dem p iipstlichen
Nuntius Agliard in Wien. Dieser erklärte,
daß die Curie nach wie vor daran festhalte, die
Civilehe in keiner Form anzunehmen, für die
Katholiken könne nur die kirchliche Eheschließung
Geltung haben. Die Bedeutung der Ehe als Sacras
ment werde mit allen Mitteln festgehalten werden.
Das Etnvernehmen des ungarischen Hochclerus mit
der Curte sei nach dieser Richtung ein vollständiges,
der ungarische Clerus werde künftig seine Rechte mit
größerer Energie vertheidigem —- Jm Hinblick auf diese
Unterredung veröffentlicht die »Neue Je. Presse« unter
der Ueberfchrifn »Nuntius Agliardi" einen eingehenden
Artikel, in dem unter Anderem ausgeführt wird:
»Der Ruf, welcher dem Nachfolger Galimbertks auf
dem- Wiener Posten von Rom aus vorangeeilt ist,
scheint sich nicht bewahrheiten zu wollen. Monfig-
nore Agliardh der ein Mann des Friedens und
zugleich ein sehmiegfamer Diplomah ein gewandter
Unterhändler sein sollte, hat sich als ein sehr streit-
barer Herr enipupph und die erste Kundgebung, die
von seiner Seite in einer Unterredung mit einem
ungarischen Journaltsten vorliegt, ist in der schärf-
sten Tonart gehalten. Die Aeußerungen des Mon-
sigrtore Agliardi bedeuten noch nicht die unmittel-
bare slnkündigungen des Kampfes, allein sie ent-
halten die Losung für die zu gewärtigende Mobili-
sirung auf der ganzen Linie, ja wenn man die Worte
des Nuntius genau prüft und abwägt, dann findet
man, daß an einzelnen Parteien die Feindseligkeiien
bereits eröffnet sind, ehe die Kiiegserklärung erfolgt
ist. Die Aeußerungen Agliardks gehen weit über
dasjenige hinaus, was bisher aus dem Munde Ga-
limbertks und felbst aus jenem des Staatsfecretärs
Rampolla über den kirchenpolitifchen Streit in Un-
garn vernommen wurde, und was am meisten be-
fremden muß, das ist die selbstbewnßte Art, in wel-
cher sich der Vertreter der Curie über einen Mann
äußert, welcher heute der Minister des Königs von
Ungarn ist und als solcher die Leitung der kirchens
politischen Fragen in seiner Hand hält . .

.«

Jn Budapest war am is. Juli der unga-
rische Ministerrath zusammengetreten. Die
Minister befanden sich gleichwie in einem Conclave
Sie. nahmen das Frühstück und Mittagessen beim
Ministerpräsidentem um durch die Mahizeiten in
der Fortsetzung der Berathung nicht allzu lange auf-

Reichsgerichts als Anwalt bei diesem nach Leipzig
über; aber er hielt es dort nicht lange aus, erkehrte
nach Berlin zurück und nahm schließlich feinen
Wohnsitz in Freiburg i. B» wo er zuletzt noch die
Vierteljahrsschkist für Volkswirihfchait und Culturs
geschichte herausgaly an den Jdeen fefthaltend, die
er auf dem volkswirthfchaftlichen Congreß verfochten
hatte. Auch auf dem parlamentarifkhen Felde war
er schon um die Mitte der siebziger Jahre in die
zweite Reihe zurückgetretens 1880 machte er die
Secefsion mit, und er trat 1884 auch der deutsch-
freisinnigen Partei bei, ohne indeß in diefer eine be-
merkenswerthe Thätigkeit zu entfalten. Seit einem
Jahrzehnt gehörte er dem Parlamente nicht mehr an,
die letzten Jahre hat er unter schweren körperlichen
Leiden verbracht Carl Braun war ein ungewöhn-
liches Talent, das bei stärkerer Selbstdiscipltn noch
Bedeutenderes hätte leisten können, als er vollbracht
hat. Aber der Aniheih den er an der Vorbereitung
nnd Durchführung der nationalen Einigung Deutsch·
lands gehabt, sichert ihm einen ehrenvollen Platz in
der Geschichte derselben.

geneigt-leiste.
Wofür man in Amerika eine Pen-

sion bekommen kann. Ein braver Vertreter
des Bürgerkrieges ist Herr Allan G. Peck von der
Compagnte H. der Rhode Jsland-Artillerie. Die-
ser biedere Bürger des kieinsten Staates der Union
hat eine »hohe Stirn«, und bezieht gegenwärtig in
Folge »Verluf?tes des Haupthaares· eine monatltche
Pension von vier Dollars. Die Glatze foll durch
eine Typhuserkranknnkg die sich Peck angeblich im
Dievste zugezogen hatte, verursacht worden fein. Die
Pension wurde dem edlen Vaterlandsvertheidiger am
19. October v. J. zuerkannt und ihm gleichzeitig
364 Dollars rückständige Pension nachträglich aus-
gezahlt. Der Krieg wurde bekanntlich vor 28 Jah-
ren beendet.

— Die gute alte Zeit. Sie: »O wie
schwül heute! Und kein Regen in Aussicht l« -—

Er: »Ja, ja! Das war zur Zeit, als noch die wet-
ßen H osen modern waren, viel besser! Da
brauchte man mit einem solchen Kleidungsstück nur
einendkltejnen Ausflug zu machen —- und der Regen
war a
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gehalten zu werden. Schon diese äußeren Umstände
deuten darauf hin, daß sehr wichtige und sehr zahl-
reiche Gegenstände ihrer Erledigung harren. Ab-
gesehen von entscheidenden Budgeb und Verwal-
tungsfragem dürfte nkohl die Berathung des vom
Justizmiuifter ausgear eiteten und seinen Minister-
Collegen schon vor einiger Zeit übersendeten Ent-
wurses eines Familienrechtes den größten Theil der
Zeit in Anspruch nehmen. Der Entwurf, welcher
zugleich die Eodification des gefammten Eherechtes
enthält, soll jetzt unter allen Umständen zu Ende
berathen und sodann der Cabinetskanzlei zum Zwecke
der Erlangung der Vorfanction übersendet werden.
Nach Allem, was von der Regierung bei verschie-
denen Gelegenheiten in autoritativer Form erklärt
wurde und sonst in unterrichteten paklamentarischen
Kreisen verlautet, unterliegt es keinem Zweifel, daß
dieser Entwurf des Eherechtes die obligalorische
Form der Civil-Ehe, die Auflösbarkeit
d e s Ehe bund es unter bestimmten Voraussetzuns
gen und die einheitliche Judicatur des Staates in
Ehe-Angelegenheiten zum Ausgangspunkte nimmt.
Die Auflösbarkeit der Ehe soll durch den Entwurf
außerordentlich ersrhwert und nur in vier bestimms
ten Fällen zugelassen werden.

Jn Paris hielt am U. Juli der Congresz
der Gewerkschafiskammern seine letzte Si«
hung ab und beschloß, einen allgemeinen
Ausstand-lohne Datum festzusetzenz derselbe
soll jedoch für den I. October organisirt sein. Die
nächste Versammlung findet 1894 statt.

Als Cornelius Herz am 16. Juli nach
London zum Untersuchungsrichter gebracht werden
sollte, hatte er einen Rückfall, so daß die Aerzte aus
der Ermüdung durch die Reise sehr sür den Kranken
fürchteten.

Jn England ist das Interesse an dem Schicksal
der Home-Rule-Bill im Untethause seht so
ziemlich vorüber, nachdem die Regierung mit der
Annahme des neunten Paragraphen die größte Schwie-
rigkeit aus ihrem Wege geräumt sieht. Wenn ein«
Partei zu einem solchen Verfahren Ja und Amen
sagt, wie es Gladstone eingeschlagen, daß er über den
so ziemlich wichtigsten Punct einer staatsumwälzenden
Vorlage erst in letzter Stunde seine Absichten kund-
thut und der Opposition dann nur sechs Stunden
zur Debatte darüber einräumt, so brauchen die Mi-
nister sich gewiß keine weiteren Sorgen über etwaige
Aeußerungen selbständigen Denkens unter ihren An·
hängern zu machen. Wie die Gladstoneaner mit
Ausnahme von vier Abgeordneten, -die den Muth
einer eigenen Meinung zeigten, nunmehr dafür ge-
stimmt haben, daß Jrland nach Verleihung von
Home-Rule mit 8l) Abgeordneten auch wie bisher
in die kleinsten localen Angelegenheiten Englands
oder Schoitlands mit hineinreden dürfe, während das
englische Volk die Million Protestanten und Loyalis
sien in Jrland ein sür allemal dem Dubliner Park
lamente so ziemlich auf Gnade und Ungnade ausne-
fern soll —- so werden sie auch kein Bedenken tra-
gen, den nächst wichtigen Theil der Bill, die finan-
zielle Regelung zwischen Jrland und dem Reiche,
nach dem Willen des Ministeriums und seiner tri-
schen Herren zu bewilligen. Ob nach diesen Vor-
schlägen der englische Steuerzahler so etwas wie
eine Million Pfund Sterling jährlich aus seiner
Tasche zahlen soll, damit das zukünftige irtsche Par-
lament nicht sofort mit einem hoffnungslosen Defi-
cit zu wirthschaften anfängt, wird bei der Abstim-
mung wenig genug in Rücksicht gezogen werden. Die
Thatsache ist, man will und muß die Home-Rule-
Debatte beenden; und wenn man nicht das Mini-
sterium stürzen und dabei zugleich seine eigene par-
lamentarische Existenz in sehr bedenkliche Gefahren
bringen will, so läßt sich dieses Endeder Debatte
nur dadurch herbeiführen, daß man eben für Alles
stimmt, was Gladstone und die Jrländer unter ein-
ander abgemacht haben. Nicht etwa, daß die Glads
ftone’sche liberale Partei oder wenigstens ein recht
beträchtlicher Theil derselben mit den Vorschiägen der
Minister übereinstimmtz das ist eine ganz andere
Sache. Die Gefährlichkeit, theilweise die undurch-
sührbarkeit mancher der angenommenen Bestimmun-
gen der Bill sehen viele Liberale ebenso klar ein,
wie nur irgend ein Unionist, aber sie wissen — und
trösten srch damit — daß eben diese homesRules
Bill ja in jeder Fassung vom Oberhause verworfen
werden wird.

Jn Velgrad begann am II. Juli die A n kla g e-
verhandlunggegen das Ministerium Ada-
kumovits eh im Beisein sämmtlicher Ministein
Außer Ribarac und ikundovitsch waren sämmtliche Ange-
klagte anwesend. Nach Verlesung der Anklageschrlst
VUiUchte Avakumovitsch in längerer Rede die An«
klage zu widerlegenz er führte, nach der »Neuen
FVEM Pttsse", aus: daß die Skupfchtina nicht am
l. November zusammengetreten ist, sei einfach da-
VUTch ZU UkTäkCU- Dsß die Krone unzweifelhaft das
Recht besitzh die Skupschtina zu vertagen. Die
radicalen Minister hätten genau dasselbe gethan.
Indem man die gewesenen Minister anklagt und
richtet, begeht man einen politischen Racheact Die
Verfassung stcllt ausdrücklich sest, daß in dem Falle,
wo ein Regent stirbt, die zwei anderen Regentm
bis zur Wahl des neuen dritten Regenten durch die
Skupschtina vollberechtigt sind zur Ausübung der
königlichen Gewalt. Die Proclamatiory welche
Ristltsch und Belimarkovitfrh in diesem Sinne nach

dem Tode des Regenien Protitsrh erlassen haben,
trage die Unterschriften des Ministeriums Paschitsch.
Was die Verlängerung des Handelsverirages mit
Oesterreichsungarn betrifft, so geschah dieselbe aus
gleicher Erwägung, aus welcher bereits früher die
radikale Slupschtina die Verlängerung bis Ende des
Jahres 1892 ausgesprochen hatte, nämlich weil ein
vertragsloser Zustand nicht wünschenswerth war.
Die radicale Regierung hat kürzlich mit Deutschland
einen Meistbegünstigungsvertrag in Abwesenheitdes
deutschen Reichsiags abgeschlossen. Man hört jedoch
nichts, daß Caprivi deswegen angeklagt werden soll,
obwohl die Deutschen doch auch etwas vom Ver«
fassungscecht vetstehem Bezüglich der Verwendung
der Armee, sowie der angeblich verfassungswidrigen
Constituirnng der Skupschtina müsse er die Verant-
wortlichleit ablehnen. Die Armee untersteht dem
Könige, und die Skupschtina set bezüglich ihrer
Constltuirung souverän. --Der fr ü h e r e K rie g s-
m in i st e r Bogitschewitsch überreichte dem Präsidium
der Stupschtina eine schriftliche Vertheidigung, in
welcher er sein Vorgehen als Soldat rechtfertigt und
die Verwendung von Truppen zur Aufrechterhaltung
der Ruhe und Ordnung, sowie zum Schuhe des
Gesetzes für nothwendig erklärt, ohne für die Durch-
führung der den Truppen von den politischen Be«
hörden zugewiesenen Aufgabe und für den Gebrauch
der Waffen bei Ersüllung dieser letzteren die Verant-
wortung zu übernehmen.

Nach einer aus— Rio de Janeiro in London
eingegangenen Nachricht sind daselbst amtliche Depr-
schen aus Rio Grunde do Sul eingetroffen,
denen zufolge der Belagerungszustand in die-
ser Stadt aufgehoben worden ist. Nichtsdesto-
weniger bleibt der telegraphische Dienst für das Pu-
blicum geschlossem

Ueber das seuerwehrsJubiläum
in Werr o

geht uns nachstehende Correspondenz zu:
s. Drei schöne Tage liegen hinter uns, die Tage

der Feier des 25jährigen Bestehens der
Werroschen Freiwilligen Feuerwehr,
Tage des Frohsinns, der Jubelfreude und Jugend-
lust. Vergessen waren die Sorgen und Mühen des
Alltagslebens, jung war jeder Festtheilnehmey vom
,,einjährig-Freiwilligen« bis hinauf zum Veteranem
Und groß war die Zahl der Theilnehmerz zu den
Gliedern der Werroschen Feuerwehr hatten sich ge-
sellt die Vertreter vieler auswärtigen Feuerwehrem
hinter sich lassend die Pflichten ihres Berufes, um,
wie einer der Festredner hervorhob, zu bekunden,
daß das Wort «Kameradschast« kein leerer Schall
sei und die allen Feuerwehren gemeinsame Devise
auf festem Ankergrunde ruhe. Und wenn es Etwas
gab, was außer der eigenen Jubellust Aller und Je-
des die Feststimmung stüßte und erhöhen konnte, so
war es das herrliche Wetter. Waren auch die leh-ten Tage vor dem Jubiläum kalt und trübe gewe-sen und strömt auch heute schon wieder reichlicher
Regen aus grauen Wolken herab, so wurden die Ju-
beltage verschönt durch hellen Sonnenschein und klare
Himmelsbläur.

Wenden wir uns nun dem Verlauf der Feier
selbst zu. Das ursprüngliche Programm hatte
in sofern eine Abänderung resp. Abkürzung erfahren,
als die auf den Z. Juli angesagte Theatervorstels
lnng unvorhergesehener Umstände wegen fortfallen
mußte. Jcn Uebrigen war das Programm dasselbe
geblieben. Gemäß demselben wurden am erst en
Festtage, den Z. Juli, die Gäste auf dem
Bahnhof empfangen und in die Stadt geleitet, nnd
zwar in das reich decorirte Winterlocal der Res-sourre, woselbst sie von einer Ehrenwache und Musik
begrüßt und vom Verwaltungsrath und vom Haupt-
mann der Werroschen Feuerwehr mit einem frischen
Trunk willkommen geheißen wurden. Erschienen wa-
ren die Vertreter von dreizehn Feuer-
wehren, und zwar: Dorpah RigasStadt, Rigas
Dorsfeuerwehy Wall, Wolmar, Wenden, Fellin,
Plestam Düuaburg Nordeckshoh Oberpahlen, Rin-
gen und Marienburg. Nachdem ihnen alsdann brons
zene Denkmünzen als Festzeichen sowie Quartierkars
ten ausgetheilt worden, begaben sich die Delegirten
in ihre Quartiera Präcise 8 Uhr Abends ertönte
die Alarmglocke des Spritzenhauses welche die Mann-
schaft der Werroschen Feuerwehr zum Manöver zusam-
menrief. Das Manö ver, welchem die auswärtigen Dele-
girten bewohnten, verliefzurallgemeinen Zufriedenheit
und wurde namentlich von den Gästen in durchaus
anerkennender Weise beurtheilt: ruhig, bestimmt und
in vollkommener Ordnung wurden die einzelnen Com-
mandos ausgeführt. Hervorgehoben wurde besonders
die Präcision, mit welcher die Mannschaft ihre Pflicht
that und welche keine Uebersiürzung und keine gegen-
seitige Störung zuließ. — Nach dem Manöver ver-
sammelten sich Einheimische und Gäste im Festlocalzu einem zwanglosen Beisammenseim welches Gele-
genheit bot zu gegenseitiger Annäherung und Ver-
brüderung Alte Beziehungen wurden erneuert, neue
seid-Offen- und so herrschten schon an diesem Abend
FtVhMUth und Festessreudtz welche, von Becherkiang
O·kchsstetmusik, Quartetts und Chorgesang unter-
ftutzt, die Versammlung bis weit nach Mitternachtzusammenhieltem
l Am zweiten Tage, den 4. Juli, fandauf dem Jestplatz, dem Gatten des Winterlocais der
Ressourcy der officielle Empfang der Gästestatt. Unter ihnen befanden sich die auswärtigen
Delegirtem das Stadthauptz der städtische Friedens-richtet, der Kreispolizeicheß der Kreismilitärcheß der
Iuthexische Pastor und der gtiechisckpotthodoxe Geiß-Iichk Nachdem die Werrosche Feuerwehy nach Corps
geordnet, im Halbkreis Aufstellung genommen hatte
und in denselben die Gäste getreten waren — die
auswärtigen Delegirten mit ihren Fahnen ·—-

wandte sich der Hauptmann der Wertoschen Freiwtlsligen Feuerwehy Herr Pfeiffer, an die Ver«
sammlung mit einer würdig gehaltenen Anspruch,
in welcher er einen kurzen Bericht erstaitete über
die Schicksale und die Thätigkeit der Jubilarin und

die Hoffnung·aussprach, daß dieselbe auch weiterhintreu und fest ihre Aufgabe erfüllen werde, Gott zurEhr und dem Nächsteri zur Wehr. Hierauf trat
das Werrosche Stadthauptz Herr d. Mutter, vor
und übermittelte der Werroschen Feuerwehr mit
kurzen herzlichen Worten den Glückwnnsch der
Stadt in dantbarer Anerkennung dessen, was die
Feuerwhr im Laufe ihres Zsjährigen Bestehens für
Stadt und Bürger gewesen und geleistet. Als-
dann erfolgten die Ansprachen der Delegirten der
auswärtigen Feuerwehrem welche der Jubilarin die
wärmsten Glückwünsche zu ihrem Feste und ihrem
ferneren Gedeihen sowie silberne Nägel als Fest-
gabe dar-brachten. Von Seiten der Rigaschen siädti-
schen Frw. Feuerwehr und von den Walkschen Kamera-
den wurde die Jubilarin außerdem noch durch
prächtige Festgeschenke überrascht und erfreut: die
Delegirten der ersteren überreiehten einen silbernen
Poeal, die Letzteren ein silberbeschlagenes auf silbernem
Fuße ruhendes Trinkhorm Jede Rede schloß mit
einem vom Chor der Gäste wiederholten Hoch auf
die Jubilarim Nachdem dann Namens der letzieren
der Hauptmann den Delegirten seinen Dank für
Glückcvünsche und Ehrengaben ausgesprochen, schlugen
auf seine Bitte die Delegirten eigenhändig die von
ihnen übergeben-en Gedentnägel in die Fahne der
Werroschen Freiw. Feuerwehr, woraus der Hauptmann
seinerseits gleichsalls siiberne Gedenknägel in die
Fahnen der Schwester-Vereine einschlug, jedesmal
begleitet von einem weithin schallenden Hoch der
Werroschen Mannschaft auf die auswärtigen Feuer-
wehren.

Hierauf ordneten sich Mannsehast und Gäste
zum Fe»stzuge. Geführt von einem beriitenen
Feuerwehrmanm bewegte sich der Zug unter klin-
gendem Spiel und unter Vortritt der Werroschen
Feuerwehrszahntz welcher die anderen Fahnen nach
dem Loose folgten, durch die Sand- Wasser- und
Dörptsehe Straße auf den Markiplatz umschritt die
skirche und kehrte dann durch die GeorgensStraße
zum Festlocal zurück. Auf seinem Wege wurde
der Zug aus vielen Fenstern durch Blumenspenden
von zarter Frauenhand überschüttetz ja der Haupt-
mann und die Fahne wurden mit Lorbeerkränzen
geschmückt. Ueberhaupt hatten die Einwohner der
Stadt ihrer Theilnahme durch Decoriren ihrer Häu-ser mit Fahnen, Teppirhen und Blumen Ausdruck
gegeben.

Nachdem der Festzug wieder in der Ressource
angelangt war, lud der Hauptmann die Festgenossen
zum Diner, für welches die Tafeln im großen Saal
und drei anderen festlich ausgeschmückten Zimmern
gedeckt waren. åliamentlich verdient die Decoration
des Saales rühmend hervorgehoben zu werden. An
der einen langen Wand prangte, umwallt von einem
von einer Krone zusammengefaßten hermelinmans
tel, das Bild Sr. Mai. des Kaisers; daneben hingen
die Wappen unserer Heimathsprovinzem Am oberen
Ende des Saales war das Werrosche Wappen an-
gebracht, umgeben von Feuerwehr-Emblemen, wäh-

rend oben an den Wänden, rund um den Saal lau-
fend und eine ununterbroehene Reihe bildend, die
Wappen der zum baltischen Verbande gehörenden
Feuetwehren hingen. Der übrige Theil der Wände
war durch Fahnen, zeuerwehrsEmblenre und Bäume,
namentlich durch Tannenbäume, welche auf golde-
uem Hintergrunde das Werrosche Stadtwappen dar-
stellten, fast ganz ,verdeekt. Die Fahnen der aus-
wärti-gen Delegirten waren gleichfalls im Saal
aufgestellt. So bot derselbe in der That einen über-
aus festlichen, der Feier würdigen Anblick dar.

(Schluß folg ).

I I · I l t s.
Zum neuen TracteursReglemenibringen

die Blätter folgende nähere Angaben: Wegen der
großen Verschiedenartigkeit dieser Etablissements ist
der Begriff ",,Tracteur« nicht genauer festgesteilt
worden, sondern nur im Allgemeinen ausgesprochen,
daß das Tracteurgewerbe durch den Verkauf von
Speisen und Getränken zum Consum an Ort und
Stelle charakterisirt werde, wobei jedoch das Fort-
bringen gekauster Speisen und Getränke gleichfalls
nicht verboten ist. Conditoreien, Restaurants, Thea-
ter-, Eisenbahn» Dampfers und Club-Buffets re.
werden daher zu den Tracteuranstalien gerechnet,
ebenso möblirte Zimmer, die mit Beköftigung
vermiethet werden, falls ein Wirth deren mehr als 6
unterhälLJn den Club-, Theater- und Eisenbahn-Bus-
fets ist der Verkauf fo lange gestattet, wie das betref-
fende Etablissement dem Publikum geöffnet sein
darf. — Die Erlaubniß, derartige Anstalten zu er«
öffnen, wird von den StadtverordnetemVersamm-
lungen (wo keine vorhanden ist, vom Gouverneur)
ertheilt, wobei der Peient eine Bescheinigung beizu-
bringen hat, daß er niemals unter Gericht gestanden.
Personen, die unter 15 Jahre alt send, dürfen in
Anstalten, welche spiriiuöse Getränke verkaufen, nicht
engagikt werden, mit der Bedienung des Publicums
können jedoch nicht unter 18 Jahre alte Personen
betraut werden. - Durch das neue Reglement wer-
den die Tr a cieur-Deputation en abgeschafft.
Die Höhe der Tracteursteuer zu Gunsten der
Stadt wird jährlich von den Stadtverordneten-Ver-
fammlungen festgesetzt und auf die einzelnen Grup-
pen vertheilt, welrhe dann die Vertheilung auf die
einzelnen Etablissenients unter sich abzumachen ha-
ben. Das neue Reglement wird im ganzen Reiche
mit Ausnahme des Zarthums Polen am I. Januar1894 eingeführt werden.

Bei den am vorigen Donnerstag beendeten Ren«
net! it! Zurskose Sselo haben nach einer Zu-
sammenstellung der »Z. s. St. u. Ld.« .2 Pferde des
Herrn v. Liphart an Preisen gewonnen 3106
RU- UUV de! »Plaisir« des Heu. v. B l o ck in zwei
Rennen 1022 RbL

Nsch dem neuen Vergünstigungstarkf
f ü r S ch üle r erscheinen nur die Zöglinge der mittle
ren und höheren Lehranstalten als glückliche Theiltlchmsk
«« VI« Ekmäßkgtev Fahrpreisen auf Eisenbahn-U- Wäh-
rend die einer Fahrermäßigung doch wohl zUMSkst
bevökbkgten Schüler der niederen Schulanstsktstb Wie
der Stadt- resp. Kreisschulen re» bei der Vertheilung
der Privilegien leer ausgegangen find. Auf diesen
Umstand macht die ,,Neue Zeit« in längerer Aus-

sührung aufmerksam. Die Glementarbildung sei Je«
dem von Noth-en, sie verhalte sich zur mittleren und
höheren Bildung wie Brod zum Dessertz wer letztere
Ausbildung anstrebe, der werde in den meisten Fäl-
len auch die Mittel besehen, Tarisvergünstigungen
entbehren zu können. Der Lehrer gedenkt der neue
Tarif gar nicht mehr. Das bedauert die »Neue
Zeit« im Jnteresse namentlich der Lehrer der unteren
Schulen. Da beziehe so ein Lehrer das ,,tragiko-
mische« Gehalt ro« 330 Rot. jährltckr Familien-ser-
hältnisse, Krankheit zwingen ihn zur Reife. Wovon
soll er sie bestreiten? Und so tnavchsk EIEMEMAU
oder Volksfchullehrer müsse aus oft geringfügigen Ur-
fachen reifen, sei es, um sich zu ,,vervollkommnetr«,
sei es, um persönlich Erklärungen abzugeben. Der
Tarif aber sagt: spare Geld zur Fahrt!

Die obligatorische Einführung des
Gesangunterrichts wird nach Meldung der
Residenzbtiitter in den Ghmnasien, Progymrtasien und
Realschulen gepiant Für den Unterricht sind zwei
Stunden in der Woche bestimmt und werden dieseLebt-stunden in den allgemeinen NormabStundenplan
aufgenommen. Diese Bestimmung tritt mit dem
Beginn des bevorstehenden akademischen Jahres in
Kraft und ist die Commifsiom welche steh mit dieser
Frage beschäftigt, gegenwärtig mit der Ausarbeitung
des Planes und Programmes für diesen Lehrgegens
stand beschäftigt.

Ein Komet ist gegenwärtig, wie wir der ,,Z.
f. St. u. Ld.« entnehmen, am nordwestlichen Him-
mel dem freien Auge, obgleich nur mit Mühe, sieht·
bar. Er trat am Freitag Abend in» unmittelbarer
Nachbarschaft des großen Bären und ungefähr in
gleicher Heiligkeit mit den! Stern desselben aus. Jn-
dessen wird er für unsere Breiten bald unsichtbar
sein, da er am is. Juli nur I« der Gntdeckungs-
Helligkett betragen wird.

Die Straf taxe fürWalddefraudatios
nen für das Triennium 1893-—-1895 wird in Nr.
73 der »Livl. Gouv.-Z.« vom. s. Juli veröffentlicht,
worauf wir alle Jnteressenteu aufmerksam machen.

C o i i e a l i c e.

M
Frl. Wilhelmine Herrmanm »f- 4. Juli zua.. gFrau Beriha Margarethe S enger, gebschies

gier, -f- Z. Juli zu Riga. ,
Georg Weißbeck, sss 27. Juni in Bad Reh-burg bei Hannoven s —

Wilhelm K lix, s· s. Juli zu St. Petersburg
Frau Glwine v. Schiffer s., geb. Reisemanm

-f- s. Juli zu Wefenberg »

7 Frlli Fannh v. Ramb»ach, f im 90. Jahre am
. u .

Frl. Ecnilie Mutter, -f- 6. Juli zu St. Pe-tersburg.
Frau Louise Wiihelmine Gunst, geb. Petersen,

-f« s. Juli zu St. Petersburg

Stimme» ,
de: Rubinen Teiegrieiyheussssesiree

St. Peiersburg, Donnerstag, So. (8.)
Juli. Der Minister der Reirhsdomänen ist in die
centralen und südlichen Gouvernements zur Besirhtis
gnug des Standes des landwirihschaftlichen Gewer-
bes und der Landwtrthschaft abgereist

Paris, Donnerstag, 20. (8.) Ilrli. General
Dodds reist am 10. August nach Dahomeh ab. Die
Kammer votirte ohne Diseussion mit 329 gegen
2 Stimmen einen Credit von 7 Mill. Ins. für
Dahomeh

London, Donnerstag, TO. (8.) Juli. Das
Bureau Reuter meidet, in Folge der Vorgänge in
Vangkok treffe die ehinesifche Regierung Schritte zu!
Unterstützung Staats.

Christiania, Donnerstag, 20. (8.) Juli.
DerStorthing setzte die Apanage des Königs um
80,000 und die des Kronprinzen um 50,000 Kronen
herab. . «

Bangkok, Donnerstag, 20. (8.) Juli. »Der
königlirhe Hof bereitet sich ostentattv zur Abreise vor.
Die Bevölkerung ist erregt. Man glaubt, der Ho
beabsichtige eine Panik hervorzurufem welche die
Ausschiffung der Marine-Truppeu der verschiedener:
Nationen zur Folge haben soll. ·

(Während des Druckes des Blattes eingegangenJ
St. Petersburg, Freitag, s. Juli. Jhre

this. Majestäten sind mit II. KK. bis. dem Groė
sürsten Thronfolgetz dem Großfürsten Michael und
der Großfürstin Xenia gestern von den finnländiichen
Scheeren nach Peterhof zurückgekehrt.

Die »Birsh. Wein« erfahren, Deutschland habe
eine bejahende Antwort auf"deu Vorschlag, russifche
Unterhandler nach Berlin zu schicken, gegeben, dabei
aber den Wunsch ausgesprochen, die Conferenz möge
wegen Uebermüdung der deutschen Staatsmänner
nicht früher ais im Herbst stattsindem

London, Freitag, U. (9.) Juli. Jtn Unter-
hause erklärte Greh, Lord Dufferin werde unver-
züglich nach Paris zurückkehren behufs freundschaft-
1ichen Meinungsaustaufches mit Frankreich über die

siamesifchen Angelegenheiten.

Telegrusthiseher Caurus-stät
Berliner Börse,20. (8.) Juli 1893.

1o0 Rot. pk. Gasse« . . .
. .

.
. 214 Rmt 75 Pf.100 Rbl. pr.Ultimo

. . . . . . . 216 Rund— Pf.litt! Nbl. pthultimo . .
. . . . . 215 Ruthe-i) Pf.

Tendenz:ziemlichfest. g
Fu: vie Reduktion verantworten-s- " «

Fisch-tilgte. Frau III-triefen.
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Zur begmnenden saktzeit emndehlt
rlasolienttatsze

F
und

»»

in versch. Farben, ferner Wachs«
Pergament- und Filtrirnanier
sowie auch Glassakthaklcen in
versch. Grossen die Dreguerie

I Is. v. K1eseritzlcy.
In

c M it· ’ V l. a lesen s er age
ersehn-neue Becher,

welche durch alle Buchhandlungen
zu beziehen sind:
Alllolllng, R, Baltische culturstudien aus den

vier Jahrhunderten d.Ordenszeit (l 184bis
l56l). I. u. ll. lslalbband a l Rbl.

Bube! in Livland. 65 Ren.
Beitrag zur Verfolgung einzelner Fragen

unseres Dörntschen Burschenstaats 8D R.
Bosobrasow, W. P» Die Landschatts-Insti-

. tutienen u. die Selbstverwaltung. Ueber-
setzt von El. v. samson 60 Ren.

Braun, Dr.-1ned. et nhil M, Auk welche
Weise inticirt sich der Mensch mit Pa- »
weiten? 30 Ren.

— Tabellarische Ueber-sieht der thierischen
Parasiten des Menschen. 24 Ren.

Bborllarth R» Der Führer durch den Ball-
saal. 80 Ren.

Bgloly J., Rurttum. 25 Ren.
— Piibli lugudes, jutustatnd Hing-e önniss

tuse siindus. schanden. 20 u. 336 sei
ten. 40 Ren.

Giildenstubba Sand. jun W. v» Iiandbucli
des livlitndischen Bauer-Privatrechts.
1.2o Ko»

-Liiwimaa talurahwa eraseaduse kiisi— l
raamat. l.20 Ren.

Gyinnasialtragd Zur. 4o Ren.Basselblath R» u. Dr. G. 0tto, Album Aca-
demicunr Sieg. geb. 5 RbL

—- Ven den l4,000 lmmatriculirtem 1 Bibl.
Hernach, Tit» Eilksbuch zum evangelisch-

lutherischen Gesangbgclp 60 Ren.
llornlanm R. A» Leel Onetlilcud leud ja

jutud. 35 Ren.
Beim-Inn, Fr., Röned laste lcaswatamisest

ja önetamiseslz III u. Vl a 32 Ren.
— 6 Ririkuskoori-laulo. 35 Ren.
— Laulu wars» Waimulikud ja ilmalikud

»·
lauled. I u. II a 35 Ren.

ll0kschel1nann, Prof. Dr. Ferdsp Festpredigt
zur Feier des Zözjiihrigen Regierungs-
Jubiliinms Alexander II. lö Ren.

— Der Tod des Kaisers; 40 Ren.-- Rede, gehalten bei der Beer igung des
cand. jur. W. Harnisch. le Ren.

-- Rede, gehalten bei der Beerdigung des
stud. med. Rruse. 20 Ren.

— Evangelist-he Wahrheit. 60 Ren.
Hart, J., Vana RanneL

I. u. U. Lieferung a 50 Ren.
III. Lieferungn l RbL s
II. Sammlung, I u. II. l RbL

,, III u.VI. l » »
— Pildid isamaa siindinud asjuse 40 Ren
Hnnnills, Fr., Bwan eli - Lutteruse liogudus

Wenerigia 20 Ren.
Jokobsom G. R» Ilelmed. Reoli lugemise

raamat tiitarlastele 24. pildiga. 65 R
-- saksakeele önnimise raamat keolidele.

45 Ren. «

Jiirnlann, M» Tarwastu önetaja, Ilaigete
liinnitus. Gebundeu 50 Ren. «

Kann, J., Geometrim Rihelkonna keelidele
je. iseönetuseka 50 Ren.

Klinge, Mag. Johannes, Die Eolzgewiichse
von Eise, Liv- und curland· Fiir Gärt-
ner, Parlk und Gartenfreundca 2 Rbl.

-—- schultlora von Rats, Liv- und Carl-and.
1.6o Ren.

Riirw, J., Tarwiline önetus llIaja-aia nicla-
misest. 602 Ren.

like-us, E» Der Dornater 0hargirten-cen-
vent. « 40 Ren.

Rreutzwalth F. R» Maa- js Mere-nilclid.
I. Theil. 40 Ren. s«

II. n. III. Theil a 50 Ren.
-Estnische Märchen. IJebersetzt von F.

Löwe. l.20 Ren. «

Lieder, Lyrischa Von einemLivliinden 40 R.
l«jll, J., Bulgaria neiu ja Wene nealilk 20R.
Lillenunjy M., seeme Uudisjutud

I. u. II. Theil a 40 Ren«
III. Theil 32 Ren.

Unser, l«., Ueber Glauben und Wissen. 25 R.
Ntggoh c. II» Liihikenc Wene keele abd-

raamat l5 Ren.
— Liihikene Wene keele önnimise rea-

rnat. 30 Ren. l
—- Wene keele abd raamat. 20 Ren.
—- Wene keele önnimise raamatz 75 Ren.
-— Wene keele grammatilcm 40 Ren.

Roglenlent iiber die Priikungen der Gaudi-
daten zu den stellen von Oberlehrern
n. wiss. Lehrern an den Gymnasien d.

» Dorn; Lehrbezirks 32 Ren.
e, Livländische Zweite Anklage.
en.

swsoltz II. v., Otkener Brief. »40 Ren.
LZur Verständigung. 95 Ren.
sclnnidtz Prof..l)r. A., Die Lehre von den

kermentativen Gerinnungserscheinungen
50 Ro .

schnlidtz M, Aus meinem Leben. Er—-
innerungen. 80 Ren.
Prof. Dr. 0swald., Der ordentliche ci-

- vilnrocess. 2.67 Ren.
censtitutienem Publicatienen u. Circu-

- larbefehle des Livl. Ilofgerichta l RbL
soidlitm l)r. Georg, Die Darwinsche Theo-

rie. l.50 Ren.
shukovvslcy’·s Briefes. ln deutscher Ueber-

tragung von B. cordh 90 Ren.
steuerkörnerz Unsere beiden. 30 Ren.
stillnlarlg M., Die Lehre von der Noth-

wehr in ihrer gegenwärtigen Entwicke-
lung. 50 Ro . .

struck, Pastor Eli, Zum Gedächtniss der
Feier des loclzjährigen Bestehens Wer—-
re’s. 75 Ren.

suscstsoliinskL Abinöu neerte Eesti solda-
tite önetamise juures. H. verbesserte
Anklage. 80 Ren.

Teichmiilleh Dr. Gustav, Pädagegisches
68 Ren.

-— Darwinismus und Philosophie. 8D Ren.
—- IJeber die Frauenemancinatiou 65 Ren.

Tronniann, M» Loomade arstimise öpetus
60 Ren.

Wahl, Prof. Dr. Eil. v» Ueber die Ver—-
breitung der sypliili und die Mittel zur
Einschränkung— demselben. 40 Ren.

Woslita M, Laulud wiisidega l5 Ren.
Wetterleuchten. Brjeke über Livländische

Politik. 4. Anklage. 60 Ren.
Willkomm, Der BetanischeGcarten der Ra s.

Universität Der-nat. 60 Ren.
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.des Graßfntsten Throufolgerti vonRussland.
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Mit über 400 Abbildungen in Holzschnitt und ca. 8 Kunstblattern in Helios » Dis BILDET-DE. m vorznghcller Qualität
graviire und stahlstich nach Zeichnungea des Malere- Karasin und nach

Photographien. Folio. · « ««

In 60 Lieferungen a 1 M. 50 Pf. durch jede Buchhandlung zu bezic- ;«. Am Sonntassp .

hen. Ein illijstrirter Prospect ist gratis zu erhalten. « ist( « die« .n’ Inn(
sssstsssssjisssisjssssssissjoksomit-OF
« «YE«-YYV«L I « « . stigee Wittenitiszxzs b« W· E VIII·

j R d k I DE« zwei Lustfalirten nach
Herausgeber: Julius Rodetiberip Verleger. Gebruder Paetel in Berlin. (Okz,enth»rm3· Musik »» Bord» Ab, Stets vallåuf G n

- ·« - - - «» I fahrt um 9 Uhr Morgens und 2 Uhr m know M«
Die »Deutsehe Rundschau steht xetzt m ihrem neunzehnten Jahrgange Nachmitt s v L d s l d ·

«

und es ist wohl überflüssig, nochmals das Programm dieser angesehensten D
arg om

. and Ung P Itze Fr ZU JCCIOT TSSESZSIV
. und verbreitetsten Revue darzulegen. In» gleichmäßiger Berücksichtigung der unsmpxxsskfkezospllrtsgfgo J» VIII; hu; I

sschönen Liteentne nnd de: Wissenschaft ist die »Der-irae Rundschau« be- I .

s zu» 8m» Abends« U fah»
strebt, das Organ zu sein, welches dem hohen Bilduugsftande der Gegenwart I - « - » . .-» I

snach beiden Seitenhin eiitspkicht.» Uebers den Controversem welche den Tag D » · » · « -
«

-«. ,
bewegen, und den Parteien halt sie fest an Dem, was unser Aller unvcraußew . Fertige Herren-
liches und gemeinsames Eigenthum ist: an dem»nationalensGedanken, der sich . « l . ·
im deutschen Reich verwirklicht hat, und an den Ueberlieferungen unserer Clas- I » VOJI I ZU« M! WSICISU PWIVPV Wes«
siker. Auf diesem Boden sucht die·,,Deutsch«e Rundschau« »zu fördern, »was H I · « Hutt-
immer unserem nationalen und Geistesleben neue Krafte zufuhrt, und keinem - . " - HOCIWDIICUUSSVOII
Fortschritt in den Fragen der humanitären und socialpolitischen Bewegung, . « s « wn «»

de: Erziehung, dee Wissenschnftz des-Kunst, dee Liteentne deeschiießt sie sich. s. W« E« C «

.
Die ~Deutfche Rundschau« erscheint in zwei Ausgaben : e Z! Dcllllclk T! ;a) M onats-A usgab e in He f ten von mindestens 10 Bogen. Preis j s· «

· fh e e gebildete Erzlelieria
.pro Quartal (3 Hefte) 6 Mark.

· »
·

sp«"
b) Halbmonat s h e f t e von mindestens funf Bogen Umfang. Preis . - s · Jahren ges. Gute Recommandation

gib He? le Hiesknth ll Buchh ·· dl u d Postanstalten entgegen I »
«« grkgltdeilg xlzuhelti«t« er· Mabktdilhm· onn m n ne men a e an ungen n « . , . oe ,iac im ags von - r.

Probehefte sendet auf Verlangen zur« Ansicht jede Buchhandlung I .Z sowie die Verlagshandlung von . v
-. » q

Herren· · Delitschfyrkch Wiadchen
Geheul-et Jtlaetcl in Wirtin W. Lutiomttt 7. I . - des Fische» ganz» szssks skllsiydssszsssMsskksIvvvvvvvvvstsssvvssvvvvvvvstssvvvvsvs «»««««»«« F?

Soeben erschien im Unterzeichneten Ver-lage und ist durch allesßuchs . . . .» -
handlungen zu beziehen: » -. » Fäuste; Pkep

. Auf dem Gäe cttsnlcjtll wird ein

« H· Eermieåläetjx Adresse: irae-rann. Aue-h,IF « « « Dorpat «
Alexauder-Str. 8, neben Pho- ". · - « « « tograph Fahrt. J· E· B dd C"sscc

· .
» «» VII« s « · O Zu besehen in der Steinstrasse 8.

«·

Gesetz iibti die von den Friedens-trottierte zu verhängt-Urian strafen. i TFMUgross»
«—«

·

Matt) dir Unssischkn Jinrgabi iioui Jahr: 1885 von 6 Pferizekraftenz von YCITPTOFI O E ·
nebst den Ergänzungen nnd Abänderungen bis zum Mai 1887 übersetzt iS4hsJt3Zkrtå« zgtveksarufsjelnbexrels Von e

und» mit einem sachregtster versehen K» Lansmanu, Maschinenfabrit z» mjethou sucht svon » v « -:—?————— P. DISCLAI- Ufeksttc Z.

G. voaGla S e a o II 11. , s lnsel. Abreise Zmzzer
Zweite Yuslllgc « von der Kuh ist täglich zu haben -· Frei-den« lekscbicdetlebskäöbsl verkauft;

bis zum Februar 1892 kortgekiihrt und mit einem neuen sachregister versehen Psbsk c· I’- -1Akte-v. EELLLZJLLLELLHS
« M ·E A« W« Fkpkmsnsus I Musikalischen· Z

so. 580 seiten. Elegant gebunden. Preis 2 Rahel. « . .

.

.
"«·"""··"·"" J ·

-
.

-

· Eine vollständig renovirte obere Gefucht »ein Hauslehrer IkekxsImsxskzuITUJFHCIZCEIZIU s Blicke!
·

I
Wohnung von 5 Hcmmctu Es; eFrist;.srs..iti.kix.rt.sk..Erst? Ossssss s« I— s«- sssssssess set-esse— s
YOU! sofort VEZVSEU WEkdeU Ecke d« Los» unter »Na 100 H.« befördert die Expds . M tl.?;NJ«hk3«"(3’.tTex«-· .

« sen: und Markt-Straße Nr. 7;———— Izieksjrsszeitung Eine til-are schneidet-tu .o« «« bsillläxsin m! I
Eine Faniilieiiwohiiiitiis EDI- sssxszgkzxx gzkzbjzz 111-se; ätkkåekäkåkkig its? iiåsk««n;gååk.kn.. ( inne. en« own- - ne. I

s sium mI 7«

-

· -

vol! 3 ZEMMEM Wild Vekmikkhet absolvirt hat, unterrichtet im Rossi· B"· Prohonummekn grau-»und ktavw «· e
antreten-Straße 27. sehen n. site» einige« speise-sinke— o . ( O. d. llochss Verlag ,

«hk -d. l« Ä s; · obern. Otkerten sub bitt. WK wer— Leipzig·i SOJFFENIYHG Steig? 2-—suå«jlåxzlgkåkk den in der Feind. d. El. eiiigegeng svøwwvwolsvwv ·.-
gshst Küche, mit oer ohne« öe . . .

"—"’"—«—«—«"sp"—j-«I gkkerten Hi Ädez Bzcpdeditiiku dieses Zwei englische gebrauchte, noch sehr
Izxtzgs s« . .me erzu egen. I L v c - 't · Paß auf den Namen Eva

Ei« junge» Yzmm e
- Wrräthig i»

o a Fzechmus und einer il. Summe Geldes
mit guter Schulbildung kann als·Forft- von 6 und 4 Pferdekr. u. ein Dampf- ist gestern auf »dem Dom verloren wor-

—k t Offekten sind in kefsei nebst andere: Maschine von 8 ' I den— De! ehrliche Finder wird dMlgeUd
EVEN» II« »Es« c blatttesen s ei o n N est «. un»I der Expedition dieses Blattes unter »F. Pferdekr. verkauft T. Eichen, Reden, - ge e en, ense en en— r. -

Eh« abzugeben. Er. PernainStraße Nr. 442. Buchdr. Techelfetz abzugeben.



eue iire eituugErscheint rüstig
ausgenommen Somi- 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.
Sptechst d. Reduktion v. 9—I1 Verm.

Preis ohne Zustelluug 5 Im. S.

Preis mit Znstelluugx jährlich
, 7 NbL S» half-jährlich s Abt,

50 Kop., vierteljährlich 2 Abt»
monatljch 80 Kop. «

nach auswårtæ jährlich 7 Abt. so s«
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 s,

U u U u bsm e d e t III sc t s t e bis Il Uhr Vormittags. Preis für— die fünfgespaltene
Kpkpuszeile pdkr deren Raum bei dreimaliger Jnjertiop d 5 Kop.P Durch die Post

eingehende Inserqte entrichten 6 Kvp- Pfgd für die Korpuszeilr.

auf die» Dbrptsilse Zeitung« werden zu jedir
Zeit ·entgegengenommen. —

Instit» ·

Instituts. Landwirlhichastlicher Bericht. Vom Curatrm
Pecsonal-Nachrichten. Deutsche illufschr1ften. .Aushebung.
Walts Wahlen. Bahn-Project. Rzgax Professor Berg-
mann. Estlandx Person·al-Nachrccht. Revalt Frie-
denerichteä Nsitbatu sLetltisjelscker Herein. Its-P; Z,e; et«BUT: Ikcllcik ckc VM ck Wpclafich sc TM.
S s.iss.g-krsgx.seexxseåek«». « «

B Lo3atlee.NenestePost. Telegramme.Cours-
UT .

Fenstern-n: Londoner Briefe Liiecarischek
Mannigfaltigek

seinen
Landkisikthichafuichek Bericht ausm-

.und Estlanm
Ueber den Saatenstand und die Ernte-

auesichten in Liv- « und Estland am 19.
Juni bringt· eingehende Miitheilungen der ueueste
landwirthschaftliche Bericht der ,,Balt. Wochbl.«,
der auf Grund von· 79 bei der Oekonomischeii Sociei
tät eingegangenen Correspondenzen zusamngengestelltist. In diesem Berichte "heißt es unter An eremr

, Die» Witterun g ist überidiegend trocken und
kühl gewesen. Nach einer regenlosen Zeit, welche
etioa einen Monat angehalten hatte trat am 13.
Juni ergiebiger Regen ein, der an den fo«lgenden Tagen
aushielt. Vorher waren nur an wenigen Orten, so
namentlich im Dörptschen Kreise, måhr oder Fenligeransreichende Niederschläge erfolgt. » m emp nd ich-
sten gewirkt hat die Dürre im Süden und Westen
des Berichtsgebieiesz im Osten und Norden dessel-
ben sind die Meinungen getheilt und aus diesem
Theile liegen sogar manche Berichte vor, die sich
über die Witterung und deren Einfluß auf die land-
wirthschastlichen Arbeiten sowie die Vegetation unbe-
dingt günstig äußern. Vor Allem war es die Be«
stellung des Brachifeldeh namentlich das unt-erbrin-
gen dee Dringt-re, was durch Dürre erschwert wurde;
dann das Auflaufen der Frü·hjahrssaaten, deren
Bestellung noch unter ziemlich günstigen Umständen
hatte beendigt werden können, endlich die Entwicke-
lang der Futterpflcaknzgnltauf Feld und Wiese; diese
wurden stark zurü ge a en.

gie anhalterkd trocfketiledundfkåihle Fsittegrng hegtdie ommer orn e er e r weentli znrü -

gehalten. Wo stärkere Cultur nicht mitwiikte oder
wo Fehler bei der Bestellung gemacht wurden Uaische

LitekakifcheQ

H e sit i et s r.
Z)

« London« Beute.
(S««chluß.)
»

London, 26. (13.) Juni.
Ein lebensvotljes Bild gewährt eine Fahrt auf

der Themse im Hasengebiey wenn auch gerade tein
heiteres. Kein einziges Wohnhaus rechts oder links;
direct aus dem Wasser, steigen die

«
tixehrstöckigen

Speicher, schrbarz v"er"r"äucheri, düster,,» sen«ster»lo"s, die
Kkähne wie gelangweitt in die Lust streckend Unaus-
hdrlteh ist das Rasseln der Ketten der HebenfaschtnGii,
unterbrochen durch Psiffe zahlloser Dainpsmotorem
Das Wasser in der Fhemse ist nicht nur schmusig,
sondern diFflüssig.« Aus den braunen Wogen, die
sieh abwechselnd 6 Stunden nach Westen, 6 Stunden
nach Osten weit-gen, schautelt sieh eine Unzahl Bar-
ten mit rothen Segeln. Die Themse-Dait«spfer sind
miserable, alte Räder-Dampskasten, aber auf jedem
spielt eine Musitcapelltz sreilich auf Kosten der Pas-
sagiere, denn naeh jedem Stück gebt die Sammel-
büchse herum. Originell und eigenartig nimmt sich
der graue Tower aus, vdm Flusse aus gesehen, mit
seinen zacktgen Mauern und Thurme-n. Dunkel
gähnend schaut aiif die Themse der gewöibte Thor-
Wsih durch welchen in ebenso dunklen Zeiten von
anno dazumal diejenigen passirten, die die Regierung
als stcsstsgefahkiich refund-u. Staude du: Fuchsaus der Fabel an diesem Thorweg, er würde nicht
hkMkUCkhsU« US Spuren würden ihm wenig gefallen.
—- Wsikstbkv Msiri das Dampsboot einen anderen
Ort, der nicht so von seiner Umgebung absticht wie
der Tower und an dessen Namen sich weniger düstere
Erinnerungen knüpfen — der Templa Dicht ad:
Ufek gewahrt man den Temple-Garten, in welchem,
nach Shakespeariz Plantagenei und Sommerseh die«ser die roihe, jener die weiße Rose pflücktem »die ei-
UM 30jährigen, blutigen Kriege ihre unschuldigen
Nessus! enden. un: wenig weite: kaut sue «uuge
uiu Rund« des Qui-is eiu enaegypnsajee Optiker, di-

Achtuttdzwatizigfser Jahrgang. Ab ounvmeuts und Juserute vermitteln: in Nigcn H. LangewifAnnoncen-Bureau; in F e l l i n: E. J. Karow’s Buchh.; in W e r ro: W. v. Ga -

fron’ö u. It. Vieh-of« Buchh.; in W a ! I: M. Rudolffs Buchlxz inR e v a l: Buchh. v.Kluge ö- Ströhmz in S t. P et e r s b u r g :«N. Mattiserss Centraksxnnoncensslgentur.

nen entfernt und durch solche in russischek
S p r a ch e ersetzi worden sind.

— Für den Mobitisirungw und
Kriegsfall ist ein am»14. Mai d. J. Aller-
höchst bestäiigies Reichsrathsnsiutachten ergangen,
weiches die Pserdeanshebung im König-
reich Polen für diesen Fall eingehenden Regeln
unterwirsi, die in Nr. 146 des »Reg.-Auz»« vom
7. Juli veröffentlicht werden. «

« Aus W alk wird dem ,,Rig. Tgbl.« u. A«
geschrieben: Jm Herbste dieses Jahres werden in
Walk die Stadtverordneten nach der neuen
Städteordnung gewählt werden, was das Stadt-
amt den Hausbesitzern zu wissen giebt, damit diese
baldmöglichst ihre Documente der Stadlverwaltung
vorweisen. Seit der letzien StadtverordttetewWahl
sind kaum zwei Jahre vergangen. -- Hartnäckig
behauptet sich das Gerücht, daß die Wa it -

Pernauer Eisenbahn im nächsten Jahr gebaut
werden soll, wobei auf die jüngste Anwesenheit des
Ministers der Commnnicationen Bezug genommen
wird. Unser Städtchen könnte sich nur freuen, wenn
das Project bald realisirt würde. .

In Riga sollte, wie die ,,Düna-Z.« berichtet,
heute früh unser berühmter Landsmann, Geheimrath
Professor Ernst v. Bergmann in Berlin, zu.
einer privaten Consultation eintreffen. ·

Jn Estland«hat, wie die Revaler Blätter be-
richtemPropstMalmzu Rappeh nachdem die sechs·
monatliche Simtssuspensioty zu welcher derselbe mit-
telst Urtheils des Revalschen Lzezirksgerichis in
Grundlage der Mit. 193 und 152 des CrimnCoder
verurtheilt worden war, am 7. d. Mts. abgelaufen ist,
nunmehr seine amtliche Thätigkeit wieder aufgenommen«

Jn Reval verläßt, wie · nach den »New. Js-
west.« gerüchtweise verlautet, der Friedensrichter O»
N: Shuk, welcher gegenwärtig die Functionen eines
Präsidenten des RevabHapsalschen Friedensrichters
plenuuis inne hat, in nächster Zeit die Stadt, da er,
ebenfalls im Justizressortz eine anderweitige Stellung
in Perm erhält. Somit, fügt das genannte Blatt
hinzu, scheidet nun auch der letzte der städtis
sch en Frie dens richter, die mit der Eröffnung
der FriedensrtchtersJnstitutionen nach Reval kamen,
aus unserer Stadt. ·«

Jn Mitau hat, wie die »Mit. Z.« schreibt,
die Spars nnd Vorschuß-Gasse des
lettifchen Hilfsvereinz welche vor nunmehr
einem Jahre ihre Thätigkeit eröffnete, während der
kurzen Zeit ihres Bestehens den Beweis ihrer
Lebensfähigkett vollauf geliefert. Mit 150 Mitgliedern
und mit einem EinlagvCapital von 600 RbL mußte
sie beginnen, und nunmehr zählt sie 223 Mitglieder,

Was aber groß und glänzend ist, schließt nicht im«
mer die Bedingung in sich, zugleich auch hübsch und.
sympathisch zu fein, und ich fand die glatte, kalte
Pracht der Staaiszimnier der englischen Herrscherin
wenig ansprechend; man» sucht in ihnen vergebens
das heimlichq unsikhtbare Walten und Weben eines
gemüthlichen Hausgeiftes, wie z. B. im Schlosse Ba-
belsberg zu Pptsdany oder den Königschlössern in
Berlin und München.

Der Kchftallpalast zu Shdenham ist ein Rie-
sengebände von 490 Yleter Länge, in »der Mitte
überwölbt von einer Kappe! von 53 Meter Höhe,
ganz aus Glas und Eisen erbaut. Der Palast be·
herbergt eine Unzahl Statuen berühmter Engiänder
und Nachbildungen aniiker·»,und moderner Kunstwerke.
Unter dergroßen Klippe! Hist« ein Orchester für 4000
Musiker und an beiden Seiten zieht sich eine Reihevon sogenannten »Hösen« hin, die Nachbildungen
architektonischer Werke aller Zeiten und Völker ge-
ben, angefangen vom Zeitalter der Pharaonen bis
zur Renaissanceu Es wird Einem eigenihütnlich zu
Muihe, wenn man hier in einer; Stunde durch die
ganze Weltgeschichte wandelt und begrabene Jahr-
tausende an sich vorüberziehen läßt. Sie» riechen
nach Moder, diese Grüsse aus der Welt des Nim-
merwiederkehrens, unddoch nehmen sie all! unser
Sinnen und Denken gefangen. Bange Ehrsurchisi
fchauern rteseln durch unsere Adern, wenn wir, nicht
wagend, laut anfzutretem durch die Hallen eines
altaeghptischen Tempels schreitem Jch etlaube mir,
zum Schluß der englischen Küche lobend zu
erwähnen» Man ißt nirgends so billig wie in Eng-
land und so gut und »so kräftig. Im Grill Room
des Krhstallpalastes nahm ich eine Mahlzeit zum fe-
sten Preise von IV, Schilling und bekam außer ver-
schiedenem Gemüse und gutem Käse ein Beessteak
von so riesigen Dimensionen, daß ich mich verge-
bens fragte, an» welcher Stelle seinesikörpers ein
Oehs so viel zusammenhängendes Fleischtragq daß
man eine so riesigT Portion davon herausschneiden
kann. Billig ist die Speise in England, derb nnd

Verwendung der Walz-J da sind sie nicht ohne er-
heblichen Schaden durchgikommem Vielsach wird
berichtet, daß Hase: und Geæste gelb geworden oder
verunkrautet sei. Die um Niitte Juni eingetretenen
allgemeinen Niederschläge haben immerhin einem
großen Theile der Sommetkornselder noch aufzuhei-
fen vermocht. Zwar konnten nicht wenig ,Berichts-
wirthschastem selbst in Süd-Livland, wo die Dürre
am intensivsten wirkte, am Berichtstermin mit dem
Zustand ihrer Sommerkornfeider ganz zufrieden sein,
aber dennoch darf kaum mehr auf eine allgemein
befriedigende Ernte gerechnet werden.

Die KartoffelsAussaat hat sich durch
das späte Frühjahr, durch die Schwierigkeit der
Saatbestellung und endlich dadurch hinausgezogeiy
daß der spätere Verlauf der Jahreszeit manche ver«
säumte Arbeit auf dem Kartoffelselde nachzuholen
gestattet« »Ja Folge. dieser Umstände und, weil es
an den meisten Orten an Regen fehlte, war amBes
richtOTermin das Kraut noch recht unentwsckeltz
desto drohender zeigte sich, nach schlecht verrotteter
Kleedreeschy das Unkraut, dessen Ntederhattuiig mehr·
als gewöhnlichä Aufmerksamkeit erfotdertk

Der landesüblszich spät, d. h. um Ende Mai aus«-
gesäete Fl achs hat das Schicksal der Geiste zu thei-
len. So wird aus Lappier und Schusenpahlen be«
richtet, daß er in ausgetrockneten Boden« kam, sehr
mangelhaft kennte, undicht ausging und ein äußerst
trauriges Aussehen gewann. .

Der Stand der Roggenfelder ist, wie
das nach den bisherigen Berichten nicht anders zu
erwarten war, recht verschieden. Aber selbst solche
Felder, die atn borigen Berichtsierminesz noch einenvorzüglichen Stand aufzuweisen hatten, haben Mit,
wo seitdem allzu trockene Witterung "gehertscht· hat,
an Widerstandskraft verloren; es zeigten sich schon
verdorrte, weiße Halme nnd Nehmt. Dennoch fehltees nicht an sehr guten Rvggenseldern im Lande,
zumal nicht überall Dürre geherrscht hat. Inst-es«
sondere günstig war die Witterung des Sommers«
dem Roggen in Nordost-Livland, die Berichte
vondort lauten allemehr oder weniger günstig.

Der Winterweizen ist im Allgemeinen noch
recht zurück. Die meisten Berichte melden, daß die
Aehrenbildung noch nicht zum Abschlufse gskommen
war. Die Dürre hatte ihm an manchen Orten so
zugesetztz daß sein Wachsthum zum Stillstand gebracht
war. Jm Einzelnen« ist sein Stand »und das Stadium
feiner Entwickelung sehr verschieden. ·-

Die Aussichten auf die Ernte. der F utter se l-
der waren am Berichtstermim d. h. unmittelbar vor
dieser Ernte, nicht günstig. Der Bestand der Mee-
grasseloer war zwar vielfach recht dicht, aber überall

Nadel der Kleopatra. Arg zernagt ist diese Nadel
vom Zahne der Zeit und in keinem Fall kann sie
eine Concnrrenz aushalten mit der Schwester von
Luxor in Paris. Sie hat einen schlechten Standort;
zerdrückt von der sie umgszebenden Häuser-Masse, ähnelt
sie einem Laterüeitspsahh ist um Pf, Meter· niedriger
als der Obelisk in Paris und schließlich schinückt fie
sich mit fremden Federn, da die echte Nabel der Kle-
opatra sich in New-Port befindet. Wenn ich hier
über sie einige Worte verlierst, so thue ich es ans
Aergey weil man einem Dinge, das immerhin ein
schönes· Monument ist und dessen Transportsphuize
deritausende gekostet, einen so unvortheilhasten Platz
angewiesen hat.

Wir steigen am ParlamXntsÆebände aus und be·
sichtigezi das eugnseze Natiokmi1hsi1igthum, reitet-Ki tche
der Westminsterabtei. Selbstverständlich ist hier nicht
derzOkt, um all’ die herrlichen Monumente aufzu-
zählen, die darin sind, ichwill blos sagen, daß sie
wirklich schön sind und daß die englische Nation es
versieht, das Andenken ihrer Söhne zu vereinigen,
wohl wissend, daß sie dadurch sieh selbst verherrlicht-
Jn der Stadt stehen auf Schritt nnd Tritt, wo sich
nur ein geeigneter Platz geboten, Standbilder in Erz
und Stein der Männer, die sich verdient gemacht
um den Namen Altenglands Halten sie einen für
besonders groß, so errichten sie ihm ein besonders
großes Denkmal. Der ,,Re"tter des Vaterland-W,
V« stvßs Nelsoty stehi am ThronsoigevSquare als 5
Meter hohe Bconeesigur aus einer 44 Meter hohen
koririthkfchstt Sältls (Die VentömvSäule seines«
großen Gegners hat nur 43 MeterJ Vor ihm hält
zu Roß in Lebensgeöße König Georg 1V., wie um
zu verdeutlichen, wie klein er und wie groß der
große Nelson ist. ··

Jn London zählt man 42 Paris und öffentliche
Gärten, auszßerdikzi noch an 80 »Ist-Haares, weiche allezusammen die« Stadt sehr ausdehnen, ohne welche
aber das Lesen in diesem Häusercneer unertkägkiich
wiirei Die· größten sind der Hydepartz der Kensinjp
ten-Garben und der Regentspaktz idslih letzterer d·ie

sehr kurz und die Blüthenentwickelung in Rücksicht
auf die übrige Pflanze frühzeitig. Daß es am meisten
die Trockenheit gewesen, welche den Ertrag mindert,
erkennt man hieran und an den üppigeren Vegeta-
tionen auf niedrigen Partien. Das kalte Frühjahr
und hier und da wohl auch der Winter hatten
bereits »den Kleegrasfeldern zugesetzt Allgecuein sah
man einem- bedeutenden Minderertrag entgegen, der
sür cjnige iinserer besten Wirthschasten Süd-Llvlands
gar auf die Hälfte der vorjährigen Ernte gesehätzt
wurde. » «

Die natürlichen Wiesen, insbesondere in
Süd-Livlaud, haben heuer nur schwache Vegetatiotn
Am schlimmsten steht es mit trockenen und andererseits
torsigen Heuschlägeen Durch die Dürre, die unmit-
telbar auf ein kaltes Frühjahr folgte, ist das Gras
sehr zurückgehalten, theilweise gar verdorrt. YWo es
so weit gekommen« war, traten die Juni-Regen zu
spät ein. — Etwas «besser steht rs mit den Aussichten
der hereerute in Nord-Roland und Estland,· namentlich
dort, wo reichlichere Regen nieder-gegangen find.
Der Csraswuchs konnte sich zusehends bessern. Eine
gute Heuernte darf man heuer nur von guten
Kuustwiesen erwarten. —Die-Henerntehatte
auf einzelnen Kunstwiesen bereits vor oder um Mitte
Juni begonnen, allgemein dürfte sie wohl aber erst
nach Johanni in Gang« gekommen sein.

Der Curator des Rigner Lehrbezirts, Ge-
heimrath Lawrow s it, ist, dem »Reg.-Anz.«
zufolge, auf zwei Monate, gerechnet vom 7. Juni
d. J. ab, in das Innere des Reiches beurlaubt
worden. .

«-—" Mittelst Tagesbesehls im Ministerium der
Voltsaiisklärung vom 24. v. Mts ist derPrivatdocent
und Assistent an der hiesigen— Sternwarte, Soll-Rath
Grofe, für die Zeit vom 20. Juli bis zum 10.
September zu wissenschaftlichen Zwecken ins Ausland
abcommandirt worden.

—- Den »New. JssweftE wird aus St. Peters-
burg artige-theilt, daß in nächster Zeit die Ernennung
des Gduverneurs von Jekateriuosslam Wirst. Staats-
rathe Wladimir Karlowitsch v. Schlip p e, auf den
Posten eines Directors des Departements sür die
all.gemeinen Angelegenheiten im Ministerium des
Jnnern erfolgen werde. « ·

-«Das Ministerium der Wegecommunicationen
hat, der ,,Neuen Zeit« zufolge, eine Verordnung er-
lassen, der zufolge die Aufsschrtften in deut-
scher Sprache auf den« PassagiersStatioe
nen der Rlga-Dkwinsker, Mitauer,-RigagBolderauer,
DwinsbWitebsker und Riga-Tuck«umer Eis enbah-

Fläche von 200 ha deckt. -4- Faft in allen größeren
Paris sieht man Sehafsherden weiden in niedrigen,
eisernen Einfriedigungern Da mich dieser Umstand
befremdete, fo fragte ich mit Hilfe meiner Freundes
im Regentspark den hütet, wem die Schafe gehör-
ten. H »Mir OreespS war die lakonifche Antwort.
»Und die im Hyseparklsw »Wir. GreespF »Und
wiefo kann Mr. ckeesp feine Schafe in öffentlichen
Gärten weiden lassen ?« »Er hat die Weide gepach-
te»t.« —— Sehen Sie, der Engländer hat die Gärten
für das Publicnm angelegt, da dem lszetzteren »aber
das Gras zu nichtsdientzg verpachtet er. felbiges an
Mr. Ort-ask, auf daß ntchtsrinrkomme und obendrein
gewinnt die Landfchafi an Reiz durch diefe tausend-
köpfigen Schasfsherdem --k Von »den zahlreichen
Theatern Londons bekam ichleider nur eins zu fe-
hen, das CoventzsGarden-Theater, geränmig, ivie man
fetten eins sieht, aber dekorativ fehr arm. Yrm
vieueicht absichtcich, um desto mehr die blendend«
Pracht der Gold- und Edelsteiirgefchmeide ans den
Logen strahlen zu lassen, in denen die diamantenges
krönten Damen der höchften englifchen Aristokcatie
fitzew ·

Wenn Aug« und Gehirn müde und abgespannt
sind oon der drückendem staubigen Atmospähre in
der Stadt, so ist es lohnend, die hübschen Umgebun-
gen Londons zu besuchen. Jch kam nur nach
Windsor und zum Krystallpalast nach
Sydenhann Die Themje in London hat eine Breite
von ungefähr 4000 Schritt und das Erste, was mir
in Windsor ins Auge fiel, war ein kleiner Bach,
nicht ganz so breit wie der Embackz »und das war
die Themse, 36 km. von ihrer Mündung! Das
Schloß zu Windsoy die beständige Residenz der Kö-
nigin Victoriey zeigt, von unten gesehen, denselben
düsieren, grauen, eckigen und zackigemCsharaiter wie
der Ton-er: es ist der Normannengessh derausdem
Bau hervorschaut Tritt man aber in die Burg-
höse und in die Staatsgemächer der Königin, so
muß man gestehen, dFß meine eine? der glänzendsteii
um» größte« Keuigsichtsssek de: Welt vor sich hat.

Sdnnabenly den 10. (22.) Juli



während die Einlagen auf 20«953 Rbl. angewachsen
sind, von welchen annähernd die Hälfte durch Werth-
papiere repräsentirt werden. Dieses erfreuliche
Wachsthum der Casse spricht nicht allein dafür, daß
trotz der vielfach-In Klagen über schlechte Zeiten so
manche Ersparntß ermöglicht werden kann, es liefert
auch den Beweis für das Vertrauen, welches die
Casse sich in kurzer Zeit nicht nur bei den .Mit-
gliedern, sondern auch in weiteren Kreifenerworben
hat. Hat doch auch die Dondangenfche Bank, welcheres inmitten landtscher Verhältnisse schwer fällt, das
bei ihr eingezahlte Geld nutzbringend zu verwerthem
kürzlich in der Spars und Vorschuß-Gasse des lettis
schen Hilfsvereins die Summe von 6000 Rbl.depontrt,
welche mit 572 pCt. verrentet wird.

St. Petersburg, 9. Juli. Für die lithau-
ifchen Gouvernements hat, wie die »St.
Pet. Z." den örtlichen Gouv-Zeitungen entnimmt,
der Generalgouverneur von Wilna, Kowno
und Grodno, Generallieutenant Orsh ew sit, fol-
gendes Circular an die ihm unterftellten Gouver-
neure erlassen: »Aus den Circularen meiner Vor-
gänger ist es Ew. Excellenz bekannt, daß in Folge
des letzten politischen Aufstandes, welcher auch in die
westlichen Gouvernements eindrang, die Regierung
es für nothwendig erachtete, die höchste Gewalt in
diesen Gouvernementstn derPerson des Generalgouvewneurs mit besonderen Vollmachten auszustatten, damit er
aufmerksam darauf achte, daß keine poln ische
Propaganda hervortrete; zugleich wurde dieser
höchsten Gewalt das Recht verliehen, die entsprechen-
den Strafmaßregeln zu ergreifen. —- Zu den Vor-
gängen politischen· Charakters wird unter An-
derem auch der Gebrauch der polnischen
Sprache gerechnet und zwar in Behörden, in
officiellen Beziehungen mit Amtspersonem in öffent-
lichen Versammlungen, in Dienstlocalen,· sowie an
öffentlichen Orten, auf Volksfesten und Sei-anspielen,
in Cafes Conditoreiem Buden und Magaztnem
Obgleich nun ähnliche Verfügungen thatsächlich
bestehen, laut welchen die Schuldigen auf admtnis
strativem Wege mit einer Geldstrafe zu belegen
sind, so begann troßdem in der legten Zeit die
Verlegung dieser Bestimmungen durch die polonisirte
örtliche Jntelligenz immer häufiger zu werden, ja
einige Uebertreter dieser Bestimmungen schrittensogar zur Aufsässigkeit und Einreichung von Klagen,
in welchen sie willkürlich auseinandersetztem Hand«
lungen solcher Art seien straflos si- Jch halte es
für« nothwendig, als Beispiel- auf die Affatre mit
dem Wilnaschen Dr. Dhmsza hinzuweisen, welcher
sich erlaubte, nichts» nur in demonstrativer Weise die
Verfügungen der höchsten Gewalt im Gebiete über
den Nichtgebrarrch der polnischen Sprache an öffent-
lichen Orten zu ignoriren, sondern auch, als er
dafür bestraft wurde, sich mit einer Klage an den
Dirigirenden Senat.wandte, in welcher er zu be-
weisen suchte, daß die betreffende Behörde zur Auf«
Herlegung einer solchen Strafe nicht berechtigt set.
Aus diese Klage hin habe ich jetzt einen Erlaß des
I. Departements des Dirigirenden Senats vom
s. Juni, Nr. 6141, erhalten, aus welchem ersichtlich
ist, daß der Senat, in Ansehung dessen, daß die
dnrch den Vertreter des Dr. Dhmsza, Ssergei
Andrejewski,- ineriminirte Verfügung des General-

kräftig, und mein, mit den feinen französischen
Sausen verdorbener Magen begrüßte mit knurrendem
Appetit die Fieischschnittej die getreu der Tradition,
dieselbe Form nnd Größe beibehalten haben, wie die
Nationen der Helden an Königs Artus glorreirher
Tafelrunde.· Dabei »ist es ein Vorurtheih daß in
England das Fleisch halb roh genossen wird. Willman ein nach unseren Begriffen- englisches Beessteak
genießen, so muß man es sich besonders bestellen,
da der englische Koch Alles gar braten läßt.

Als ich im besten Essen war, nahm an meinem
Tisch ein Gentleman Platz, der so lang war, daß
es eine gute Weile dauerte, bis seine Gestalt in
sitzende Stellung gesunken war. Da es ihm unmög-
lich war, seine unteren Extremiiäten eine rechtwink-
lige Stellung einnehmen zu lassen, so umarmte er
mit ihnen unter dem Tisch hindurch meinen Stuhl,
und sprach wohl eine Entschuldigung, auf welche ich
kopfschüttelnd zu « verstehen gab, daß ich seiner
Sprache nicht mächtig sei. »Sprechen sie vielleicht
Deutsch oder Französisch Z« fragte er. ,,Beides ein
wenig, mein Herr« und wir schwatzten während
der Mahlzeit über-Dies und Das und lobten Beide
die englische Küche. Mein Gegenüber verzehrte eine
riefige Portion »Home«, d. h. Schinken, einen schö-
nen Schinken vom echten YorkshimSchwein und
belehrte« mich ununterbrochen über die Nahrhaftig-
keit der Speisen feines Vaterlandes

»Es ist unmöglich, daß der Mensch irgendwo ge-
sundere und kräftigere Nahrung finden kann, als in
England. Wir sind eine kräftige, lebensfähige Na-
tion; warum? Weil wir einfach, gut und kräftig es-sen. Die Production von Nahrungsmittelm na-
menilich des Fleisches, iß, bei uns höher entwickelt
als irgendwo. Nehmen Sie den Shorthorn-Ochsen,
dessen Fleisch Sie eben essen, wer hat ihn erfunden?
Wir Engländerl Sehen Sie diesen Schinken, er istvon Fett durchwachsem aber nicht zufällig, sondern
nach allen Regeln der Kunst. O, wir haben es
weit gebracht in der Schweinezüchtungi — Jch
versichere Sie, nur aus unserer Mitte konnte ein

gonverneurs auf Grund nicht abgefchafftey folglich
noch bestehende: Vorschriften der früheren General-
gouverneure des NordroefbGebiets erfolgte und daher
die Grenzen der dem obersten Chef dieses Gebietes
gewährten Rechte nicht überfchritt —- es nicht für
möglich gehalten habe, auf das Wesen der Klage
des Bittstellers einzugehen und daher befchlossen
habe: diefe Klage ohne Prüfung zu belassen. Um
nun diejenigen Leute vor unangenehmen Folgen zu
bewahren, welche sieh unwissentlich solcher Vergehen
fchuldig machen könnten, und in Anfehung der Noth-
ivendigkeit, auch jetzt streng und unbeugfam die
obligatorifchen Verfügungen meiner Vorgänger über
die Unterdrückung der polnifchen Propaganda im
lithauifchsrufsifchen Gebiete zu erfüllen, bitte ich Erd.
Exeellenz, diefes mein Cireular durch Abdruck in
der örtlichen Gouvernements-Zeitung bekannt zu
machen«

— Der Allerhöchste Dank ist dem Curator des
St. Petersburger LehrbezirkQ Geheimrath Kapu-
stin, für die Erfüllung des ihm besonders geworde-
nen Auftrages als Vorsitzendem der Eommifsion zur
Prüfung der Anfprüche der großbritannifchen Re-
gierung wegen der im Vorigen Jahre durch rufsifche

Kreuzer erfolgten Befchlagnahme canadifcher Handels-
fchooney welche sich mit dem Robbenfange in
den rufsifchen Gewässern des Behringsmeeres be-
fchäftigtem

— Kammerherr D. Sy Sfipjagin hat nachver »New-n Zeit« am s. d. Mts. seine Functiionen
als Gehilfe des Ministers der Landwirthfchafbund
Domänen übernommen.

— Die St. Petersbnrger Gesellschaft
zur Hilseleistung Von Handlungscoms
m is sandte, wie die deutsche ,,St. Pet. Z.« berich-
tet, dieser Tage dem Oberprocureux des hlg.Synods,
P. Pobedono s s zew, eine Deputatioty die ihm
ein GlückwunschiAdresse anläßlich des erfolgten
Attentats in reichem Sammevistnband und das
goldene, zum Zsjährigen Jubiläum gestistete Jeion
der Gesellschafh deren Ehrenmitgiied Herr Bot-ede-nosszew ist, überreichte. Die Adresse betonte auch
die Sympathie des Oberprocureurd für die Sonn-
tagsruhk Der Obetprocureur nahm die aus der
Verwaltung der Gesellschaft bestehende Deputation
sehr liebenswürdig auf, sprach ihr seinen Dank aus
und äußerte, daß er. Wes, was in seinen Kräften
stände, dafür thun wolle, damit den Handlungdges
hilsen die gebührende S o n ntagsruhe zu Theil
werde.

— Ueber die Maßnahmen gegen die
Heuschrecken berichtet der »Reg. - Aug« u. A.
Folgendes: Die Drsirre der letzten Jahre begünstigte
die Vermehrung schädlicher Insecten, namentlich im
Osten des Reiches, in den Gouvernements Verm,
Usa, Orenburg und Tobolslä Von hier aus wurde
das Ministerium des Jnnern benachrichtigh daß man
auch in diesem Jahre das Erscheinen der italieni-
schen Heuschrecke besürrhtq welche im vorigen Herbste
hier ihre Eier gelegt habe. Aus diesem Grunde
sandte das Ministerium den Generallieutenant v. Cen-
wem, welcher als Gouverneur von Astrachan viel-
fach mit der Heuschrecke hat kämpfen müssen, in
jene östlichen Gouvernements. Aus seinem nun-
mehr vorgestellten Rechenschastsbericht geht hervor,

Darwin hervorgehen. Sie sehen mich erstaunt an «»

Jn der That war ich befremdet, den großen Darvin
in Verbindung mit Schweinen und Schweinezücly
tungs zu hören. »Es hat aber doch seine Richtig«
teit«, fuhr er fort, »Darwin basirte auf unseren
Erfahrungen und hat späterhin unsere Principien
erweitert und ausgearbeitet, fo daß wir nun, feinen
Fingerzeigen folgend, ungeahnte Resultate erreichen
werden. O, wir haben noch viele große Männer
auf diesem Gebiete. Kennen Sie z. B. das kleine
viereckige LineolnshiresSchweiu mit dem Verdrießli-
chen Gesicht?« »Habe nicht die Ehre«, verseßte ich.
»Nun, ich meine ein wirkliches Schwein, keine Per-
sonaliiät, eine wirkliche Schweineracy die sich vor-
tresflich mästen läßt. Jch bin felber Landwirth und
Schweinezüchier und ich sage Ihnen: bestellen Sie
bei mir. solch’ ein Schwein gemästet mit genau
5—-6 Sschichten Fett und ebenso vielen und ebenso
dicken Schichten rothem Fleifch und ich liefere es
Ihnen« Da ich das diereckige Schwein mit dem
verdrießlichen Gesicht nicht kannte, auch keines in
Schichten gemästet bestellen wollte, so beschränkte ich
mich in meiner Erwiderung auch ein bloß »Ah« nnd
,,Oh", um dem idealen Schweinezüchter meine Be«
wunderung auszudrücken. »Der Mensch, sehen Sie«,
fuhr er fort, »der Mensch, wenn er Etwas will, so
erreicht er es, wenn er beharrlich bei seinem Willen
bleibt. Wir Engländer erreichen Alles, was wir
wollen, man muß aber immer kräftig essen, denn der
Mensch . . . der Mensch . .

.«« Er fand wohl kei-
nen Vergleich und stürzte den Rest seiner Phrase
hinunter mit einem riesigen Schoppen Paie-Ale und
ich benutzte die Gelegenheit, um seine Rede in Ge-
danken sortzusetzem »Der Mensch . . . der Mensch
ist, was S! ißt» Das sousflirte mir das Gesicht
meines vis-ä-vis, welches einem ungeheuren rothen
Schinkenschnitte zwischen zwei weißen Borstenbüscheln
glich . . . a. s.

Liteeaeisesex
Durch ganz prächtigen und vielfach vollendet

tünstlerischen Schmuck zeichnet sieh das uns zugegan-

daß die Heuschrecke in diesem Jahre dort geringeren
Schaden angerichtet, als in den früheren Jahren.
Nur in einigen Gegenden des Gouvernements To-
bolsk liegt ernstere Gefahr vor. Als Vertilgungs-
mittel empfiehlt General v. Ceumerm in den von
der italienischen Heuschrecke heimgesucht-en Gegenden
die Felder im Herbste tief umzupflügem eine Maß-
regel, die auch von der Permschen Landschaft vorge-
schlagen wurde. — Die Vertilgung anderer Heu«-
fchreckenarten ist nach den Daten des Ministeriums
in diesem Jahre erfolgreich vor sich gegangen, be-
sonders hat der Regen hier günstig eingewirkt. Nur
aus den Gouvernements Tschernigony Orel und
Poltawa sind neue Klagen eingelaufem Jn Anbe-
tracht der centralen Lage dieser Gouvernements hat
das Ministerium das dortige Erscheinen der Heu»
schrecke als besonders gefährlich anerkannt und deshalb
den Generallieutenant v. Ceumern, ,welcher eben erstaus den ösilichen Gouvernements heimgekehrt ist, so-
fort in die genannten eentralen Gouvernements ab-
delegirt.

Aus Sfaratow wird berichtet, daß am s. d«
Mts. auf der Ssaraiower Bahn zehn Werst von der
Stadt die Entgleisung eines Frachtzuges
erfolgte. Mehr als 20 CisternensWaggons mit Pe-
troleum sind vernichtet, ein Conducteur ist getödtet
und der Maschinist und Einige vom Fahrpersonal
sind verwundet.

Frtiiischrc Tage-beeint-
Den to. (22.) Juli 1893.

Jn Deutschland hat, wie bereits erwähnt, Kaiser
Wilhelm II. in einer Cabinetsordre an den
Grasen Caprivi seinen Dank betreffs der Militärs
V orlage ausgesprochen. Die diesbezügliche Cahi-
netsordre lautet: »Mein lieber Reichskanzler Graf
von Caprivil Mit freudiger Genugthuung blickeJch auf
den erfolgreichen Abschluß der Verhandlungen über
die Armee-Reform, welche durch die nothwendige
Verstärkung unserer Wehcskraft eine Vürgschaft für·
die Sicherheit des Reichs und damit für eine gedeih-
liche Entwickelung unserer vaterländischen Verhält-
nisse darbietet. Neben der patriotischen Unterstützung,
welche das von Mir und Meinen hohen Verbündes
ten verfolgte Ziel in weiten Kreisen des deutschen
Volkes fowie bei der Mehrheit dess Reichstags ge-
fanden hat, ist das Zustandekommen dieses großen
Werkes vor Allem Jhr Verdienst, indem Sie mit
fachmännischem Verständniß, staatsmännischem Blick
und hingebender Thätigkeit in allen Stadien der
stattgehabten Erörterung Sich haben angelegen sein
lassen, die Reform einem befriedigenden Ende entge-
genzuführem Inder Werthschätzung dieser Ihrer Ver-
dienste weiß JchMich mit meinenhohenVerbündeieneins,
und es ist mir eine angenehmePflicht ,Jhnen Meine volle
Anerkennung und Meinen unauslöschlichrn Dank mit
dem Wunsche auszusprechen, daß Jhre unschätzbaren
Dienste mir und dem Vaterlande noch lange mögen erhal-
ten bleiben« — In dieser Cabinetsordre wird das zwei·
felhafte Verdienst um das Zustandekommen der Militär-
Vorlage dem Grafen Caprivi zuerlannt Von dem
K r i e g s m i n i st e r, der doch der nominelle Urheber
und Vertreter der Vorlage ist, war bisher noch nicht
die Rede, er hat weder Orden, noch fonst eine

gene neueste 12. Heft der altbewährten Familien-
Zeitschrift ,,Ueber Land und Meer« (Octav-
Ausgabe, Verlag der Deutschen VerlagssAnstalt in
Stuttgart) aus; vor Allem lenken die 4 Kunstbeilm
gen (,,Jm oesterreichischen Nizzah »Der Sänger«
u. s. w.) die Aufmerksamkeit auf sich. Daneben
bringt dieses Heft in gewohnter Weise einen unge-
mein reichen, vielseitigen Lesestoff — Märchen,
Novellen, Erzählungen, Correspondenzem Biogras
phien, Gediehte u. s. w., eine Fülle anziehender und
wissenswerther Dinge behandelnd.

»Der Stein der Weisen«bringt in seinem
II. Hefte einen mit interessanten Abbildungen aus-
gestattetenAussatz über die Zukunft derElektrisch en
E i s e n b a h n e n im Fernverkehy wobei hochwichtige,
neue Gesichtspuncte entwickelt werden. Hieran schließt
sich eine lesenswerthe Abhandlung über die T rüffel ,

alsdann eine anziehende Plauderet von Prof. Mül-
lerunterdemTiteh ,,Wie die Thiere hören«,
an welche sich zwei weitere instructive Aufsätzu
,,Flug, Flügelschlag und Wind von C. Büttenstedt
und Bramabiaw von Regierungsrath Fr. Krans
anreihen. Alle diese Aufsätze find von hübschen
Jllustraiionen begleitet. 13 Abbildungen führen
Garten-Deeorationen vor, mit kurzem er-
länternden Text. Es folgen weiter: Künstliche Nach-
abmung der Verdoppelung der Mars-Geräte, Leucht-
thürme von Bishop Rock und Amateur-Photographie.
Die Beilage »Sommersahrten« bringt eine
Schilderung von Genf (mit 5 Abbildungen) der
Riesengebirgslandschaften, wie Freiheit und Johannis-
bad (3 Abbildungen) und eine schöne Gcockner-An-
sieht. Unter den Vollbildern fesselt insbesondere eine
gewaltige neue Locomotive, die größte, welche derzeit
existirh Man sieht, »Der Stein der Weisen« (A«
HartlebenW Verlag, Wien) ist nicht in Verle-
genheit, seinen Lesern immer wieder Neues und Viel-
artiges darzubietem

Deutsche Rundschau für Geographie
und Statistik. Unter Mitwirkung hervorra-
gender Fachmänner herausgegeben VVU Pkvfs Dr«
Je. Um lauft. XT Jahrgang 1892—- 93. (A.
H ar tleb en ’ s Verlag in Wien, jährlich 12 Hefte
d 85 Pf) Die Reichhaliigkeit dieser Zeitschrift istaus dem vorliegenden zehn ten Hsfks ihres XV.
Jahrgangee 1893 zu ersehen, dessen Hauptinhalt
wir folgen lassen: Eintheilung der Alpen. Von Dr.

Anerkennung erhalten. Niemand kann daher, wie
das »Berl. Tgbl.« bemerkt, überrascht fein, wenn
General v. tkaltenborniStachau demnächst eine andere
Verwendung findet.

Ueber den Partei-Tag der freisinnigen
Volkspartei schreibt das von Eugen Richtek
abgefallene »Berl.Tgbl." unter Andereme »Mit dem
Verlauf des Parteitages kann deren Führer zufrieden
fein. Der Tag begann und schloß mit einer Ovation
für ihn. Zu Anfang erntete dieser Führer Beifall
für feine Eröffnungsrede, zu Ende erntete er eine
Resolution, die seinem selbstlosen nnLzielbewußten
Auftreten volle Anerkennung aussprach Und zwischen
Anfang und Ende setzte er Alles durch, was er durch-
gesetzt zu fehen wünschte. Vom Personencultus war
zwar einmal die Rede, aber nur mit Hinblick auf
Bismarck Eugen Richter beherrfcht die Situation.
Die Gegengewichts, die er in der früheren Fraction
hatte, sind beseitigt. . . Die politische Haltung will
man nicht ändern. Jn dieser Beziehung bleibt Alles
beim Alten. Man billigt den Widerstand gegen das
»Militärregiment", man billigt die Spaltung. ie
weit die Opposition etwa noch verfchärst und der
Ruck nach links zur Wahrheit gemacht werden soll,
geht· aus den durchgesiebten Berichtem die für die
Oeffenttichkeit bestimmt sind, nicht hervor. Nach
einer Richtung wurde allerdings ein Anlauf gemacht,
der eine Fortentwickelung des Programms zum Ziele
hatte, nämlich in der Frage der Socialpolttik Die
Anregung fand im Ganzen Anklang, da man aber
ein förmliches Programm erst im Jahre 1894 aus-
arbeiten will und alle übrigen Puncte desselben bis
dahin zurückstellh so verschob man auch die Rege-
lung des soeialpolitischen Theilstückes auf den
nächsten Parteitag. Niemand wird sich freilich
verhehlen, daß in dern hier angeschlagenen Gegen-
stand für die Partei ein Keim der Zersetzung
liegt. Hätte man über diese Dinge tiefer grei-
fende Erörterungen. zugelassen, wie sie im Rahmen
einer Generaldiscussion nicht gut möglich sind, so
würde sich eine gähnende Kluft zwischen den verschie-
denen Anfchauungen aufgethan haben. Die Volks-
partei schließt ganz heterogene Bestandtheile in sieh.
Da sind Mitglieder, welche das sreisinnige Programm
nie anerkannt haben und seht die Zeit gekommen
glauben, um die neue Partei· weit nach links zu
schieben. Es fehlt sogar nicht an Solchen, die die
Aufhebung des Privateigenthums an Grund und
Boden predigen. Jhnen gegenüber stehen Andere,
die, groß geworden in den Vourgeoisideem vor jeder
staatlichen Beschränkung der Arbeitgeber-Freiheit eine
heilige Scheu empfinden. Eugen Richter ist sein
Leben lang kein Socialpolitiker gewesen und wird
es niemals werden. Die zur Zeit noch latenten
Gegensätze müssen aber einmal mit Nothwendigkeit
scharf hervortreten, die Geister werden aufeinander-
plagen, und dann kommt eine neue Spaltung, oder
der linke Flügel geht einfach jzur Socialdemokratie
über. So lange das Programm noch eine offene
Frage ist, kann stch Jeder zur Partei bekennen. Aber
früher oder später muß die Scheidung erfolgen, das
kann die Gewalt des Gewaltigsten nicht hindern. . .«

Die Nachrichh daß Prinz Max von Sach-sen, der Nesfe des Königs Albert, zuEichstädt ins
Kloster gegangen ist, erregt in dem evangelischen

August Edlen v. Böhm. (Mtt 1 Karte) — Ma-
rokkantsche Städtebildesx Von Gerhard Rohlfs.(Mit 4 JllustratiouenJ — Ein Besuch aus Neu-
Seeland. Von Hermann Bieger in Gen. cMit
2 JllustrationeuJ —- Der 10. Deutsche Geographem
tag zu Stuttgart. Von Carl Wilke in Stuttgart.
— Astronomische und physikalische Geographin
Ueber Veränderungen aus der Oberfläche des Mondes.
Phhsikosgeographische Forschungen in dem Gebirge
der sum. — Politische Geographie und Statistik:Der Seeschifffahrtsverlehr Hamburgs und Bremens
im Jahre 1891. Die Seidenproduction der Erde
im Jahre 1891. Der Weinbau CaliforniensDie Philippinem Der Kohlenbergbau in Preußen1892. Zahl der Aerzte in den australischen Coloniem
ButtersAussuhr aus Australien —- Berühmte Geo-
graphen, Naturforscher und Reisendet Mit einem
Portraih Friedrich Müllen —- Geogtaphisehe Ne-
krologie: Mit einem Portrait: Robert Hartmann
— Kleine Mlttheilungen aus allen Erd-theilen. —

Vom Büchertiseh Eingegangeue Bücher, Karten re.
— Wir können die ,,Deutsche Rundschau für Geo-
graphie und Statistik« bestens empfehlen.
« c Lustige-titsc-

Der Ball, den die Stadt New-York
zu Ehren des Herzogs von Veragua, des
directen Abtömmlings des Columbus, gegeben hat,
wird jedensalls noch ein gerichtliches Nachspiel ha-
ben. Mit dem Arrangement des praehtvollen Ball-
sestes wurde feiner Zeit von der New-York« Stadt-
verwaltung der berühmte »Eotillondirector« F. A.
Stevens, eine der schönsten Zierden der Vereinigten
Staaten, betraut. Jetzt hat nun« der verehrte
Meister eine Rechnung über zehntausend Dollars
eingereichh denn so viel war nach seiner Ansicht der
Spaß mit dem kleinen spanischen Herzog unter
Brüdern Werth. Der Gemeinderath theilt jedoch
diese Ansicht nicht und hat sich aufs Handeln ge«
legt; er bietet dem Cotillondireltor die Lappalie von
6000 Dollars und hat gesehn-wen, auch nicht einen
Cent mehr zu geben. Stevens hat daher die Väter
der Stadt verklagt, da er, wie er achselzuckend er«
klärte, nicht tvillens sei, an dem Herzog von Veragua
noch Geld zuzusetzem

— Ueber slüss ig e Frage. Richter: »IhrName's« Ze u ge: »Aron Weichselblattl »Nicht»-
»Geboren I« Zeuge: »Ja Galizien« Richter:
»Religon i« Z e u ge: »Aber goldener He« Rschksk I«
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Sachsen das größte Aufsehen. Das Amtsbiatt von
Oschatz wo der Prinz zuießt in Garnison stand, be-
gleitet das Ereigniß mit folgendem Eommentan
»Da auch bei uns in Sachsen der Erundsah gilt,
daß Jeder nach seiner Fee-on feilig werde, so würde
diese Thaisache an fich Niemand näher berühren;
allein sie hat einen hochbedeutenden politi-
schen Hiniergrund, der jeden Vaterlands-
freund mit Sorge in die Zukunft blicken läßt. Es
handelt sich hier nicht um eine Privatpersom son-
dern um einen Prinzen des königlichen Hauses, den
Neffen des Königs. Man fragt sich nnwillkürttchx
Wie war es nur möglich, daß der jugendliche,
hochbegabte , hochgebildete und wohlunterrich-
tete Prinz, der sich in Ehren die Dociorwürde
erworben hat, feine Laufbahn aufgeben und den
verhängnißvollen Schritt thun konnte ? Ganz sicher
nicht völlig aus sich, aus eigener Entschließung
heraus, sondern nur unterdem Drucke eines mäch-
tigen Einsiusses Und wo dieser zu suchen ist, dar-
über kann Niemand im Zweifel sein. Man geht
sicher nicht fehl, wenn man hier auf den E i n s

fluß des Jesuitismus zurücktommh wie er
in dem Bischof Wahl zu Dresden repräsen-
tirt wird. Man weiß, wie regelmäßig der Prinz
die von diesem abgehaltenen Gottesdienste re. be-
suchte, und man erinnert sich, wie gerade dieser
Mann es war, der gegen den Schluß des vorigen
Landtages sich berufen fühlte, in der ersten Kammer
auf besondere Weisung aus Rom die Aufhebung des
die katholische Kirche betreffenden sächsischen Gesetzes
vom Jahre 1876 zu verlangen. Es gelang ihm
nicht, damals den Cuiturkampf nach Sachsen zu
tragen, aber daß er im Sinne und Geiste Roms
die Macht des Katholicismus inSachsen mit allen
Mitteln auszudehnen nicht unterlassen werde, das
befürchtet Jedermann von ihm. Der Gang des
Prinzen ins Kloster ist eine Wirkung dieser Be·
strebungen.« s

Jn Paris hat der Eongreß der ,,S h ndteatss
kammern« der französischen Arbeiter,der
welcher in vorigen Woche getagt, in seiner Schlußstßung
eine Reihe von Beschlüssen gefaßt, die umso mehr Beach-
tung verdienen, als diesen Syndicaiskatnmern angeb-
lich nicht weniger als 900,000 Arbeiter und Ausge-
stellte angehören. Den gefaßten Beschlüssen zufolge
sollen sämmtliche Syndicate Frankreichs zu einem
allgemeinen Bunde vereinigt werden, an dessen
Spitze ein CentralsEomitö stehen soll, welches be-
auftragt sein wird, die Action der verbündeien
Syndicate zu leiten und überall, wo noch
keine Shndicate bestehen, deren Errichtung zu
veranlassen. Die französischen Shndicate sollen sich
mit den Arbeitern der anderen Länder verbunden,
um eine ,,internationale Föderation« zu Stande zu
bringen. Als eine Hauptaufgabe der Syndicate
wird die Erlangung der achtstündigen Arbeitszeit
mit einem Minimum des Arbeitslohnes gemäß eines
von den Syndtcaten aufgestellten Tartfes bezeichnet
Ein weiterer Beschluß ordnet die sofortige Bildung
einer nationalen Strikecasse an, welche durch Ge-
schenke, Eollecien und einen monatlichen Beitrag
von 5 Eentimen jedes Mitgliedes gespeist werden
soll. Bezüglich der Decretirung eines allgemeinen
Strites hat der Eongreß beschlossen, für denselben
noch keinen bestimmten Zeitpunkt festzusetzem Das
Centralcomitå und die Föderation der Arbeitsbörsen
sollen unter Hinzuziehung von 9 durch den Eongreß
ernannten Mitgliedern beauftragt werden, den
allgemeinen Strite zu orgauisiretu Die Abstimmung
über den allgemeinen Sirike soll in den Syndicaten
bis spätestens am 1. October d. J. erfolgen. Jn
allen internationalen Eongressen soll diese Frage
des allgemeinen Strike discuttrt werden. Jm Falle
die Regierung RepressiwMaßregeln gegen die
Shndieate ergreift, soll die allgemeine Arbeits-
einstellung sofort stattfinden. Von den 187 Mit-
gliedern des Congresses haben 161 für diesen Be-
schluß der Vertagung, 26 fürdie sofortige Decreti-
rung des allgemeinen Strikes gestimmt; zu den
Leßteren gehörten unter Anderen der Bund der
Arbeiter und Angestellten der Pariser Easgesellschast
Der Congreß hat die Betheiltgung an dem interna-
tionalen Eongreß in Zürtch beschlossen. Bei den
nächsten Wahlen sollen alle Eandidaten bekämpft
werden, welche sich ausdrücklich verpflichten, für die
von dem Eongresse angestellten Forderungen einzu-
treten. Sodann hat der Eongreß noch· proclamirt,
daß alle Kriege brudermörderisch seien. »Der eins
zige legitime Krieg ist derjenige, welcher nach Er-
schöpfung aller Versöhnungsmittel die arbettende
Elasse gegen die Jnhaber des Bodens, der Maschine
und des öffentlichen Vermögens (gesrhlossen von den
Arbeitern zu Gunsten einer Classe, welche sie bis zur
äUßtlsten Grenze der Verzweiflung treibt) führen
wird. Daraus wird die Einheit der Proletarier des
Weltslls it! der Freiheit, in dem Frieden und in der
Arbeit hervorgehen«

Jn Italien ist das Cabinet Giolitti allem An·
scheine nach gewillt, in die Finanzverwaltnng
einzelner Städte Ordnung zu bringen. Das
amtliche. Blatt veröffentlicht ein Decier, das vi-
Auflösung des Communalrathes von
Neap el und die Ernennung eines königlichen
Eommissars anordnet. Der bisherige« Eommunab
rath habe es nicht verstanden, die für Neapel uns)
M St« hvcklwkchtkgen Ausgaben zu lösen und

mache eine ernste und verständige Verwaltung der
Finanzen nothwendig. »

Wie der Londoner ,,Standard« berichtet, hat der
S ultan in einer jüngst mit dem Botschafter einer
fremden Macht gepflogenen Unterredung, auf den
Besuch des Khedive in Konskantinopel
anspieiend, die ihm unterfchobene Absicht zurückge-
Wiesen, sich irgendwo der briiischen Regierung un«
angenehm zu machen oder eine neue Politik einzu-
schlagen, die für Großbritannien Schwierigkeiten
erzeugen könnte. Außerdem bemerkte er, daß laut
Nachrichten aus London der Tag nicht fern sei, da
zwischen feiner und der britischen Regierung »Ver-
handlungen« zur Regelung der aegyptischen Frage
eingeleitet werden würden.

Ueber das Feuerwehrssubiläum
in Werro.

» (Sch IUßJ
s. Auf dem Festdiner eröffnete die Reihe

der Toaste der Hauptmann der Werroschen Frw.
Feuerwehy Herr Pfeiffer, mit einem Hoch auf
Se. Mai. den Kaiser. Die Musik intonirte die
Kaiserhymnq welche dreimal wiederholt und von der
Versammlung stehend mitgefungen wurde. Alsdann
erhob der Vier-Hauptmann, Herr v. Gaffron,
fein Glas auf das Wohl Sr. Kaif. Höh. des Groß-
sürsten Wladimir Alexandrowitsch, des
Protectors und Ehrenpräsidenten des Allrufsischen
Feuerwehrverbandes dem auch die Werrofche Fern.
Feuerwehr angehört; die Fefiversammlung beschloß,
an Se. Kaif. Hoheit ein Telegrainm abzusenden.
Sodann erhob der Verwaltungsrath, Herr Sch als,
sein Glas auf das Wohl- der Ehrenmitglteder der
Werroschen Frw. Feuerwehy die Leiter des Allrufsi-
schen Feuerwehrverbandes, Graf Scheremetjew, Fürst
Lwow, Generallieutenant Egerstrom undHerrn Hop-
fenhaufem Hierauf toastete der Verwaltungsrath
Herr A del aus die Stadt Werke, ihr dankend für
die Förderung, welche die Jubilarin allezeit von der
Stadt erfahren. Das Stadthaupt, Herr v. Meri-
ler, antwortete mit einem Hoch aus .die Werrofche
Jrw. Feuerwehy in das die Gäste freudig einstimm-
ten. Das Glied des Festcomitös He. v. Sehr-
wald brachte das Wohl der als Ehrengäste gelade-
nen Vertreter der staatlichen und kirchlichen Autori-
täten aus, von denen auf dem Diner freilich nur
noch der Kreischef und der lutherifche Paftor anwe-
send waren. Jn launiger Ansprache und zur Ueber-
raschung der Versammlung gratulirte sodann -der Ver-
waltungsraih der Rigaschen städtischen Ftw. Feuer-
wehe, He. Germann, der Werrofrhen Fern. Feu-
erwehr nicht zu ihrem 25jährigen, sondern zn ihrem
48jährigen Jubiläuny zurückgreifend auf die in den
Jahren 1845—1867 organisirt gervefene communale
Feuerwehrz Hierauf ließ in warmen Worten das
Glied des Festcomitös Herr B e i ck die Delegirten
der auswärtigen Feuerwehren leben. Die Reihen-
folge der weiteren Trinksprüche können wir in unfe-
rem Referat nicht einhaltenz folgten sie doch einan-
der von verschiedenen Seiten des Saales und so
rasch, daß sogar einzelne Redner ihre Prioritätsans
sprüche geltend machen mußten. Der Hauptmann der
Walkschen Feuerwehy Herr R a u e, feierte die
Werroschen Kameraden; Herr Krtmberg, gleich«
falls Delegirter Weilt-I, toastete aufs Fesicomitcz
Herr v. Wahl-Firma auf den Verwaltungsrath
und der Dorpater Delegirte Herr Hor n ber g auf
den Stadthauptmanm Herrn v. Gaffron, welcher sich
den besonderen Dank der Versammlung erworben
habe durch die Decoration des Saales. Jn schwang-
vollen Worteo ließ Herr v. Niels i en -Walk die
Werrofchen Damen leben; auf ihr Wohl leerte auch
Herr G e r m a n n sRiga fein Glas, während der De-
legirte der vereinigten Rigaschen Dorffeuerwehrem
Herr Bührm ann, das Familienleben feierte. Jn
längerer glänzender Rede, mehrfach unterbrochen durch
den stürmischen Beifall— der Versammlung, brachte
Herr Pastor S tr u ck das Wohl des Herrn Pfeiffer
als des Hauptes einer Körperschaft aus, welche
gleich der Kirche vier Jdeale verwirklichn
Nächstenliebe, Thaikrafy Mannesmuth und Gemein-
sinn. Sodann verlafen Herrn. Gaffron und Herr
Schultz die GlückwunsclpTelegramme : und Wiese,
welche eingelaufen waren: vom Allrufsifchen Feuer-
wehrverband, vom Fürsten Lwow, von Generallieus
tenant Egerstrom, von Herrn Hopsenhaufem von der.
Im. Feuerwehr zu Riga, Dorpat, Pernau, Ringen,
Schloß-Adfel, Mitau, Windau, Goldingen, Hafenpolh,
Bauske, Jakobstadh Griwa-Semgallen, Talsen,. Re-
val, Wesenberg, Baltischport und Narr-a, von der 2.
Russtschen Feuer-Asseeuranzcompagnie und von vielen
ehemaligen und jctzigen Mitgliedern der Jubilariiy
unter Anderen vom ehemaligen Hauptmann, Herrn
v. Voigt-Peddeln und vom ersten Jnftructor der
Werrofchen Feuerwehy Herrn Hermann Berg. End-
lich verlas das Glied des Festcomites Herr Bod-
neek den poetischen Festgruß eines Wexrofchen Feu-erwehrmannes, ein langes Gedicht voll sprudelnden
Humors. Der Dichier wurde alsbald in Herrn v.
Buschhund erkannt und trotz allen Sträubensvon den Kameraden emporgehoben. Kurz darauf
hvb der Hauptmann die Tafel auf und die Gefell-fc»haft zerstreute sich im Garten, woselbst sie nochtangere Zeit verblieb. « ,

Am Abend fanden sicb die Festgenossen in demim Stadtpatk betegenen Sommerlocal der Ressourceein. De: Pack war festlich illuminirt,. und in hei-terer Gefelligkeit und bei den Tönen der Orchestermxusik wurde manch labender Trunk bei kreiiendem Be-
cher gethan, bis die Morgendämnierung zum Auf-bruch mahnte. Auf dem Heimwege machten die
Kameraden aber noch vor einigen Häufern Halt, um
mit Hilfe des Orchestets Ständchetrzu bringen,unter anderen vor dem Hause des Haupt-manns . Pfeiffer und dem des Stadthauptes v.
Moellen

Am dritten Tage, den s. Juli, 11 UhrVormittags, wurde eine Ausfahrt auf den höch-sten Punct Livlands, den Munnamäggi unter-nommen. Eine fchier endlose Reihe von Wagen
tollte die Landstraße dahin- den Weg über das Gut
Altstkasseritz nehmend. Jn beständiger Steignng hebtsich die Straße auf einer Strecke von 15 Wetst

um etwa 700 Fuß und bietet reizende FernsichtemSo wurde denn mehrmals Halt gemacht, um rück-
schauend die hübsche Landschaft zu genießen. Bald
nach 1 Uhr Mittags langte man auf dein Manna-
mäggi an, stärkte sich an einem Frühstück und er-
freute sieh an dem prachtvollen Blick aus Thäler,
Höhen nnd Seen, mehrere Kirchen nnd die Stadt
Werts. Nach Norden erreicht das Auge die Oden-
pähfchen Höhenzüge, nach Süden schaut es bis zu
den Grenzen des Walkschen Kreises; im Osten er-
blickt man den Peipus als einen langen Nebelsireis
am Horizont, sowie das Petschursche Kloster und
die Kathedrale von Plestam während nach Westen
die Fernsicht durch die nahe gelegenen Hügel eine be-
schränktere ist. Für die meisten Gäste, aber auch für viele
Einheimische war dieses herrliche Panorama neu; das
Herz eines Jeden hob sich bei seinem Anblick, und
weß das Herz voll tst, deß geht der Mund über:
in Wort nnd Lied brach die Jubelstimmung hervor.
Die erste Anspruchs, gehalten vom Kreisches Herrnv. Noth, gab in schwungvollen Worten dem Ge-
fühl der Begetsterung Ausdruck, welches Alle beim
Anblick eines so großen Stückes heimathlicher Erde
von der höchsten ihrer Warten aus ergriff. An
diese Rede schloß sich das Lied: »An der Ostsee-
Strand liegt mein Vaterland« Alsdann folgten,
abwechselnd mit schönem Quartettgesang weitere Re-
den und Hochs, von welchen wir das Hoch auf
HerrniSchultz als Arrendator des Gutes Hahnhof,
den Wirth der auf dem Munnamäggi Anwesenden,
hervorheben, sowie die Ansprache des Pasiors
Strnck, welcher, ausgehend von dem Spruche-
,,Berg und Thal kommen nicht zusammen, aber der
Menschen Herzen kommen zusammen«, der vielen
Freundschastsbande gedachte, welche unzerreißbar die
Gäste mit den Wirthen verknüpften; die Rede
schloß mit einem an die Gäste gerichteten, von den
Werroschen Kameraden froh und kräftig wiederhol-
ten ,Auf Wiedersehn« Auf die weiteren Reden
einzugehen, müssen wir uns des Raummaugels
wegen versagen; sie alle wurzelten in dem Ge-
fühl der Kameradschaft und Ginmüthigkeih und
Recht hatte der Redner, welcher diesen Tag als die
Krone des Festes bezeichnete. ·

Nach zweistündigem Aufenthalt trat man die Rück-
fahrt über das Gut NeusKasseriß an, woselbst die
Festgenossen einen gemeinsamen Spaziergang längs
dem Ufer des schönen Sees nnternahmen. Um 6
Uhr Abends langten Alle wieder in Werro an, um
sich um 9 Uhr in der Ressource zum Ball einzu-
finden. Der Tanzsaal war schier zu klein für die
große Menge tanzender Paar-r, welche sich in ihm
bewegten. Jn den Pausen lockte die schöne Som-
mernacht die Tänzer in« den durch bunte Lampions
geschmückien Garten, wo unter den älteren Herren
der Becher ·wiederum seine Schuldigkeit that. Um
4 Uhr Morgens erreichte der Ball sein Ende, nach-
dem schon um 2 Uhr ein großer Theil der fremden
Delegirten zum Bahnhof aufgebrochen war, begleitet
von vielen Werroschen Kameraden. Die letzten Gäste
verließen am Dinstag unsere Stadt.

So ist denn das Fest in jeder Beziehung schön,
harmonisch und erhebend verlaufen. Wie in uns,so möge auch inden Gästen die Erinnerung an die
Tage vom Z. bis. Z. Juli 1893 noch lange nach-
klingen. Darin liegt ja der ethische Werth jeder
Feier, daß sie die Herzen der Menschen öffnet und
einander nähert, daß sie das Bewußtsein der Zu-
sammengehörigkeit weckt und wach erhält. Und ganz
besonders nimmt ja das Institut der Freiwilltgen
Feuerwehr dieses Bewußtsein für sich in Anspruch
durch die Devise ,,Alle für Einen und Einer für
Alle.« Der Jubilarin aber wünschen auch wir das
beste Gedeihen »Gott zur Ehr, dem Nächsten zurWehr«

f I c I l c I«
Die Aussichten für die Errichtung eines

Bezirksgerichts in unserer Stadt scheinen sich
gegenwärtig etwas günstiger zu gestalten. Wie es
heißt, hat das Juftizministerium die Nothwem
di gkeit eines besonderen Bezirksgerichts für Nord-
Livland, nnd zwar mit dem Sitz in unserer Stadt,
im Princip anerkannt. s .

Zu Anfang dieser Woche, am Dinstag, war, wie
wir nachträglich registriren, der Wirst. StaatsrathGaßmann hierselbst eingetroffen und revidirte
am genannten sowie an dem darauffolgenden Tage
die hiesigen FriedensrichtevJnstituttonen.

Jn unserem So mmertheater gelangt über-
morgen, am Montag, das SudermannsscheSchauspiel ,,Sodoms Ende« zur Ausführung,
Nachdem, wie uns seitens der TheatewDtreclton mit-
getheili wird, fast täglich Wünsche und Anfragen
betreffs Ausführung dieses Stückes verlautbart worden
sind.- ,,Sodoms Ende« besißt bekanntlich in hohemMaße alle die Vorzüge der Sudermaunschen drama-
tsschett Muse, vor Allem fein potniirten, geistvollen
Dialog nnd scharfe Charakteristik, macht aber zu-
gleich die allerstärksten Concessionen an das naturaltsti-sehe Exirem. Jn Folge dieser Coneessionen hat denn
das Stück auch seine Schicksale gehabt: die Ausfüh-rung desselben war in Berlin anfangs verboten und
wurde erst nach einer gerichtlichen Klage des Direc-tors Oskar Blnmenthal sreigegeben. Das Schau-stziel ist dann —mit großen Erfolgen aufge-
fuhrt worden, hat jedoch auch in mehr als
einem Theater bei einem Theil des Publicnms hef-tige Opposition gefunden, so daß es hier und dasogar zu Theaterskandalen gekommen ist. —- Ah-gesehen von dem specifischen Interesse, das diesemStuck entgegengebracht wird, wird die bevorstehendeAUTUVTUUS eine weitere Anziehungskraft dadurchaus«-ev- daß diesen-e di« Be« sitz-Vortret-lUUg des Herrn Oskar Brauer ist. HerrVMUEV einer der besten ;Charakter-Darfteller, dieunserem Sommertheater angehört haben, hat sich
dutch lskn feines Charakterisirungs-Vermögen, seit!dnrchdachtes, im guten Sinne reaiisttsches Spiel,
dss sich von jeder Uebertreibung fern hält, allge-
meine Werthschätzang bei unserem Publikum er-
worden.

Alle die R"adfahrer, die deutsche Fahrräder
benagen, wird die Nachricht interessireu, daß die
von Gebrüder Reichsiein in Brandenburg a. H.

gefertigten BrennabonFahrräder sich auf der Distauck
fahrt Wien-Berlin am allerbesten bewährt haben.
Unter achtzehn Fahrern, welche »das Ziel ohne
Maschinenwechsel auf deutschen Radern und in der
vorgeschriebenen Zeit passirten, befanden sich, wie
die deutsche ,,St. Bei. Z.« berichtet, sechs mit
Brennabor-Rädern, somit die größte Zahl aller
concurrirenden Fabrikate. Als Erster durchsuhr mit
»Brennabor« diese 582 Kilometer lange Strecke
Herr Paul Münder vom Berliner Radfahrer-Verein-
,,Sport« in 34 Stunden 54 Min. und 32 See. und
errang somit die Rccordmedailly sowie einen vom
Wiener Comitå gestifteten Ehrenpreis

Nachstehende EmpfangssBefchskUkgUvg
ist uns unterm s. d. Mts. aus Jsaak zuge-
gangen :

»Am vorigen Sonnabend gelangte Jhre geehrte
Sendung von (37) siebenunddreißig Rbl. S. zum
Besten unserer Kirche in meine Hände. Gott Lob
und Dank, wir haben den größten Theil der Summe
beisammen und erwarten nur sehnsüchtig die Erlaub«
niß zum Bau aus Reval, wohin sie bereits Mitte
Juni aus Riga gesandt worden ist.

Albert Jntelmann
Pastor zu Jsaat

Zum Besten der Leproserien sind bei
der. Expedition dieses Blattes eingegangen: von Heu.
J. Knüpffer aus Krassnonsimsk 10 Rbl.

Mit bestem Dank »

die Redaction der »N. Dörpt Z.«

Hirchlichr tllaclsricistrnxg
St. JohannissKirche "

Am 7. Sonntag nach Trinitaiis, Hauptgottes-
dienst um 10 Uhr. «

Predigerr Pastor diese. Schwartk
St.cMakieu-Kirche. «

Am 's. Sonntage nach, Trinitatis, den« 11 Juli,
deutscher Gottesdienst mit Beichte und Abendmahis-
feier um 12 Uhr. »

Vorher eftnischer Gottesdienst um 9 Uhr.
Am Sonnabend estnischer Bcichtgottesdienft um

3 Uhr.
- St.Petxi-Kieche. s i

Am 7. Sonntag nach Trinitatisx estnischer
Gottesdienst mit Abendtnahlsseier um 10 Uhr.

Esel-Ironiesee Roedisäen selegespsesssaenen.e.
Nachstehende Depesche hat, weil während des Druckes des
Blattes eingegangen, nur in einem Theile der gestrigen

Nummer Aufnahme gefunden.
Si. P etersburg, Freitag, 9. Juli. Ihre

Kais. Majestäten find mit II. KK. Dis. dem Groė
fürsten Thronfolgettz dem Großfürsten Michael und
der Großfürstin Xenia gestern von den finnläudischen
Schären nach Peterhof zurückgekehrt.

Die ,,Birsh. Web« erfahren, Deutschland habe
eine bejahende Aritwort auf den Vorschlag, russische
Unierhändler nach Berlin zu schicken, gegeben, dabei
aber den Wunsch ausgesprochen, die Conserenz möge
wegen Uebermüdung der deutschen Staatsmänner
nicht früher als im Herbst stattfinden. -

London, Freitag, U. (9.) Juli. Im Unter«
hause erklärte Greh, Lord Dufferin werde unver-
züglich nach Paris zurückkehren behufs freundschaft-
lichen Meinungsaustausches mit Frankreich über die
siamesischen Angelegenheiten. »

Paris, Sonnabend, 22. (10.) Juli. Aus
Oran sind 500 Mann der Fremdenlegion nach Siarn
eingeschifft worden.

London, Sonnabend, 22. (10.) Juli. Jm
Unterhause erklärte Grey betreffs des französischen
Ultimatums an—Siam, der französische Ministerresk
dent werde, falls die Bedingungen nicht angenom-
men werden, Bangkok ·verlassen und die siamesische
Küste werde sofort blockirt werden. — Die Siamesen
zerstörten den Landtelegraphen zwischen Bangkok und
Saigun.

»

Telegranhischer goursöerichtk
St. Petersburger Börse, 9. Juli 1893H

Wechsel-Cvurfe.
London 3 M. f. 10 Lstr. s 94,70 94,85
Berlin ,, f. 100 Amt. —-

Parie » f. 10o Free. 37,60
Hallpsmperiale neuer Prägung · 7,56 7,59
Stlber.......... s—-

.. Fonds- nnd Actien-Course.
5»-« Bankbiuete I. Eos. . .

. . . . . mai-« Kauf,
W» » II. Cm. . . .

« . - - 103V« Kauf.
W» Goldrentc (1883) .

. .
.

. . . .. 153 »
60-0 » « · O s -

- s ·

Hof» Orient-Anleihe 1l. Ein. - « « · ·«
- 10174 —

sO-» » III. Eos. . . . . . s. lass-«, .
I. two Prämien-Anleihei1864)- - « -

« YOU«II· « » (I866) «
· . 22414

Prämien-Anleihe der Adelsbank . . . . . I93--,
by» Eisknpqhnemscente . . . . . . l . tust« Häuf-
5V,0X»Rente............-
40xz Innere Anleihe. . .

. . «. . . .
. ils-V, Mias-

öoxz Adels-Ugrarb.-Pfandbr. . . . . . . l00s-»
41-,0x» Gegens- Bodeneredit-Pfandbr.(Mkt«ll) 15314 Eines.
Ho« » » · « (Ckcdit) 10174
Hsxz St. Petersb. Stadt-Oblrg. . . . . . jin-J, Keins.
W» Charkower Landschlu Pfdbr. . Will-J« Kauf.III-«, Peiersb.-Tulaer,, »

» , 160179 Kauf,
sletien der WolgaMamaiBanäi . . . . . III: K« « W M -

»

«« «
·«

-

» « uspbingbätspslyxspoejkk fmbfkn G«
. Cis-«! ««

Tendenz der Fonds-Börse.- still.
B erliner Börse, St. (9.) Juli 1893.

100 Rbl.pr. Cassa. . . . . . . . 214 Nmk.-—«Pf.100 RbL ne. Ultimo . . . . . . . 214 Amt. 25 Pf.100 Rbb pr.Ultimo .
. . s. . . . 214 Rmt.75 Pf.

Tendenz: schwach.
Für die Nedaetion verantwortlich: -- l

Ipaslelilstt IranCMattieieic.
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Einem hoehgeehrten Publicum und insbesondere meiner geehrten Kundschakt die Anzeige, dass ich mein
.

» o
» I« ·- · VF Zsrislkankz CHOR, Hicßer- und ONelTcHiOrVSJager Haus der Kühnistrasse Nr. l, Haus R. Bärtels, in das Plrotograph C. ehulzkehe Haus, Beste der Garten— um! Alten» am 15. Juli c. verlegen werde.Für das mir bisher eschenkte Wohlwollen bestens dankend, bitte ich mir dasselbe auch in meinem neuen Local zukommen zu lassen.g sz

Hochaohtungsvoll
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kischeapproi e
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« Am 17. d. Mtsx findet im Rigaschen . " SchWaUk ZU 4A« V« KAVEIVLIVS U« SEND!-Bezirksgericht die öffentliche Versteigerung k e.des zur Concursmasse des insiglventcn - I I « i Hierauf:Kaufmannes Lndwig Umblia ge örigen Ex«; ku Hsk 1« u hz F« T O - - - «allhier im 3. Stadttheila an der Ecke der« solsvliszsär xingäåstådrnuäxn Wall-IT: tret-reist auf l—2 Wochen »und
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Aug. Wiera.reme Jew.
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R. Pariere. ·« - . ,
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· «. » Jlago VorsatzEine freundliche trockene u. warme , R B« Familietiwohnang » « · ». ·
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II l55.
Erscheint tüglich

ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.
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. Nedaction v. 9-—11 Verm.

U n n u b v! s s e t I u f e t Ite bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgeipalteixe
Korpuszeile oder deren Raum bei dteimaligek Jnsertion i 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kpp. (20 Pfg) für die Korpugzeilr.

auf die Ddrptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommern —

Inhalt,
irr-taub. Cholera-Bu"lletin. Handelsvertraa NigaiDüs

naburger Bahn. Gouv« Session Ntilitärischem Jüdische
Dir-mitten. Wer-den: Bannen-Process. Nrgascher
Kreis: VeceinS-Sch1ießung. Rtga: Hafen-Behörde. Etat.
Neoats Pastoren-Proceß. St. Peterdvurxp Der
deutsche Kaiser und die Polen. Tageechronih Ple s kau-
Wegebautem Moskau und Ore l: Cholera. Nowoi
tscherkaskx Proceß.

Potirtstrzer Tngesbericht
Lokal-s. NeuestePost- TelegrainmkConrh

O eri cht.
Fee-jucken: Bunie Bilderbogen aus der neuen Welt.

Mannigfaltigem «

I I t r r d.
Zum Verlauf der Cholera-Epidemie.

Das nrueste Bulletin des ,Reg.-Anz.« bringt aus
11 Gouvernements refp. Städten Daten über den
Verlauf der Cholera. Am heftigsten tritt darnach
die Epidemie noch immer im Gouv. Podotie n
auf, wo vom TO. bis zum As. v. Mis- 499 Per-sonen erkrankten und 122 starben. Zugenommen
hat die Epidemie in der Stadt Drei, wo vom
27. Juni bis zum Z. Juli 79 Personen erkrankten
und 37 starben, und im Gouv. Drei, wo in
derselben Zeit 69 Personen erkrankten und 15 star-
ben. Es folgen sodann die Gouvernements Tula,
Cherffoiy Kinn, Tod«-ist, Wjatkap
Tschernigony Tom« und Moskau.

Das Bulletin führt ferner zwei Gouvernements,
Kasan und Tambow, und zwei Städte, Ria-san und Qrenburg, auf, in denen choleras
verdächtige Erkrankungen vorgekommen sind. »

Zu den rnfsischsdeutfchen Zeitver-
handluugen meldeten die ,,Birih. ed.« jüngst,
daß die deutsche Regierung den Vorschlag der Ent-
sendung ruisiseher Commissäre zur Theilnahme an
der gemischten Conferenz in Berlin angenommen,
dabei aber den Wunsch ausgedrückt habe, daß diese
Conferenz nicht früher als am Anfange des Herbstes
zusammentretq ,,da die deutschen Staatsmänner im
höchsten Grade ermüdet seien.« —- «Wie nunmehr
die «N«eue Zeit« berichtet, wird die» Confercuz in
der That erst im Herbst zusammentreten. «

Z e a i l t et s e.
Baute Bilderbogen aus der neuen Welt. I. et)

Der Amerikanerz die Amerikanecrin
und das amerikanische» Nichtkind

Kennen Sie die Anetdote von dem französischen
Feuilletonistem der, von seiner Zeitung nach Köln
gesandt, um über, das Dombausest zu berichten, in
der berühmten alten Stadt am Rhein izusällig die
Bekanntschaft dreier deutscher Herren machte, welche
zufällig drei gewisse Eigenschaften, gemein hatten?
Dieses Zusammentreffen hatte eine seltsame- Wirkung;
der sranzbsische Feuilletonist begann seine Schilderungen
nämlich mit dem merkwürdigen Sage: »Alle Deutsche
sind rothhaarig, tragen Brtllen und schnupfen Tabak.«
An dieses Geschichtchen habe ich seit dem Tage im-
mer denken müssen, an dem ich mir vornahm, Jhnen
das Ergebniß meiner Beobachtungen über die Ame·
ricaner mitzutheilen Dieser Bericht hat· ein tragi-
komisches Schicksal gehabt! Wie ost habe ich ihn
schon abgeändert! Jn seiner ersten Fassung begann
er mit dem Sake: ,,Alle Amerikauer kauen Tabak
oder Gummi und betreiben als Beruf das Spuken.«
Mit der Zeit sah ich dann aber doch ein, daß diese
Behauptung in ihrer allgemeinen Fassung wohl
schwerlich größeren Anspruch aus Richtigkeit habe als
die von den rothhaarigen, schnupfenden und brillens
tragenden Deutschen. Jeh strich den Sah deshalb
wieder aus und ersetzte ihn durch einen anderen,
Wkkchsk also lautete: ,,Alle Amerikaner find in Folge
skichäfkkkchst Ueberarbeitnng nervös und abgehetzM
NOT) Ewige« Tagen, während deren ich die Beobach-
EUUG Vsß jeder Amerikaner drei Brillantringe und
zwölf juwelenbesetzte Busennadeln besitze, verzeichneh
Abt! Wieder gcstkichkn hatte, nachdem mit: ein Her:zu Gesicht gekommen war, der nur zwei Ringe und
elf Nadeln sein eigen nannte, sah ich mich in de:
unangenehmen Lage, auch die Behauptung von der
amerikanisehen Nervosität wieder aufheben zu müssen,
da ich unterdessen neue Erfahrungen gemacht hatte;
ich schrieb nunmehr: »Die Amerikaner besitzen keine
Nerven, sondern tragen an deren Stelle feine Draht-

Aus der ·Ksla. Z«

Illeue rtse Zeitung
Einem längeren Artikel über die Rigas

Dwinsker (Dünaburger) Eisenbahn im
Jahre 1892 schickt das »Rig. Tgbl.« folgende ein-

leitendcsWorte voraus: »Im kommenden September
werden es 32 Jahre, daß die Riga-Dwinsker Eisen«
bahn dem Verkehr übergeben wurde. Damit brach
für Riga, das bis dahin abseits von jedem Eisen-
bahnnetz gelegen, eine neue Aera an. Wir gedenken
heute der Namen, an die sich diese Aera knüpfte —-

vor Allem des nnvergeßtichen FürstenSsuwororw
dessen Portraii den Sitzungssaal der Direktion
schmückt. Zu ihm sprach der damalige Präsident
der Direktion, Staatsrath v. Störer, als 1858 der
erste Spatenstich zum Bahnbau gethan wurde, in-
mitten einer zahlreichen Versammlung die Worte:
,Sie waren jederzeit der Besörderer und Beschützer
aller gemeinnützigen Unternehmungen in diesen Pro-
vinzen —- Sie waren auch der eisrige Vertreter un-
serer Eisenbahn am Throne unseres erhabenen Mon-
archen. Ihren Bemühungen danken wir es, daß
wir heute unser großes Werk beginnen könnenck —

Von den Männern, die damals der Direction ange-
hörten, gehören ihr noch heute, nach 35 Jahren, an
die Herren dim. Rathsherr A« Faittn und dim.
Rathsherr A. H. Holland-er. —- Der Riga-Dünabur-
ger Bahn war epochemachend Jhr folgten in kur-
zer Zeit die übrigen unserer Provinz angehörigen
und mit ihr verknüpften Bahnen —-— die Dünaburg-
Witebsker Bahn 1866, die RigasMühlgrabener Bahn
1872 und die Riga-Bolderaaer Bahn 1873.—- Das
erste Betriebsjahr 1862 brachte für die RigcpDünas
burger Eisenbahn eine Gesammteinnahme von
538,843 Rbl. Heute «hat»sich die Einnahme, iroh
der ungünstigen Verhältnisse, fast versünffarhh Sie
betrug 1892 —— 2,414,625 Rbl. Allerdings hat die
RigasDwinsker Eisenbahn noch bessere Zeiten ge-
kannt, so 1877-, wo die Einnahme 3232881 Rbl.
betrug. Jm folgenden Jahre, 1878, ging· die Bol-
deraaer Bahn in die Verwaltung der RigaiDwinss
ker Eisenbahn über, und betrug die Gesammteini
nahme beider Bahnen 3,266,767 Mal.

—- Betrefss derG o u«v.·S«es sid n für B a u e r-
sachen·, die, wie gemeldet, mit dem I. September
ins Lebentreten sollen, schreibt die »Düna-Z.«:
»Zum ständigen Mitgliede der Session ist, wie man
ihn aus guter Quelle charakterisirh seiner der besten
Kenner der örtlichen Bauerverordnungeiy der Staats-
rath Jacobi , zur Zeit ständiges Mitglied des Liv-
ländischen Collegiums Allgemeiner Fürsorge, in Aus-

feile im Leibe, die, zur Erzielung größtmöglicher Halt-
barkeit, auf· galvansisehem Wege vernickelt sind.« Lei-
der vermochte ich auch diesen Ausspruch nicht unbe-
dingtaufreeht zu erhalten, und faßte in Folge aller
dieser Euttäuschungen den Bcfchluß über die Ameri-
kaner erst . nach fünfjährigem Aufenthalt im Lande
Etwas zu schreiben. Zu meinem Bedauern wollen
meine amerikanischen Freunde aber nicht so lange
warten, sondern verlangen gebteterifch, die Leser der
»Köln. Z.« möchten gas soon as possiblcN über die
Bewohner der neuen Welt aufgeklärt werden. Jn
dieser Zwickmühle zwischen eigenem »und fremdem
Willen sehe ich mich veranlaßt, meine Betrachtungen
mit· dem Satze zu eröffnen: »Die Amerikaner sind
Menschen wie wir Europäer auch.« Jeh bin fest
überzeugt, daß Niemand Einsprache gegen die Rich-
tigkeit dieser Behauptung erheben wird. Auch der
weitere, Saß: »Unter.-»den Amertkanern giebt es
Menschen der allerverschiedensten Art« dürfte schwer-
lich anzufechten sein. Damit ist die Zahl der »ein-
wandssreien Aufstellungen aber auch schon zu Ende.
Denn wenn ich sortfahre und sage: »Der «Amerika-
ner glaubt, daß Amerika »das beste Land auf Erden
und die Amerikaner die besten Menschen feiern« so
höre ich schon Widerspruch auf allen Seiten. Der
Europäer wird mir grollen, daß ich diese Ansicht
ausspreche, ohne sie sofort zu widerlegery und der
Amerikaner wird mir übel nehmen, daß ich mich
ZU; feiner Ausfsssung nicht ein verstanden erklärt

a e. «-

In der That, die erste und vornehmste Eigen-
fchsft des Amerikaners ist fein - — ja, da stehe
ich schon wieder am Scheunenthou Soll ich »Erö-
ßenwahn« sagen? Nein, das wäre zu hart! Soll
ich »Selbstbewußtsein« schreiben? Das geht nicht
weit genug. Jch will mir durch eine Umschreibung
helfen und sagen: jeder Amerikaner hat von der Na-
tur als besonderes Geschenk ein Ver größe-
rungsglas erhalten. Dieses Vergrößerungsglas
trägt er vermittelst einer höchst sinnreichem auf ame-
rikanische Naturen berechneten und nur bei solchen
möglichen Vorriehtung im Gehirn. Und diese Ein-
richtung bewirkt, daß er alles, was sich auf Amerika
und die Amerikaner bezieht, --im« günstigsten Lichte—
und in vieltausendfacher Vergrößerung sieht. Der
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Kirche und-wegen Einsegnung von Ehen zwischen
Rechigiäubigen und Personen anderer christiicher
Cvtlfisfsivnem bevor soiche von einem orthodoxen
Geistiichen eingefegnet worden. —- Das bei wieder
geöffneten Thüren vom Gericht exportirte Urtheil
sprach den Angetlagten der ihm zur« Last gelegten
Vergehen schuidig und verurtheilte ihn zur Ent-
fernung vom Amt auf die Dauer· von sechs ilkoi
naten. . .

Jm Rigaschen Kreise ist der..tkrenton-
sehe Wohlthä.tigkeits-Berein, wie in der
,,Livl. Gouv.·Zz.« bekannt gemacht— wird, wegen
beständiger Verletzungen seines am 13. September
1886 vom Ministerium des Innern brsiätigten
Statuts auf Verfügung des Herrn Liviändisrhen
Gouverneurs geschlossen worden. 2

In Riga wird, wie die »Düna-Z.«"miithei-it,
gemäß der Allerhöchst bestätigten Verordnung über
diehafenverwaltungunddiehafenpolizeinnterdemVors
sitze des Herrn Livländischen Gouverneurs eine besondere
Behörde für Hafenangelegenheiten er-
richtet. DerHafenverwaltungunterliegen,mit Ausnahme
des Rigasehen Hafen-i, auch die Ufer der unteren Dünn,
der Reihen Düna und des Flusses Aa- Zu den
Obliegenheiten der Verwaltung gehört auth- das
Fiößen der Floė Die Hafenverwaltung besteht
aus einem. Hafencapitäm ans Floitenofficierem zwei
Gehilfen, fünf Wasserinspertoren und 20-.«tinfsehern.
Der Etat· wird aller ahrfeheiniichkeit nach mit
dem I. Januar 1894 in Kraft treten. Die Kosten
für« die Hafenverwaitung betragen 25z000" Abt.
einmalig und ebenso viel ailfährliriz welche ausde-
Reichsrentei angewiesen werden sollen. -

·—- Der Etat für die Strandpolizeiifh
wie der ziidünaiss mitgetheilt wird, Allerhdchst be-
fiätigt2worden.» Znsolge dieses Etat« wird die Po«
lizei am» Strande aus einemipolizeimeisteyzwei be·
ständigeniikrvieraufsehern und L, beständigen Gero-
.doswois- bestehen. Im Sommer dagegen wied der
Bestand der Polizei durch Revieraufseher und Gord-
dowois »aus dem Brstande der Rigasehen stiidtisehen
Polizei ergänzt werden. .Der neue Etatwird attei-
ahrscheinliehkeit nach mit dem l. Januar 1894 in
Kraft treten. s «

In Reval has, wie die ,,R«ev. By« berichtet,
Pastor Paul Loppenowe zu Jegelecht,» wel-
cher auf die, f. Z. von dem damaligen Pkocttvretix
Döpp gegen das freifprechende Urtheil des Obktlandi
gerichts vom Jahre 1887 eingelegte Appellation vom

Welt« anzufangen, verlassen Sie sich daraufpsdaß
djer Mann noch einmal hoch kommt, vora-usgesetzt,
daß er am Leben bleibt. Hat er doch die Iräfttgstse
und nütziichsie Unterstützung in der allgemeinen Vor-
urtheilslosigteit Das ist »die. zweite hier-
vorstechendste Eigenschaft des Amerika-vers, und
zwar eine ganz großartige Eigenschaft. Während
man bei uns« drüben auf Ibstammun"g,. Familie,
Erziehung, Führung u. s. w. · ein ausschlag-
gebendes Gewicht legt, feinen Umgang unter Berück-
sichtigung all dieser Gesichtspunete sorgfältigsauswähltz
bei der Anstellung vonsBeamten im Staats» sund
Privatdtenft sowie bei der Anknüpfung-«« von Verbin-
dungen im Geschäftsvertehr veinlich darauf achtet,
sind dasslles Ehiersnur »Kinterlihchen«. Nnrdie
Gegenwart hat hier Recht! Was auch— immerdu
früher gewesen bist; was. auch immer du früher
gethan hast, wie vie! Flecken oder wie viel Ruhmes-
thaten in deiner Vergangenheit liegen mögen .—— Al-
les ist ganz gieichgiltig: es kommt nur darauf an,
was du jetzt bist, was du jeyt leistest und vofr
Allem, was du jetzt hast, oder, um den amerikani-
schen Ausdruck zu gebrauchen, wie v·iei du seht werth
bist. Denn du , geh-Ast, unbeschadet Vergangen-
heit, Familie, Bildung, stets dem Kreise an, dessen
»Werih« dem deinigen sentsprichh Verlierst du dei-
nen »Werth«, ob durch Unglück oder eigene Schuld,
ist ganz gleichgiltig so scheidest du sonder Murren
aus und verschwindest Erhältst du deinen ,,Werth«
wieder, so trittst du wieder ein, die Zwischenzeit
wird dir nie zur Schande, eher zum Ruhm ange-
rechnet Das Alles gilt natürlich nur für den gro-
ßen Kreis, der im Geschäft, in der Jndustrie, im
Verkehr lebt. Aber dieser Kreis ist der maßgebende
für Amerika, weil er der eigentlich amerikanische
ist, d. h. derjenige, in welchem der amerikanische
Ekwerbstypus am reinsten und unverfälfchtesten
zum Ausdruck kommt. Im Süden unter den Pflaniz
zern und in den, östlichen ålieu-England-Staaten, d. h«
den altengtischen Colonien, fehlt es nicht an einer
in unserem Sinne aristokratischen Bevölkerung, die
auf ihre Abstammung von den alten englischen Pup-
ritanern oder den holländischen und fravzösiicktstt
Colonisten so stolz ist, wie nur ein Nehmt. »

oder-
Montmorency es sein kann, und in ihre Kreise niemand

sicht genommen worden. Staatsrath Jaeobi ist be-
kannt durch seine Public-eilen: »Nachschlagebueh für
die Bauercommissare«, welche eine große Verbreitung
in Livland gesunden hat.«

-- Der »Russ.Jnw.« veröffentlicht nachstehenden
Allerhöchsten Befehl irnKriegsressortr
,,-Se. Mai. der Kaifer hat arn M. Juni Allerhöchstzu befehlen geruht: I) Der Gewehrgriff »Es unterm«
UGswshr aus«) ist abzuicheffsus Z) D« jstzigs
Gewehrgriff »Hier» sondern« (,,Gewehr über«)
ist fortan »Es« nur«-no« zu nennen» Z) Der Griff
prra rrpayirsxX (,,präsentiri’s Gewrhc«) ist fortan
direct vorn Fuß zu machen, in einigen Fällen auchvon der Schulter. 4) Bei der Begrüßung der
Vorgesetztem denen bis jetzt mit dem Grnffe »Es.
ans-ro« die Honneurs abgegeben wurden, ist fortan
das Commando ,,or1rrpno« (,,still gestariden«) zu
geben, und das Gewehr am Fuße zu belassen.
Ebenso ist das Commando ,,errrtpuo«· in allen
Fällen der Honneursabgabe während des Marfches
zart-theilen. Z) Die Feldwebelund Unierosficiere
haben fortan, ebenso wie die übrig:en»(T-hargen, den
Griffzgra spie-Fuss« zu wachem« —- Zugleich mit
diesem Allerhöchsten Befehle wurden allen Truppens
theilen die Veränderungen des ExercieriReglements
m«itgei«heilt, welche die Einführung desneuen
3 LiniensGewehres mit: sieh« bringt. Die
neueingesührten Gewehrgriffe werden auch bei den-
jenigen Tropf-urtheilen, die zunächst noch mit dem
alten-Gewehr ausgerüstet sind, nach dem neuen Exers
c·ier-Reglement ausgeführt werden. «· « i

v— Zu der Notiz über die; Rechte der jü d i seh en
Zahn ärzte bringen die ,,·Nowosti«-« eine Zureehts
stellungzs Der Dirigirende Senat habe nämlich die
indischen Deniiften wohl verpflichtet, Esiehl in der vor«
geschriebenen Weise· die Aufenthaltsscheine zu besor-
gen, ihre Rechte jedoch in Bezug auf Ansiedelung
im ganzen Reiche gar nicht berührt, da es ein Gesek
gebqivelches ihnen dieses allgemeiue Ansiedrlungzsk
recht direct gestattet. ·»- ·

» In Weuden verhandelte, der -,,Z. f. St.
u. ·Ld.« zufolge, die dort tagende D elegatiszon
des Rsigaer Bezirsgeriehts - am s. Juli
bei verschlossenen Thüren den P roceß wider den
evangelisch - lutherischen P ast o r Xa v e r C a rl
Alt-a rnitz zu Usxküll (früher zu Lafdohn). Die
Anklage war auf Grund der Artikel 193 und 1576
des Strafgesetzbuches erhoben, wegen Vollziehung der
heiligen Sacranienie an Gliedern der orihodoxen

Mann in Chicago·, der eine neue Siiefelwichse er-
find·et, schreibt in seinen Reclamen nicht etwa:,,Beste
Stiefclwichse in ·Chicago«

, nicht einmal: »Beste
Stiefelwichsez in Amerikah nein, selbst die Bezeich-
nung: ,,Beste Stiefsiwichse der Erde« scheint ihm
ungenügend, er meidet: »Beste Stiefelwichfe der
Welt-« Und so ist es» überall hier. Der brave, alte
Siegmund Mandelbaum, der hier ein blühendes Ge-
schäft in —- nicht lächeln! -— alten Hosen weinte«
1oons, nach amerikanischer Art abgetürzt partie) un-
terhält, nennt fein Geschäft: ,,«I’he Worlcks Penta-
toriums und der Barbier im Erdgeschoß oder, deut-
licher gesagt, im Keller an unserer Straßenecke hat
seinem Laden, der so groß ist wie ein zweischläfriges
Bett, den» Titel gegeben: ,I’he Worlcks 0spi1lato-
ry Drawiog EoomsC Für die Lächerlichkeih die
darin liegt, haben die Leute seinen Sinn; sie em-
pfinden sie garnicht. Die Stadt, in der sie leben,
ist für sie die Welt, und nur in dieser Welt leben,
nur an diese Welt denken sie. Das erzeugt denn
auf der anderenSeites auch jenen unzerstörbaren
Wagemnth, jenes kühne Selbstvertrauem mit dem
der Amerikaner ins Leben geht. Wer bei uns im
Alter von sechzig Jahren durch einen schwereren
Schickfalsschlag am Grabe all seiner Hoffnungen
steht, den Verlust seines Gefchäftes undseines Ver-
mögens zn beklagen hat, der ist durchgehends ein
gebrochener Mann, dem nicht viel mehr übrig bleibt«
als «— zu sterben. Wie anders in Amerika! Am
Morgen fuhr der Mann noch auf Gummirädern in
fein Geschäfh ein großes Bankhans, in dem Hun-
derte von Commis die Federn über das Papier sa-
gen ließen, als hätte jeder Einzelne in einem Weit-
rennen zu siegen. Am Abend ist er bankerott. Al-
les, Alles ist verloren. Während nun aber der Durch-
schnitisäsuropäer feinen Lebensabend damit verbrin-
gen würde, dem verlorenen Glück naehznweinem ist
der DurchschnittsMmerikaner drei Tage spät« schVU
wieder auf dem Wege .nach einem neuen Vermögen.
Mag er nun einen »Bierfalon« eröffnen oder eine
»Schuhwichsanstalt« (The hast; shina in the world i)
begründen, mag er Zeitungsausträger oder Prediger
werden oder vielleicht alle alten Hosmktäget Ist!
Stadt zufammenkaufery auf Credit natürlich, ,umss
»das erste Gentlemanshosenträgerspecialgeschäst der
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Senat zu einer achtmonatlichen Gefängnißstrafe in
Grundlage der Atti. 182 und 129, P. 10 des Erim.-
Codex verurtheilt worden ist, am Sonnabend seine
Strafe im sDom-Schloß-Gesängniß angetreten

St. Petersburg, It. Juli. Jn ganz be-
sonders huldvoller Weise hat der deutsch e Kai-
ser den Polen seinen Dank für die Uriterstüßung

der MilitürsVorlage abgestattet Dem Führer der
polnischen Fractlom v. Koscielskh hat er» eine Or-
densverleihung mittelst einer Depksche zu Theil
werden lassen, die bererhtigtes Aufsehen erregt und
die wir weiter unten wiedergeben. Diese Kaiserliche
Huld gegenüber denPolen ermangelt natürlich nicht,
die Aufmerksamkeit der gesammten rufsischen Presse
auf sich zu ziehen. Die deutsche Gesellschaft, so
führt nach dem Referat der »St. Pet. Z.« die
»New Zeit« aus, werde es wohl mit schwerem,
dumpfen Gefühle vernommen haben, daß nach
Ansicht ihres Kaisers die Polen in Bezug auf
wahren Patriotismus als Vorbild allen anderen
Unterthanen dienen können. Dieses von der Höhe
des Thrones laut und öffentlich ertheilte Zerrgnlß,
müsse einen überaus— großen Theil der regierungs-
freundlichen Parteien im Reichstage verwirren und
schwer verlegen, denn wenn man nüchtern an die
Beurtheilung des kaiserlichen Handschreibens herantrete,
so ergehe sich klar und deutlich,«daß Kaiser Wil-
helm unumwunden constatire für die- Annahme der
Willkür-Vorlage sei eine deutsch e Majorität nicht
zu erzielen gewesen. Er hätte besser gethan, dieses
Faetum nicht so offen und rückhaltslos auszusprechen,
weil doch die Polen kein Geheimniß daraus gemacht
hätten, daß ihre Bereitwtlligkeitz für die Militän
Vorlage einzutreten, mit Anhänglichkeit für Kaiser
und Reich durchaus nichts zu thun habezsondern
ans den Neid und Haß zurückzuführen sei, den die
Polen besonders seit der Annäherung Frankreichs
an Rußland für letzteres empfändem Indessen sei
es nicht ausgeschlossen, daß die Schlußworte des
vom deutschen Kaiser an Herrn v. Koscielski ge-
richteten Telegramms nicht, wie nachsichtige Beurtheis
ler anzunehmen geneigt sind, dem jugendlichen
Enthusiasmus nnd der großen Nervosität Wilhelm
II. ihren Ursprung verdanken, sondern Ausflüsse
einer fein entworfenen und tief durchdaihten Taktik
seien, indem Graf Caprivi sich die Polen bei der
im Reichstage auf eminente Schwierigkeiten stoßen-
den« Regelung der finanziellen Seite der Msilitäv
Vorlage sichern wolle Doch wenn dem auch so sei, so
habe man zur Erreichung dieses Zweckes ein über-
ans plumpes und gewagt-es Mittel angewandt, denn
es sei nichts verkehrter« und gefährlicherzals Alldeutscky
land die Polen als verkösperte Ideale von Loyalität
und Patriotlsmus vorzuhalten. — Den. PS i. Pet.
Weh« füllt es schwer zu glauben, daß der deutsche
Kaiser seinen Unterthanen« die Polen als nachahmenv
werthe Vorbilder hingestellt habe, doch stamme diese
wahrhaft verblüffende Nachricht von der officsösen
Wolffschen Telegraphensslgentnr und darum sei ein
Zweifel an ihrer Authenticiiät ausgeschlossen. Ge-
nau mit demselben Rechte dürfe man nun die Elsaßs

hineinläßh der sirh nicht nach jeder Richtung hin
»auszuweisen« vermag. Aber diese »Arisios« sind
ganz unamerikanisch und werden von dem. selfmaele
man, der Alles sich selbst verdankt und deshalb
mit seinem ganzen Denken, Zählen, Trachten
und Werihschätzen ausschließlich in der. Gegen-
wart wurzelt, weder gewürdigt noch überhaupt be-
griffen.

Der selkmaäo man hat sieh übrigens nicht nur
in Bezug auf seinen »Werih« selbst gemacht, son-
dern auch in Bezug aus seine Bildung. Während
wir in Europa selbst bei der sreiesten Entwicke-
lung im späteren Leben stets etwas in den Schu-
hen unserer Erziehung stecken bleiben und die Ein«
drücke von Familie und Schule niemals ganz zu
tilgen vermögen, hat der selfmaäe man an all
dem Gepäck nicht schwer zu tragen. Seine ganze
elts und Lebensanschauung hat er sich selbst zu-
rechigezimmerk im Kampfe ums Dasein; in den
Enttäuschungem die ihm die Jagd nach dem Dollar
bereitete; in den Nachtsiundem die er nach harter
Tagesarbeit, mit dem Schlase ringend, über Zei-
tungen» und Büchern verbrachte. Merken Sie den
Unterschied? Während in den Kreisen der ge-
bildeten Europäey die, mögen sie nun aus deut-
schen, französischen, englischen oder rnssischen höheren
Schulen erzogen sein, gewisse gemeinsame Grund·
elemenie dessen besitzen, was wir Bildung nennen,
eine gewisse Uebereinstimmung wenigstens in« den
Haupifragen der Aufsassung und Beurtheilung aller
menschlichen Dinge besteht, ist jeder Durchschnitts-
Amerikaner das Erzeugnis seiner eigenen indivi-
duellen Entwickelung Ohne viel Ballast an schuls
mäßigem Wissen hat er seine Kräfte im Leben ent-
wickelt und seine Anschauungen selbst erworben.
Deshalb hängt er auch meistens viel starrköpfiger
und zäher an ihnen, als wir dies thun. Von unse-
rer landläufigen europäischen Schulbildung hält er
nicht viel. Destd höher achtet er Weltgewandiheih
praktischen Sinn, gute Umgangssvrmem Die Gelehr-
samkeit schätzi er hoch, den Gelehrten achtet er,
aber doch nikht ohne einen gewissen Beigeschmack der
Ueberlegenheit »Merkwürdige Leute, die sich heute
noch darüber streiten, wie der alte Sokrates dies
oder das vor so und so viel tausend Jahren gemeint

Lothringey die Weisen und Dänen als Muster für
Reichstreue und Lohslität hinstellen. Es sei über-
haupt sehr, sehr —- originell, wenn in irgend einem
Staate nicht dessen Stammbrvölkerunz der das Reich
doch sein Dasein, seinen Ausbau und seine Größe
verdanke, als »Muster« hingestellt werde, sondern man
diese große nnd schwerwiegende Auszeichnung fremden
Volkselementen zu Theil werden lasse, welche sich nur
widerwillig in den Staatsorganismus fügen und nur
durch Waffengewalth Verträge oder freiwillige Unter-
werfung einst dem Reiche als nebensächliche, noch zu
assimilirende Bestandtheile einverleibt worden seien.
Was sollen nun die altpreußifchen Confervaiivem
die Nationalliberalem die Freisinnigen Cder freisinni-
gen Vereinigung), die doch gleiehfalls für die
MiliiäwVorlage eingetreten sind, von dem fensaiio-
nellen Telegramm an« Koscielski denken. »Ja welcher
Beziehung sei für diese Parteien die polnische
Fraction vorbildlich.« Das deutsche Nationalges
fühl sei schwer verletzt und energisch werde es sich
wohl gegen die Zumuthung aufbäumen, von den
Polen Lohzlität und Patrioiismus zu lernen.
Zum Schluß führen die »Bei. Wen« noch aus,
daß diese die inneren Zustände so sehr charalterisirende
Episode jeder internationalen Bedeutung absolut
entbehre. Die Zeiten wären schon lange vorüber,
wo jedes aus Berlin kommende Wort eine schwere
Bedeutung hatte und nicht einmal die Polen würden
sich dem Trugschlusse hingeben, daß für sie nun eine
neue Aera beginne . . .

—- Der ·,Si. Bei. Z.« zufolge sind aus St. Pe-
tersburg abgereist der französische Botschafter Graf
M o n te b e l l o nach Staraja Russa und der
Obevstallmeister des Kaiserlichen Hofes Graf Or-
low-Dawydow nach Reoal

-— Jn Folge einer Vorstellung des Oberprocnreurs
des Hlg. Synods hat das Ministerium des Jnnern
an alle Gouverneure ein Rundschreiben erlassen,
in welchem diese- aufgefordert werden, dafür Sorge
zu tragen, daß mit dem Beginn des künftigen
Schuljahres in allen Kreisen zwei oder mehr zw ei-
elasiige kirchliche Gemeindeschulen er-
richtet würden. Diese Schulen werden mit Lehrer-cnrsen und landwirthschaftlichen Cnrsen verbunden
sein, in welchen die Lehrer der Lese- und Schreib-
schulen ausgebildet werden.- -

= Die Residenzbtiitter melden, daß zum bevor-
stehenden Lehrjahr so viele Gesuche über Eintritt in
dieMilitäriMedicinischeAkademie vor«
liegen, daß vor Allem keine Juden aufgenommen
werden sollem

—Diefi«nnländisrhe Eisenbahn, welche
bislang der Aufsicht des Ministeriums der Wege-
communicaiionen nicht unterstelli war, soll, wie die
»Mosk. Weh« berichten, nach dem von einer
Commlssion ad hoc ausgearbeiteten Project-e, in
demjenigen Theile, der sich im Petersburger Gouverne-
ment befindet, der Aufsicht des Ministeriums auf
denselben Grundlagen, wie die ruisischen Privat-
bahnen, unterstellt und hierzu ein besonderer Fuss-ec-
tor ernannt werden. -

habe. Prominente Gelehrte, in der That, aber selt-
same Käuze sind es doch. Nun, Jeder muß wissen,
was er zu thun hat.« Aufrichiige Hochachtung hat
der Acuerikaner vor jeder srt von Gelehrsamkeit,
die zu praktischen Ergebnissen führt, wie Chemie,
Elektrieitat u. f. w. »Da weiß man do(h, wozu man
so viel lernt«

Jn der großen Zahl von Autodidacten liegt nach
dem Ukiheile der gewiegtesten Kenner von Land und
Leuten die Hauptertlärung für die große Zahl der
fchneidenden Gegenfähy die den Neuling anfangs
so verwirren, daß er fein Urtheil über den Ameri-
kaner jeden Tag ändert nnd schließlich abreist, ohne
zu einer abschließenden Anschauung gekommen zu fein.
Jeder Amerikaner ist aber eine elt für sich und
möchte am liebsten auch in religiöser, politischer,
focialer Hinsicht feine Partei für sich bilden. Unauf-
hörlich wirbt er Gesinnungsgenossen, scheut kein Geld
und keine Opfer, um feine Jdeen auszudeuten, ver-
anstaltet Congressy wühlt, kämpft, redet, schreibt, bis
er endlich an der Spitze einer Partei steht oder in
eine Partei aufgeht oder in jenes Land abreifen muß,
in dem es keine Parteien mehr giebt. Diese Deren-
tralifation auf geistigem Gebiete hat gewiß viel Gutes
geschaffen und einer Unzahl von ringenden Kräften
Gelegenheit gegeben, durch praktische Leistungen den
Beweis zu erbringen, ob Etwas in ihnen steckte oder
nicht. Aber sie hat auch zu jener verwirrenden
Zersplitterung der Anschauungen nnd Bestrebungen
geführt, die« das ganze geistige Amerika in eine Mil-
lion feindlicher Mächte verwandelte. Auf politischem
Gebiete Parteien über Parteien; auf religiöfem Ge-
biete ein wahres Tohuwabohm dessen Mittelpunkt
die uuaufhaltfam wachsende Macht des mit seiner
starren Disciplin langsam aber stetig vorrückenden
Katholicismus bildet, während an den Grenzen die
Mormonem die Spiritistem die Anhänger der heils-
armee nnd anderer Auswüchse des menschlichen Be-
dürfniffes nach überirdischer Nahrung und geistigem
Tkost ihre Fangarme ausstreckem Gemeinden von
Opiumrauchern stehen in erbittertem Kampfe die
Anhänger der vollkommenen Enthaltung gegenüber,
und die Fanatiter der Sonutagsruhy die es für
»Sabbathschändung« erklären, wenn das arbeitende
Volk am Tage des Herrn die Wunder der Weltauss

Jm Gouv. Pleskau hat, wie die «,Kurl-
Gouv-Z« berichtet, die Laudschaftsversammlung be«
schlossen, die L a n d w e g e einer allgekneinen Re,.
monte zu unterziehen und hiezn das in L iv c a n d
geübte System der Ausführung von« Wegebauten
adoptirt. Das Project wird von einer besonderen
Commission ausgearbeitet, welcher der Landschastsdes
putirte Generallieutenant Baron Medem präsidith
der, obgleich er als Gehiife des Warschauer Gene-
ralgouverneurs und in seiner Eigenschaft als Sena-
tor mit dienstlichen Verpflichtungen überhäuft ist,
doch lebhaften Antheil an den Landesangelegenheiten
des Gouvernements nimmt, dem er als Großgrunds
besitzer angehört.

Jn Moskau warenvom s. auf den 's. d. Mis.
72 Cholerakranke in Behandlung; am 7.
d. Mts. erkrankten aufs neue 14 Personen, starben
2 und genasen 7 Personen. Sonach verblieben
vom 7. auf den s. d. Mts. 77 Personen in B;-
handlung.

Aus Orel wird, dem »Rev. Brot-X« zufolge,
telegraphirh daß derdortige Go uv e r n e ur N e k l j u-
dow, der Tag und Nacht die Cholerakranken besucht
habe, nunmehr selbst mit den Anzeichen der Eh o -

kera erkrankt sei; die Aerzte hoffen jedoch aus
seine Genesung.

In Nowoscherkast verurtheilte der Oe.
richtshof in dem P r o c e ß gegen die Usheber der
U n r u h e n , die in Chutschurika anläßltch des Ab-
schlachtens des epizootischen Viehes ausbrachen, nach«
stehende Angeklagtem die Kleinbürgerin Kawalerb
stow zur Gefängnißhast aus zwei Monate, die Ur-
jadniksfrauen Awilow und Bessudnow, den Kosexken
Agarkow und den Bauern Demur zum Ascrest von
einem Monat; die Uebrigen wurden freigesprochen.
Der Proceß wegen der Unruhen in dem Orte Kirw-
janskaja Staniza dauert noch fort.

Hrltitscher Tage-deckst.
Den m. (24.) Juli Ist-s.

Zu dem Hqndelsoertrag zwischen Rußlend und
Frankreich schreibt die ,,Nat.-Z « u. A« »Die bis-
her über den Handesvertrag verbreiteten Nachrichten,
die aus französischen Quellen stammten, sind sehr
kückmhafr J» Wikrcichkeit hat Riißraud die Zoll-«
sätze auf viel mehr und für den deutschen Ausfahr-
handel und die deutsche Jndustrie viel wichtigere
Wxaren ermiißigh als bisher bekannt geworden ist.
Erst die jetzi vorliegende amtliche Liekanntmachung
des russischen Finanzministers enthält die ganze
Liste der Artikel, die bei der Einfuhr aus Frank-
reich und den übrigen in Rußland als mißbe-
günstigt betrachteten Ländern fortan zu niedrige-
ren·Sätzen, als der allgemeine russische Zoiltaris
sestsetzh zugelassen werden. Jn zahlreichen Qrtikeln
ist die sranzösische Einfuhr in Rnßland ganz unbe-
deutend; sie würde in ihnen auch, wenn Deutsch-
land dauernd einen höheren Zoll würde tragen müs-
sen, die deuische Concurrenz nicht aus dem Felde
schlagen können. Wohl aber würde, worauf schon

stellung betrachten will, haben ihre Gegensüßler in
dem ,,Verein für Olbschafsung des Sonntags und
Einsetzung eines bürgerlichen Ruhetages am Beginn
jeder DekadeQ Neben den vorurtheilslosesten Frei·
geistern der blödsinnigste Aberglaube, wie er in den
schamlosen Anpreisungen sich äußert, mit denen in
jeder Nummer der Blätter zehn, zwanzig, dreißig
Wahrsagerinnen auf einmal ihre Dienste anbieten.
Neben der Geringschätzung der ernsten Wissenschast
das Vertrauen zu Wunderdoctoren und Paientmedi-
einen, neben bewunderungswürdigem Streben der
Schwindel in der üppigsten Blüthe. Kur-zum, alle
Extreme nebeneinander nnd durcheinander: ein Land
voller Gegenfätzei cschluß folgt)

Honigs-strikt-
Unter der Ueberschrifh »Das einfache

Kleid« schreibt das ,,N. W. T.«: Eine vertheil-
haste Veränderung ist seit dem Beginn der Som-
mersaison mit unserer Damenwelt vor sich gegangen.
,,Einfachheit« lautet jetzt die Parole, in sofern es sich
um dieToiletie handelt. Und so kleiden sie sich in
diesem Jahre Alle in jene sonstigen, zierlichen und
vor Allem einsachen Stoffe, die bisher meist den
Backsischen vorbehalten waren. Für die Brunnen-
promenade wird Zephir gewählt, ein Gewebe, das
seinem Namen alle Ehre macht, leicht wie ein Wind-
hauch ist und auch nur in den zariesten Farben,
rosa, blau, weiß, in die Erscheinung tritt. Una ein-
sach sind diese Morgentoiletteiy so einfach! Nichts
als ein oder mehrere schtnale Volants, vielleicht ein
Band mit flatternden Enden, ja, und richtig, noch
eine Kleinigkeit, eine echte Brüsseler Spitztz die als
breite Epaulette über die bauschigen Llermel fällt und
sich mitunier auch als Revers bis an den Gürtel
fortsetzh Solch eine Spitze ist allerdings ein etwas
kostspieliges Ding — je nun, Etwas muß doch an
einem Kleide sein. . . Für die Straßenioilette ist am
beliebtesten Rohleinem Einfacheres kann es doch
wahrlich uicht geben? Das kostet fast nichts, sage«
die Damen, da darf man sich schon ein seideves Un·
terkleid in der Kante der Blouse dazu erlauben. Die
Ehemänner hätten also alle Ursache, Mit dem Tot-
lettensBudget der Gattinnen jetzt zUfMVEU ZU Mk! —

seinen, Batist, Mousselin — die Kinderzeiten wer·
den wieder wahr. Und doch mschks UGUIIch sittEhe«
gemahl ein etwas verdntztes Gesichtz CUf DE! Nschs
nnng, die ihm Maison X, welchs NO Eh« bitt, die
Takt-treu de: Frau Gkafia zu tiefem« präieutitta be-

früher hingewiesen wurde, die en glis che Jn
dustrie einen erheblichen Vorsprung vor der deut-
schen aus dem russischen Markte gewinnen. Dies
gilt vor Allem von den Fabrieaten aus Eisen und
den Maschinen. Durch den Abschluß des Vertra-ges zwischen Rnßland und Frankreich hat die russi-
sche Regierung die bisher seit Jahrzehnten festge-
haltene Handelspolitik thatsächlich ausgegeben. .

.

Der russische Finanzminister hat in seiner Denkschrift
ausdrücklich erklärt, Rußland sei bereit, den Frankreich
und demgemäß den übrigen meistbegünstigten Ländern
zugestandenen Tarif gegen Gewährung tYi angemes-senen Vortheilen auch aus die Einfuhr derjenigen
Länder, welche zu ihm noch nicht im Verhältniß der
Meistbegünstigung stehen, auszudehnem Diese Län-
der sind, abgesehen von Portugal, das zur Zeit keine
Handelsveriräge mehr hat, nur noch Deutschland
und Oesterreich-Ungarn. Mit Oesterreichs
Ungarn ist, wie es scheint, die Verständigung bereits
weiter gediehen als mit Deutschland«

Hinsichtlich der parlamentarischen Dispositionen
für den Herbst und inter steht nach der »Nat.-Z.««
soviel»sest, daß der deutsche Reichstag im November
wieder einberufen wird, um hauptsächlich den Etat
und die SteuersVorlagen zu berathen. Im
August soll eine Besprechung der deutschen
Finanzministetr stattfinden. Zweck der Be·
sprechnng soll sein, zu einer Verständigung über die
beste Art der Deckung der durch die Heeresresorm er-
wachsenden Meheausgaben und über verschiedene
sonstige Fragen der Reichsisinanzpolitik zu gelangen.
— Mit der bevorstehenden MinistersConferenz und
dem Staatshaushait beschäftigt sich ein officiöscr
Artikel der » Nordd. Allg. Z.«. Derselbe erkennt
es als Uebelstand an, daß durch die Ausschreibung
der MatrieulawBeiträge beständig Unsicher-
heit -in den Haushalt der Einzelstaaten gebracht
wird. Es wird in dieser Beziehung gesagt: »Wie
soll bezüglich der Befriedigung einzelstaatlicher Bedürf-
nisse jemals die Aufstellung eines Gesammtplans und
ein geregeltes Fortschreiten von Etappe zu Etappe
möglich sein, wenn zu keiner Zeit vorausznsagen ist,
wie hoch die Ueberweisungen vom Reich und wie
hoch die MatriculanBeiträge sich belaufen werden.
Wenn die einzelstaatlichen Finanzverwaltungen nicht
wenigstens aus einige Jahre hinaus im
Allgemeinen darüber im Klaren sein können, wie sie
sich» einzurichten haben, sind sie auch naturgemäß
garnicht in der Lage, nach irgend welcher
Richtung Versprechungenabgeben oder ihre Mithilfe
für die Herabminderung von notorischen und von
ihnen selbst anerkannten Mißständen in Aussicht
stellen zu können. Um hier Abhilfe zu schaffen, wird
es nöthig fein, daß die Finanzmintster die Einzel«
staaten mit dem Reichsschatzsecretär darüber zu einer
Verständigung zu gelangen trachten, welche Mittel
und Wege sich wohl als die geeignetsten empfehlen
möchten, um an Stelle der bisherigen Unsi-
cherheit in der Finanzgebahrung des
Reiches und, im Zusammenhange damit, auch der-
jenigen der Einzelstaaten eine gewisse Stabi-

fand sich auch ein Posten von 850 fi- sür ein —-

Leinenkleidg Der Graf schüttelte bedenklich den
Kopf; eine Seiden-, eine Sammetrobtz ja das wäre
begreistich gewesen, aber ein Leinenkleidl Es fand
sich zufällig, daß die reizende Besitzerin das Kleid
eben trug, als ihr Gemahl, ein lebendiges Fragezei-
chenkzu ihr ins Zimmer trat. Das Kleid war wirk-
lich höchst einfaih; öcru Leinen, drei schmale Blen-
den von schwarzem Moirs auf dem Glockenrocke und
slatternde Gürtelschleifen aus schwarzem Moirs —

»Aber das Ding knistert auch so merkwürdig, wenn
Du durchs Zimmer gehst, ganz wie Seide« —-

,,Natürlich«, meinte lachend die Dame, ·es ist ja
doeh auch auf schwarzem Moirö gearbeitet, dem
schwersten, der zu haben war, wenn ich nicht irre,
12 fl- das Meter« Der Graf weiß zwar nicht ge-
nau, wie viel Meter Moirå man zum Futter einer
Robe verwenden kann, aber langsam ging ihm setzt
doch das Verständniß »für die Einfachheit des
Leinenkleides auf. . .

—..-Schulh muß eine zweite Kuh be-
ko m m en. Mit welchen Mitteln im »Wahlkampfe«
von gewissen Seiten ,,gearbeitet« worden ist, davon
giebt eine an die »Kreuz-Z.«« gerichtete Zuschrift des
Herrn v. Koß auf Garkewitz bei Zelassen im Wahl-
kreise Stolp Lauenburg Ausschluß; darin heißt es:
,,Eine Art von Stimmenfang verdient aber doch be·
lannt zu werden. Auf den Dörfern unseres Lauens
burgersKreises zog ein Agent des freisinnigen Can-
didaten Wisser umher und es entspann sich regelmä-
ßig folgendes Zwiegespräch mit etwa ihm begegnen«
den Arbeitern. Agentx »Wie heißen Sie?« Arbei-
ter: ,,Friedrich SchultzN Agenh »Wie viel Kühe
haben Sie s« Arbeiter: ,,Nur eine l« Hierauf er-
folgt Kopfschütteln des Agenten, worauf er ein No-
tizhuch hervorholt und in demselben zu schreiben be-
ginnt. Während des Schreibens jedoch sagt er
Ucheinbar in Gedanken) das Geschriebene leise vor
sich her, jedoch so laut, daß der Arbeiter es hören
muß: ,,Frtedrieh Schultz muß eine zweite Kuh be-
kommen l« Hierauf entfernt fich der Agenh um einneues Opfer zu suchen, aber nicht, ohne vorher dem
Arbeiter dringend empfohlen zu haben, doch auch sa
nur dem Freisinnigen Wisser seine Stimme zu geben.
Der arme Arbeiter denkt natürlich, versuchen könne
er ja doch, ob er durch die kleine Mühe einer frei-
sinnigen Stimmenabgabe zu einer zweiten Kuh ge-
langen könnte; in kurzer Zeit natürlich ist er um
eine Erfahrung reicher und klüger —- bis er bei der
nächsten Wahl auf einen neuen freisinnigen Schwim
del hineinfiillt Noth viele ähnliche Geschichten könnte
ich berirhten.«
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lität treten zu lassen. Würden die MaikicularsBeis
träge auf eine Reihe von Jahren fixirt werden, so
wüßten die Einzelstaaten schon in ganz anderem
Sinne als bisher, woran sie in finanzieller Bezie-
hung seien und wie sie sich am besten einzutschkkn
hätten. Andererseits aber befände sich auch DE!
Reichsfchahseeretär in einer günftigeren Lage, als
zuk Zeit de: Fall ist, denn er könnte dem Reichstag
gegenüber auf seinem Schein bestehQ Vsß Viel«
ihm helfen und sich mit ihm über die betreffende

Decknng neu entstehender Lasten verständigen müsse,
Und nicht, wie bisher, sich damit getröften könne,
daß die Einzelstaaten ja schließlich doch einspringens
Der Finanzminister Dr. Miqnel hat schon vor
Jahr und Tag feine Meinung dahin abgegeben, daß
ebenso wie ganz bestimmte Arten von Steuern dem
Reiche, andere am besten den Einzelstaaten und
wiederum andere den Communen zuzuweisen seien. . .«

Jn verschiedenen Kundgebnngen äußert der deut-
s che Kaiser seine außerordentliche Freude über die
Annahme der Militär-Vorlage. So hat
er den Freiherrn v. Stnm mshalberg nach Schluß
der zweiten Berathung der MilitärsVorlage mit fol-
gendem Telegramm ausgezeichnet: »Neues Palais
EinherrlicherSiegnachheißemttamps
Dank Ihnen für Ihre feste, treue Haltung und
Hilfe! Jch verleihe Jhnen das Komihuritkreuz Mel«
nes Hansordens von Hohenzollerm Wilhelm
I. R «

— Noch sensationeller ist die Depefche, die
Kaiser Wilhelm an den polnifehen Abgeordneten
Kos cielfki gerichtet hat; er zeigt ihm in dersel-
ben die Verleihung des KronensOrdens L. Classe an
und dankt ihm und seinen Landesleuten für die
Treue gegen Kaiser und Kaiferhaus; sie seien darin
ein Muster für Alle»- Mit dem Kronen-Or-
den 2. Classe und der kaiferlichen Belobigung scheint
sich übrigens die Dankbarkeit noch nicht erschöpft zu
haben: Wie die ,,Thorner Ostdentfche Zeitung« mel-
det, ist von der Regierung an verschiedene Schulins
speetoren die Anfrage ergangen, wie sich die Wie s

dereinführung des polnischen Unter-
richtes in den Schulen polnischer Gegenden am
geeignetsten bewerkstelligen lasse.

Wie jüngst, gemeldet, soll der Rücktritt des
Kriegsniinisters v. Ka lte nborn bevorftehen Ver-
muthlich wird, schreibt die ,,Nat.-Z.«, General v.
Kaltenborn die Enthebung von dem Minister-Amte
felbst als eine Befreiung empfinden, denn es fehlen
ihm alle Eigenschaften, welche für die parlamenta-
rische Vertretung der Militärverwaltrrng erforderlich
sind. Dies ist kein Vorwurf für einen Officierz
aber man darf fragen, ob es nicht vor der Ernen-
nung in Betracht gezogen worden und —- im
Hinblicks auf andere, ähnliche Erfahrungen --« den
Wunsch daran kxiüpfem daß es dem ,,neuen Cours«
endlich gelingen möge, durchweg die »richtigen
Männer an die richtigen Stellen« zu bringen. Wem
immer· das Kriegsministerium angeboten werden
mag — er wird zu erwägen haben, ob er in den
Fragen der Reform des Militär-Strasverfahrens,
des Waffengebrauehs der Wachtposten re. dem
Reichstag und der öffentlichen Meinung dasjenige
Entgegenkommen bethätigen will und kann, ohne
welches gerade nach der Uebernahme der durch die
Ytrmeereform bedingten neuen Lasten eine erfolgreiche
Vertretung der Militärverwaltung sehr schwierig
werden dürfte.

Wie aus Wien telegraphirt wird, wurde durch
eine kaiserliche Entschließung das dortige rnthe-
nifche griechisch-katholische Seminar,
sowie das Hauptfeminar in Lemberg auf-
gelöst, dagegen werden in Lemberg, Przemysl und
Stanislau DiöcefansSeniinare errichtet, weil diese
leichter überwacht werden könnten und antinationaler
wie antikatholifcher Agitation weniger zugänglich
wären. Letzieres wird im osficiösen Motiven-Bericht
angeführt, welcher auch mittheilt, daß die rntheni-
fchen Bifchöfe dem Papste gegenüber die Auslösung
der Seminare bewilligt hätten.

Der Reichsstkriegsminister Bauer, der vor kur-
zem aus dem Badeorte Kraginauach Wien zurückge-
kehrt war, ist dort gefährlich erkrankt. Am Freitag
wurde er zwei mal vom Schlaganfall getroffen.

Der Schluß der parlamentarisehen Session in
Frankreich steht nahe bevor. Um so mißlicher wäre
es daher gewesen, falls aus Anlaß der Jnterpellation
über den Conslict mit Siam das Ministerium
Dnpnh nicht in der Lage gewesen wäre, befriedi-
gende Erklärungen abzugeben. Der Minister des
Auswärtigen ließ es denn auch nicht an den mots
sauer-es, den volltönenden Worten, fehlen, auf die
eine französische Kammer in solchen Fällen rechnet,
auch wenn es sich um einen Gegner wie Siam han-
delt. Herr Develle erklärte denn auch, Frankreich
habe sich wieder in den Besitz des linken Mekong-
Ufers setzen müssen, wobei sich dann die bekannten
Zwifchsvfålks Ekskgvet haben, durch welche Admiral
Humatm veranlaßt wurde, mit zwei Kanonenbooten
den MenamoFluß aufwärts nach der Hauptstadt

,Siams, Bangtoh vorzudringen. De: französisch-
"Minister des Auswärtigen ließ es dann auch nichtsan den nothwendigen energischen Vekficherungen mau-
;geln, ans denen erhellen soll, daß Frankreich uichtimit Rücksicht auf England zurückgewichen sei. That-
sächlich wird letzteres gegen die Grenzregnlirung der
Franzosen am Mekong nichts einwenden, wie denn
auch von diesen daran festgehalten wird, daß es sich
für sie lediglich darum handle, wieder in den

Besiß des linken Ufers dieses Flusses zu kommen,
so »daė von einer neuen Occupation siamesischen
Gebietes nicht die Rede sein » könnte. — Die
französische Presse ist überzeugt, daß es zu ei-
nem ernsihaften Conflicte nicht kommen wird.
-— Die einstimmige Annahme der Tagesord-
nung, wodurch der Regierung zur Pflicht gemacht
wird, mit aller Energie gegen Siam vorzugehen,
beweist übrigens, wie der »Nat.-Z.« geschrieben wird,
wiederum, was schon auläßlich der DahomeixFrage
sichtbar war, daß die französischer Kammer« in Bezug
auf Colonialsisngelegenheiten ihre Ansichten einiger·

- maßen geändert hat und nicht mehr, wie es früher
der Fall war, jeder weiteren Ausdehnung entschieden
abgeneigt ist. Diese günstige Stimmung würde aber
sicherlich nicht hingereieht haben, um die einstimmige
Manifestation der Kammer hervorzurufem wenn nicht
in diesem Falle gleichzeitig die Beziehungen Frank-
reichs zu En gland in Frage gekommen wären.
Es kann mit aller Bestimmtheit versichert werden-
daß das einstimmige Votum der französischen Depus
tirtenkammer hauptsächlich eine gegen England ge-
richtete Kundgebung gewesen ist. Die feindliche
Stimmung gegen England, welche augenblicklich
herrscht und welche auch in der Presse aller Parteien
täglich zum Ausdruck kommt, verdient bei Beurthei-
lung der allgemeinen internationalen Situation eine
besondere Beachtung. Dieselbe geht so weit, daß
schon Stimmen laut werden, welche den Vorschlag
machen, eine Liga von Patrioten zu bilden, welche
sich anheischig machen, keinerlei englifche Producte zu
kaufen, wie Solches wiederholt in Bezug auf deutsche
Fabrikate versucht worden ist. Ein Elsässer machtesogar diesen Vorschlag, indem er hinzusügttz es sei
gewiß unnöihig, feine Gesinnungen gegen Deutsch-
land hervorzuheben, aber er könne nicht leugnen, daß
ihm »die heimtückische und perfide Politik Eng-
lands« gegen Frankreich noch mehr Haß einflöße.
- Während aber England sich gegenwärtig mehr
im Hintergrund hält, soll die eh ines is che Re-
·gierung in« Folge der jüngsten Ereignisse in
Siam Maßregeln zu dessen Unterstützung getroffen—-
haben. Da Frankreich die Grenzregulierung mit
Siam nach dem Wortlaut des ,,Uliimatums« in der
Weise ausgeführt wissen w«ll, das das gesammte
linke Ufer des Mekong von Siam endgiltig losge-
trennt wird, hat Ehina in der That« ein wesentlicheg
Interesse an der Erwiderung auf die« französischen
Forderungen. Stößi doch ein nicht unbeträchlicher
Theil des von Frankreich als ihm gehörig bean-
fvruchten Gebietes unmittelbar an die chinesische
Jnteressenfphärn Ob Frankreich sich nicht schwere
Opfer auferlegen würde, indem es die ohnehin in
dem benachbarten Tonkin bestehenden Gefahren
eines Zusammeustoßes mit China erhöht, kommt
augenblicklich allem Anscheine auch jenseits der Voge-
sen nicht in Betracht. Es kommt eben vor Allem
darauf an, den Engländern ein Paroli zu bieten.

Im englischen Unterhaufe brachte Balfour den
Antrag ein, daß kein Beamter des Eivildieni
stes sein Amt in Jrland verlieren sollte, ohne
eine entsprechende Anstellung in England oder
Schottland zu erhalten. Jn Anbetracht der Aeußes
rungen der irischen Nationalisten in den letzten 10
Jahren könne man nicht zweifeln, daß nach Einführung
der Dame-Rufe eine »Weil-errang« von Dublin
Eastle vorgenommen werden würde; selbst wenn die
Nationalisten die jetzigen Eivilbeamten nicht aus
Rache hinauswerfen sollten, würden sie es aus
Sparsamkeit thun. G lad sto n e erwiderte, daß an
eine Beamtenentlasfung en gros nicht zu denken sei,
da der scharfe Antagonismus zwischen den Beamten
und den Vertretern der Nationalisten aufhören würde,
wenn Beide mit einander in persönliche Berührung
kommen würden. Was die ,,Säuberung des Dubliner
Schlosses« betreffe, so heiße das nichts Anderes, als
die Aenderung des gegenwärtigen Verwaltungssystems
welche s. Z. von Ehamberlain und dem Herzog von
Devonshire empfohlen worden sei. Der Premier gab
schließlich zu, daß politische Erwägungen sich mit
der Frage verqntckiem leugnete aber, daß die irischen
Civilbeamten das Recht der Verwendung in anderen
Aemtern des Reiches hätten, und behauptete, daß die
ihnen unter einem homessRulesJrland gewährten
Bedingungen sehr liberal und billig sein würden.
Der Antrag wurde alsdann mit einer Mehrheit von
42 Stimmen abgelehnt. «

Jn den leßten Tagen berichieien deutsche Blättervon einer angeblichen » R ä u m u n g « Wilus
seitens der englischmstafrikanischen Ge-
sellschaft. Ee hat damit, ichksibt die »Nat.-Z.«,
nicht mehr auf sich, als mit der Räumung Ugan-
das: die englische Regierung tritt in Wiiu an die
Stelle der Gesellfihafh welche durch den· Tod Marku-
non’s offenbar denjenigen ihrer Leiter verloren hat,
der in Ost-Afrika Herrschaststendenzeri für die Ge-
sellschaft verfolgte. Am Its. d. Mts. ging von Zan-zlbllt Alls Genera! Hatch mit Trupp» nqch Mom-
basa auf dem Wege nach Wiiu ab. Bei seiner An-
kunft werden sich ihm die Generäle Rodd und
Matthews anschließen. Wiiu wird unter die Ver-
waltung des ZanzibawProtectorats gestelln

Nach einer Meldung aus Montevideo fand in
Rio Grunde ein bedeutendes Gef echt bei Jaguakdp
statt, in welchem die Regierungstruppen völlig gesetzt«-
gen und General Soares getödtet wurde.

stillst. » » . s
Aus der siädiifchen Sanitätsiisommissirn gehenuns folgende Mittheiiungen über die Monats-Sterblichkeit im Juni-Monat zu:JM Juni 1893 starben in der Stadt 55 Perso-nen, und zwar 32 männliche und 23 weibliche. Fürdas ganze« Jahr berechnet starben im Juni von 1000

Einwohnern 18,«,, pCt.
Jnfertionskrankheiten erlagen 17Personen —- 12 männlichen und 5 weiblichen Ge-

schlechts, und zwar starben an: «
Lungenentzündung 4 Männer und 3 Frauen = J«Lungenschwindsuchts

«, ,,
-—

,,
= s·Abdominalthphus -.

,, ,, 1 «,
= I·Pocken - 1 «, »— » -1.

Scharlach -

,, ,, 1
,,

= 1.
Diphtheritis 1 ,, ,,

—

,,
= I.

Masern 1 «- »
«·

»
= l.

Jn Summa 12 Männer und 5 Frauen =·:1'7.
An Jnfertionskrankheiten starben so-mit 30,,z,vCt. der überhaupt im Juni-Monat Ver«storbenem
Die gestrige Doppelvorstellung hatte in unseremSommertheater trog der nicht allzu günstigen

Witterung ein äußerst zahlreirhes Publikum ver-
sammelt, das, wie es schien, bis zum Schluß der
Vorftellung in animirtester Stimmung verharrte.Gegeben wurde der 4-artige Schwank von Schön«than und Kadelburg »Zwei glückliche Tage« nnd
hieraus die 3 artige Operette »D te Glo cken vonCo rneville" von Planqueite Der genannte
Schwank erlebte gestern feine Z. Wiederholung in
dieser Saison und dürfte an dieser Stelle wohlschon eingehender besprochen worden sein, so daß wir

· nur noch kurz hinzuzufügen brauchen, daß er auch bei
der geftrigen Wiedergabe seine erheiternde Wirkung
nicht verfehlte und manchen Lacherfolg bei seinerdankbaren Zuhörerschaft wiederum zu verzeichnenhatte. Eine gleich günstige Ausnahme fand die be-
kannte Operette »Die Glocken von Cotneville« mit
ihsem schon längst zum Aligemeingui gewordenen
lieblichen Melodienreichihum. Was die Besetzung
der einzelnen Rollen betrifft, so müssen wir denVertreterinnen der Germaine und der Haideroseunsere« rückhaltslose Anerkennung zu Theil werden
lassen. Ist. H ardegen wußte ihre Germaine mit
einer Fülle lieblicher Anmuth auszustatteiiz die ge-
sauglichen Leistungen der Künstlerin waren frei. von
den von uns früher gelegentlich gerügterj Manieren
und gelang daher im I. Arie das »Klinge, klinge
G1öckchen, wie mit leisem Sang! ganz vortrefflichund gönnen wir der geehrten Künstlerin den darauffolgenden Beifall sowie die kleine zarte Blumen-
spende von Herzen. Fiel. Pennö gelang es, die
Haiderose in ihrer Derbheit und Urwüchsigkeit inSpiel und Gesang gleich gut zu treffen und folgten
ihren zahlreichen Solovorirägen rauschender Beifall.
. Heu. Pauli gelang die Wiedergabe— des Grenis
cheut bis auf ein kleines Falsetunglück im 2. Arie
gut, am meisten wollte uns unter den Solonummern
des Künstlers das ,Fahr’ hin« des I. Aries gefal-
len. He. Häns ei er hatte gestern einen rechtschweren Stand, da in den Händen des geehrten
Künstlers sich nicht allein die Regie befand, sondernderselbe «-noch zwei Rollen in eigener Person zu be-setzen hatte. Doch wie Hr. Hänseler im Schwankseinen Onkel Lütichen trefflich wiedergab, so wurdeauchchtder Künstler in der Operette seinem Gaspard
gere .

Dr. Mirtsch war als Marqstis von Cornevilleindisponirt, die gesanglichen Strapazen scheinen ihrRecht schon jetzt geltend zu machen. Orchester,Chöre und das Ensemble waren recht befriedigend;
namentlich die OxchestevPartien bei der Jntrodurstion des 2. Actes hatten von Hm. CapellmeisterG rimm eine eingehende Berücksichtigung erfahren.

....h...

Der »Livl. Gouv-Z« zufolge ist mittelst Tages«
befehls im Ministerium des Jnnern vom 4.· v. Mts
Dr« weil. August Leziu s zum Arzt am Kranken-hause des hiesigen Gefängnisses ernannt worden.

Das neue Drachen-Statut, das wir
bereits auszugsweise wiedergegeben haben, wird in
der Nr. 149 des ,,Reg.-Anz.« publirirt.

Vom Ministerium des Jnnern sind unterm 31.Mai d. J. die Statuten des KawerhoffchenVereins zur gegenseitigen HilfeleisVstung bei Feuersrhäden bestätigt worden.

Nachstehende Empfangs-Befcheinigungkst uns unterm s. d. Mts. aus Kischin ew zuge-gangen: ,,Endesunterzeichneter beehrt sich hiermit inAbwesenheit Si. Hochahkwükdea R. Fartia dieQaits
IUUA über den Empfang von einhundertundsiebzig
(170) RbL zum Besten der Nothleiden dendes I. Probstbezirks im südlirhen Rußland
der Redariiott der ,,Neuen Dörpischen Zeitung« zuübersenden. — Hocharhtungsvoll « :

H. K r e e w s , Pastor-Adfunri.«

Hirtylichk llqchrichiruk
St. JohannisdkircheEingegangene Liebesgabenx

Sonntagsrollecte für die Armen: 8 Rbl. 57 Kop.
Mit herzlichem Dank

W. S chwa rtz, Pastor die-c.

T s l- i e n l i Z e.
Fiel. Ida« Marie Knopff, s— im ils. Jahre am

Z. Juli zu Moskau.
b

Friedrich Ehlerz, s· 7. Juli zu St. Peters-urg.
Eduard Herwann S chiller, -s- im AS. JOHNam I. Juli zu WillmanstrandRudolph G o e r z , s· S. Juli zu St. Peters-

barg-

J liFtauLäugusteH ahr, -s· geb. Makinsky, i· S«
u zu an.

Frau Eusaoeth natura, i— s« Juli zu
Moskau. -

Frau Natalie Friedrirhs, geb.-Goerke, f· s.Juli zu Riga. ik Kaufmann Stadtäiiermann Johann HeinrichMü ller, f im 82 Jahre am s. Juli zu Mitau.
Gechardt Sengberg, s— im O. Jahre am s.Juli zu Reval. -

« seiest-ne —
de: Ist-dissen- xelegespses«sssentse.

, Nestern, Sonntag, eingegangen)
Berlin; Sonnabend, II. (10.) Juli. Den

gestern bei ihm erschienenen Braunschweigern hielt
Fürst Bismarck eine läsigere politische Rede über die
Militär-Vorlage. Diese sei zuerst von allen Seiten
bekämpfhschließlich aber doch angenommen worden-
weil auch ihre Gegner geglaubt hätten, ihre eigene
Ueberzeugung auf dem Altar des Vaterlandes opsern
zu müssem Auch sein« Sohn habe aus diesemGrunde für die Vorlage gestimmt. Darauf kritisirteder Fürst die Stellung der einzelnen Fraciionen zurVorlage und lo.bte in ironisrher Weise den äußerlicherkennbaren Fortsrhrith den die Jnteressen des deut-schen Gesammiweseus bei den Polen gemacht hätten.Diese seien nun ministeriell geworden, was seit Jahr-hunderten nicht der Fall gewesen wäre. Was fiedamit erstrebten, wisse er nicht, aber ein altes Sprich-
wort sage ,,time0 Danaos ei; dona for-gutes« DieTräger der polnischen Bewegung, Adel und Geistslichten, würden dauernd nicht ministeriell bleiben.

Christian.ia, Sonnabend, 20. (10.)«Juli.
Der Storihing ist gestern Nachmittag vom Staats-
minister geschlossen worden. « «

Die Nordpol - Exvedition segelte gestern von
Vordö ab und nahm denCours auf Nowaja Semlja
Die Eisberichie von dem Weißen Meer und Nowaja
Semlja lauten wenig günstig. «

St. Petersburg, Sonntag, U. Juli. DieGesetzessammlung veröffentlicht eine Verordnung-durch welche verboten worden: Termin - Geschäftebeim Kauf und· Verkauf von Goldvalutn, Tratten
und ähnlichen Werthem welche, in Goldwährung aus-

gestellt sind, wenn. diese Geschäfte ausschließlich· aufdie Herstelljrrng einer. Differenz zwischen dem its-at-särhlichen Coursek" der Valuta und ihrem Coursesaueinem bestimmten Terminhinauslaufenz fernerdiejei
nigen Geschäfte mit der Goldvaluta und den erwähn-ten Werthen, weirhe unter der Bezeichnung, Prämien-»Gesehäfie, Stellagen und Nochgeschäste bekannt siud.Wenn der Finanzminister aus den Operationen ei-ner« Creditinstituiiori oder eines Bankhauses ersieht,daß dieselben aufdie Vollziehung eines der verbo-tenen Geschäfte hinauslaufen, so wird es ihm. an.
heimgestelltz von dem betreffenden Justitut die er-
forderlichen Auftlärungen zu fordern« und zur Prü-fung derselben sowie im Falle des Ausbleibens der,-selben Bevollmäehtigte zur Revision der Bücher derbetreffenden Jnstitute abzucommandirem »

Paris, Sonntag, 23 (11.) Juli. Ein frankzösiseher Capitäty · der eine Abtheilung auf der Jn-sel Kona im Mekong commandirh griff am IS; Julidie Siamesen an und vertrieb sie am nächstenTageaus dem Fort Don. Som, das sich als-gut befestigt
erwies. Die Franzosen hatten garkeine Verluste,
während auf Seite der , Siamesen 300 Manngetödtet und 200 verwundet wurden. — Die
hiesige siamesische Gesandischaft hat, wie gerüehtweise
verlautet, eine Depesche des Inhalts erhalten, daßSiam das sranzösische Uliimatum annehme, jedoch
mit Vorbehalten betreffs der Grenzregulirung . «

Tirn o w o, Sonntag, 23. (11) Julif Der
Bischof Clementi ist« der Aufreizung gegen den Für-sten und die Regierung schuldig befunden und zu«lebenslänglicher Verbannuug verurtheilt worden. .

Wien, Montag, 24· (12.) Juli. Der Kriegs-
minister Bauer ist ·gestorben. « « -

Paris, Montag; 24. (12.) Juli. Der franzö-sische Miuisterresident in Bangkot telegraphirte, Siam
nehme den die Grenzregulirung betreffenden Theildes Uilimatums an, willige aber nur in eine Ge-
biets-Ablretung bis zum 18. Breitengradk Was
die Geldentschädigrrng anbetrifft, so sei Siams gess
neigt, eine gewisse Summe zu zahlen, aber nur nach·
einer Untersuchung und einer gegenseitigen Erörte-
rung. ——- Die Antwort Siums ist für unbefriedi-
gend erklärt worden undder franzöfisrhe Minister.-resident wird Bangkot schon am 26. d. Mis. ver-s
lassen. «

Die Wahlen sind auf den 20. August fest,gesetzt. «

Tanrøbrrichi
St. Petersburger Börse, s. Juli·1893.

Possen« GewYetnsenkltstiir Roggene «sti·ll.« « 275 «
Hafer, Gewicht 6 Pud prz Kull .

. .
. . 5,20—5,60Tendenz sur Hafer: ma it«

Schlagsaatz hohe Sorte, for. 9 Pud . .
.

. 14,90
I MkZkipdxevtifchfelker FKFSFFZF IN· 820-8,4oRoggekkneh «

von der unteten Wolga . . . 8:20-8,40
Tendenz für Roggenmehh s chwa eh. ·

Grühq großkörnigh pr. Kull . . .
. . . l1,75 »

Petroleum, Nobel’sches, pr. Pud. . . . . 1-40
Berliner Börse,22 UOJJUIF 32891375 M100Rbl.pr.Cassa. . .

.
.

.
.

. 21 m. .-IZZ Fikiktskiksis ·. : : : : : : BERLIN-XX:Tendenz:matt. » sz ».

R etiou verantwortlich-
I. Hajselszktlziter. m

Frau III-triefen.
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Dryck U« Betlaq von c. Matt« le n« —- 12 lot- 1893 s. liess-sak- paspstaaetot Wpkosotil llottitiltiiostops l« gest· —- Iossousc Uns-pas.

Netz« eine Tobesssnzesse als Bett« se.

JI läs- Reue DörpHtfche seikkjtZuusi I893.

- Theater?sA X l. E H N E R s
: E WÄ

« l ·
·

·" «·
« v«-«I?««s« i» «—.;I»..«;;k»««

«

Budapest MHMIMTH4 Ja«
WM IFZZJSVZPFFHEFJZZZYTTE zkkelsss Tszlzekjgzszkz s— . H zu dato- he: on« okogqistou um! Apotheke-o. -· «

.

- Flinflrejlbwassers unter dem Namen »Ist-Hast« Juno-«,we . d P l. ·

·
.

.-«sz«.«-« »» « s ohotsqkitiohvxuåghsssxzJKETYFOJIIZYHCEIUZHTEUS neben NO, J Pius-IX) . gsazxlcllllck salttsckwassck . · Operetze ins-X Acteåt Fon JSostephßßraun.
,

- . . » - « uiv «n .

I « E ’s - « EIN-Es M« H« W s
. "sps«:sp?·" » « « . .

.

"·""

.

.
. o. ·

.
..

. o «.
. s

« elf! naxhkhaftes Geträinkk E««««kogt.l«ßl«i«txrskl«illrgr«sälfons«xe « Ä bei günstiger Witterung
Zu haben in allen grösseren Colonialwaarous cl- Droguksnhaudlungen bestbewährles Holz - Änstklcllcel

«« « « -

feuchte Wände -
-

«

edit-HEXE« « «o Hiermit; bringe ich zur allgemeinen Kenntniss, dass die Vertretung der JG« .s Vollftändig getrennt von meinerKna- -

beuanftalt eröffne ich im Aug. d. J. eine s « » -
«« IReBrivatssTiietstersedule s· « ««"- « « « . Mousssreudeu

.
. s II? Ists-GEISTER) 83911 All-USE

l« Ewisegokleh - s « « Es« s; «J« «

««

«« «?

. Ankäelsungektczzfür DE? IVFFZWETZUSJ « - « « « p « 2O Gops e« Person.
.u. . .g. ymnaiacaeerjei « . ,-

««

mir rechtzeitig. »Mit einein jeden neuen . (geg·rllndet 1870) empüehlsz als (F»EIIZZUSS und »«.z,j- .
Lehrsphre CVWMM lch d« Schule Um mir Endesunterzeichuetem übertragen worden ist, und bin ich bereit An— spitz-H» szjsggzkkznkeine Ue« Classe« träge zu Feuer Jkersieherungen von Gebäuden, Waaren und Djgxqjgdgkjzgg d»Aufnahmepmfung M« Z« Aus? Mohilluh sowie auch Versicherungen von Transporten zu übernehmen. gzzkjgozzkjon Kzwkmznn lkllsll
Privat - linalsensehule (1. « Hex« Heime-us. · Psksjqhg

Kategorie) u- Pensiotd C, V,- Zeicgsuscä ———————«-—-———·« a R -

Vorbereitungsclassen Iu II Entsinn- « « . P aamoll ( szla9«olauäc)
ksossis n er an - --

siots seit-» Reacskhuxctaffe (Septima u-
«·

Gks M« - O Frische Nqssq
SextaJ mit fortschreitendem Cassius. »«

Agent kur Jurjew (Dorpat) und Umgegend. « « erhieltsdlufnahmeprüfung tm 7 Aug—s Glqzpsqjllltlcltcll olF a k-VESTUBDES äntxkchts f« 9« Auf» r « . . - und duuketgküiy empfiehtt in » kszkAlexkszstskzlasMI . VI. llckgcllscll sd— LDissstsss s J. lflaslow lUVCUUCIICCU Um.
.e In?

-
-

« « ,» «. «»«a. « . s »nur-Nu«
««

Als alkcilifche Quelle ersten Rang-es bereits seit 1601 erfolgreich verordnet. « « » «««
«««

WOUIOU SOVPVOUO dleselbon m«?über den Besuch I « Brunnenschriften und Analysen gmiz Und kam» dmch , s «sjss Lqpzlqs slsk Bjjkgektqqsse - Vers-met der Fürftlicheu Miueralwasser von ObersSalzbruntt «: ,·«««" »»»« « VL.—————-————
oik Nicht-streute»- Fllltvncll e stltltvottjatzvcuuuiu Stier-tu. Gso l Dann-Mise-

·
-

« « N· d rla en in utlen A otheken und Mineralwsffek andlun en. « "-« Eh« THE "h «« Lsuls Bcschlllss gcsks ' « r—- en aen amp e e Von fek e-elsgexsnHin· lm vorlage von F. A. liroelilsuus m Leipzig« »»,
l 20 C f"k clle erscheint soeben das gez« xoo Izu-»- und ««- vsicozoks nebst I Fsantfäge

«

und 1 MahlmuhleTO? GENUS« YOU OF· U - - z «« tm. mit 2 Gan en wird ver a tet. Jn
·

»·

. . mit etwa 280 H nittm It g pch
Einfuhrungslkarte du·l««6h- MITSIIA » prakhiwerk ersten Uanges « ookkkxjookcichxm.2sp».:-su-. Verbindung mit dieser Mühle kann auch
der jeder Zelt elngefuhkt werden. « « «« IF» IzzszzjszddtkkszchsjsszFZFlFJZPZZFZE eine passend gelegene Landstelle til-gege-

Bei Concekten und« TheaterautT e »O Uzzzszzslkzgssåsztiäxgzszz ;;-»,;;» låexinnkretrtdgiä Nåkztcitiåezertiptrixklzundie An;
führungell dle Besucher , ZIIIILI W, Zöoxk wdtstnhOpetnzzs Fennekjt

g, p
derselben wähiijend der Pausen »He-JOHN«MS»
Zutritt« zum« Bu et. ——————.—«—————-————»— B h g- «Ane nach schluss der yorsteb d n« « Clqng HERR. lm Lock« sblelhenden es c «« g « « « « ten Ver-lage und ist durch alle Buch- gsstlsht 111 dsk Äpotkloko 7011

«

Nlchtspltglleder mussen in? Je· . Im Allernächsten Auktragosssverfnsst - hovdluvgsv II! bssisbsvs
.. -

Rück»- WLlCE-rechtigung zuln Aufenthat in er w» ». Bemerkungen ·« ·. · «
Masse durch« Ihre "Elnt«uhrungs« « « «« Fllksls E IlcllC0lIIsldl· zu den seit Einführung der neuen okarte nachwelsen kennen· «

.
«.

«

.
- J« « · - Gerichte geltenden ·t E l: «

- » « nie Dikesztioa Mit über 400 Abbildungen in Holzschnitt und ca. 8 Kunstblättern in Helm-
» IMMSUEOU TUIPkSII UUSOU M« 81011

· gkzyijke und stahlstich nacllähzttzichnurlijgen d? lMalers Karasizi End« nach
’ «« " I 60 ljekerun en aIM. 50 Pf. durchkijedes Buchhaudlungs«zusbezie- «. h « h «

« «
«———«··"«·-«·———'···:——····"

·

er Sse pr . .Du hen. rEin illdstrirteig Prospect ist gratis zu e?·halten. " » a Levis-Don LE

Küche etc. ä eres In er er. -
-—..

«

up. i, vor-ok- dok pro-no. . J 0 0 l6OOO so» 45 sogen» Hi, 45 z» DEs

Eine Wohnung Derartige-writing— M»»»»»s
s »Es! - esse-»Is-

WIIIEMDISC ««- 3«« ««

»oui«-is. . - des Grmsssssssms leise-ists« san— O - poiis siisqiis ssipsiii s» Ost-gis-
Ihln stillgelegenes Zitnrner - et päsotxques do Todes,zum nächsten Semester zu miethen . -

gesucht— zu dssishss so« I— Aug— 120 thromotakth tut! tttntakth u Schutt-thut . —-·—-—E»,~,,,«-———-»MM ».,.«»,,; .. ~....».. ....,..,,..,

oder am liebsten sofort. Ort-ert- sub o , - - ·
w s · gz»g» E, ggjkjog Ös- -————— UUt gut« SchUIbIIVUUA kam! Als FUVst pp set-m«- 12Dkgoktnxoxx Ist-Ido-oTs »« M«

.

V soeben erschien im unterzeichne ten Vorlage und ist durch alle Buch— lehrling eintreten. Offerten find in ·

———-..-.————UIVSOU· handlungen zu beziehen: - der Expedition dieses Blattes unter »F. uns« Mmmsaolls
Eint, Yohulkug w? tfkZilxmlkolkilzh ILLabzugeben«

-——-———«l· då ' t toutksnlellksopsrotkgxikritaisestiEntre, sen« 1r sc a s -

. . s l· okzxvan
siiisssiisdks issspssiss «s«-s-.-«-«- . JllllgekFääkxtxxiitfkmztkt zeig;rgsfsr.gtk.xxisrzttk
August z««u vermuthen, auch sind da- s » - ge« Honor» irgend wem» seine» oh« to» «, m»»j»»s·
selbst mebllkts Zimmer an stillleberp « . - - Kenntnissen entsprechend» kesszhätsp «,»»»em»»«s Tags»

«

de Herren oder Damen zu vermle . « t- R + t h d Am· Poe» «? »or- size pag-», z« »»

its« Eigsssds sssssss N» Es— Z« s « .Ikk; Wiss« Tit; Fxpääitksz · ro« ««· Mit-«;
besehen von 11 b 1 d C l- d E t IIW« »» l· »» ck lIUUUU UU lllkcc MUZ McU Ei» ,».,»,,,,jg,,, g»»t»z»»,kiz»sz«s,z,zszsx«sz«zs»z»s«zzzgz»szsksjs

» gust eine Wohullllg
· ·

Ukjd
««

las-insects, 3552286979111011112vou 3—-4 Zimmer» mit Kiiohs m der Gesetz über die von den linedcuskiohtekn zu verhaugendeu strecken. Hd t B M» b.
«

«

Garten-, Stern- oder Peplerstrasse- . « « ----- n e es(- olgllkbg Ammmspekstsszt
Otkerten in der Expedition dieses Zum) d« Uusskschkn Ygzgqhk vom zqhkk 1885 « EEZIJ«-—.-—« ·—-——Einneutjrunde» kejemek
Blattes SUILILHH nebst den Ergänzungen und Abänderungen bis zum Mai 1887 übersetzt

» ETUHSVfNIJVSUE GVUVEVUCUEV Schmiedæßlasebalg
«

und mit oioom s2ohkogistok. voksoheo wunscht furå UEchstEZSFZFIEsLtIEFstSIJITUFsS- tpslcher mit zwei Feuern arbeitet, istt bil-
Auk dem Gjiåe llttsltltlklll wird ein

G» « Gjvin « «
ljkgle kll«««tki«t«Tk:«r«kkk«)«t«ölTerbche-atllssilche« u· lxtrczigeviäka«lpleeinxpctlsr«ii« erfragen Fu« Um«

. . « Repetire und bereite Schüler der unteren Z· lt ·

Etårjmieåläetjchdresstkqxxcraulrnccsky « , zwei« ZCUIIUSCT Classen d«es Egmntcisiumsb tXmB Lkiteigi
bis zum Februar 1892 kortgefuhrt und mit einem neuen Sachregister versehen get-Its? Ist« bis« zänknzss (hellfakbig) sind zu verkaufen »Sie-trifft.

Ei« skmkmts dszfi d« KYFFF Ä « is« dieses Monats niederzulegen. Nr. 35, PCTIMEY
sium mit einer go euer; eei «e . von keymuntx -—————————,—————j—— «?

·»

DIE-»Mit Hat« Uktskksphtss «« VIII! es. 580 seiten. nlog"kTxlk—Y2ho-2deo. Pkois 2 naht-I. ÄZWGGFG HAVE? E« s Jabklgks ge«""de«wgatx.schen u. alen übrigen« ymnasia a
» ,

, s k Iwerdet: verschiedene Mode! verkauftEND» OHMWU «« L1"·«w· wer· 1892 i C Æaltlklkn Z Mcklllg « a It« h st 53 1 · III· k- uosoustkssso up. lim not.den in der Expch d. 81. entgegeng O O U! - TIERE« Pl! ks s S CIC U! « 7



Meile-ge zu Nr. 155 der »Nimm Dörptsohen Zeitung« 1893.)

llestaskaxrh pasptmaewg 12 Im» 1893 r. Wphencniä Uogtnniijueücsrepsh PacTL — Tnnorpachig K« Mawncena

Den 11. Juli starb nach langem Leiden

Dr. med. August Harima-In.
Die Beerdigung findet Dinstag den 13. d. Mts., 7 Uhr Abends, auf dem alten Kirch-

hof statt. «

Die Hinterbliebenen.
Dorn-If, den 12. Juli 1893.



eue rptse ZeitungErscheint täglich
mgenommen Sonn- n. hohe Festtagr.

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

1-—3 Uhr Niittagz geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—11 Boten.

Preis ohne Zustellung I Rbl S»

Preis mit Zustelluugs jähtliq
7 Abt. S» half-jährlich s Abt,
50 Los-» viekteljährlich 2 Rbl.,
monatlich 80 Kop.

nach auswärm jährlich 7 Abt. so I·
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 Rbl. 25 K

Z u u uh m e d e t J U s k t s te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
sorpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion d. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferatc entrichten 6 Kop. (20 Pfg.)"für die KotpugzeiIe. »

Unser Tau-platt nnd die Erpediliou
Ind an den Wochentagen geöffnet:

Vmcittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von Z bis 6 Uhr

Zufall. ,

Inland. Einschränlung von Börsen-Speeulationen.
Berufung. Personal-Naehrichien. Privatfchulem Rtgax
Nachruf. Entgleifungerr. Oes ei: Leser-sie. R e val-
Feuersoehr-Jubiläum. Wieks Eptzvviktw St· Ptttk s -

our-g: Ernte. Tageschronih Moskau: Brand.
Policgsesper Stiege-bereitet.

B Proz-eitles. NeueftePosi. Telegrammk Tour-se
Zentner-in: Bunte Bilderbogen aus der neuen Welt.

Mannigfaltiges.

Inland
Einschränkung von Binsen-Spreu-

lationem -
Seitens des Finanzminifieriums wird im Großen

der Versuch gemacht, alle Börsen sSpeculationen
unmöglich zu machen, durch welche der Cours
der Creditvaluta beeinträchtigt oder die Finanzen
geschädigt werden könnten. Vor einiger Zeit ist
bereits gegen die Speeulation mit dem Credittubel
auf den ausiändischen Börsen in der Weise vorzu-
gehen versucht worden, daß den inländischen Credits
inftituien die Lieserung von Creditrubeln zur Deckung
von Speculationsgeschäften bei Strafe der Ent-
ziehung des Credits in der Reichsbank untersagt
wurde. Gegenwärtig «ist ein Allerhöchst besiätigtes
ReirhsrathssGutachteu publicirt worden, welches,
wie telegraphisch gemeldet, eine Anzahl von
DifferenzsGefchäften verbietet und zwar:
die- TerminsGeschäfte beim Kauf und Verkauf von
Gold-Palme, Tratten und ähnlichen Werthetn welche
in Goldwährung ausgestellt find, wenn sie ans-
schließlich auf die Herftellung einer Differenz zwi-
schen dem thatsächlichen Courfe der Valuta und
ihrem Course an einem bestimmten Termin hinaus«
laufen, ferner die Geschäfte mit der GoldiValuta
und den erwähnten Werthem welche unter dem Na-
men von Prämiengefchäftecy Steilagen und Nochges
fchäften bekannt find.

Zur Durchführung dieser neuesten Maßregel sind
dem Finanzminisier umfafsende Befugnisse hinsicht-
lich der Conirole der Creditinstituie und Bauten
sowie eine. gewisse DisciplinarsStrafgewalt über die-
selben eingeräumt worden. Zugleich sind hohe Geld-
strafen für die Uebertretung des betreffende Verbotes
festgesetzt worden. Nach der beendigten Untersurhung
der Geschäftsführung einer Bank kann, wie wir der
Uebertragung der ,,«St. Pein-BE« entnehmen, der

Achtundzwanzigster Jahrgang. sbonnemcnts nnd Jus-rate vermitteln: in Nigas H— LstttgswkAnnonceniBureauz in F e llim E. J. Kern« Buchh.; in W erro- W. v. Ga -

fron’s u. It. Vieh-of« Buchlxz in W a! I: M. Nudolffs Vuchh.; inwiR e v a l: Buchlx v.
Kluge ö- Sttöbmz in S r. P et e r s b u r g : N. Mattisetkö Central-Annoncen-Agetttur-

Leben in den weitesten Kreisen hochgeachtete und
verehrte Dr. Adam Worms, gestorben. Worms
stammttzwie wir der ,,Düna-Z.« entnehmen, ans
Kurland, hat jedoch die bei weitem längste Zeit sei-
ner ausübenden ärzilichen Thätigkeit Riga gewid-
met. Mit der kurzen Unterbrechung von 1866 bis«
1872, wo Dr. Worms praktischer Arzt in Talfen
war, ist er von 1859 bis 1866 Arzt der Rigaschen
Patrimonialgüter Kirchholm und Ukxküll und dann»
von 1872 bis zu feinem Tode Arzt in Riga gewe-
sen. Worms hat sich nicht blos durch feine um·
sangreiche Privatpraxis einen hochangesehenen Na-
men in der Stadt erworben, sondern vielfach auch
im Dienste der Allgemeinheit feine reichen Kennt-
nisse und feine Erfahrung auch in administrativs
medieinifcher Beziehung zu verwerthen Gelegen-
heit gehabt. Als Mitglied des Armen-Amtes schul-
det ihm die Stadt vielen Dank und manche Ein-
richtung eommunaley armensürforgiicher und sanitä-
rer Wohlorganisation legt Zeugniß für seine er-
sprießliche Mitwirkung bei Entstehung und beim
Fortbestand derselben ab. In welcher Achtung
Worms bei feinen Collegen stand, dafür spricht ne-
ben seiner allgemeinen Beliebheit auch bei ihnen,
das Zeugniß höchsten Bertrauens«, welches sie zu er-
theilen im Stande find: Worms war von 1884 bis
1888 Präfes der Rigaschen Gefillfchast praktischer
Aerzte

— Die »Düna-Z.« berichtet über zwei Fälle
von Entgleisungern Am Sonnabend ent-
gleifte beim Ausfahrten aus der Station Sege-
wolde der RigcpPleskauer Bahn ein Güterzug, in
Folge dessen der aus Riga um 8 Uhr 45 Min. nach
Wenden abgelassene Extrazug einenAufenthalt von
Pl, Stunden erleiden mußte. Am Sonntag Abend
entgleiste bei der Station Bild erlingshof die
Locomotive des um 11 Uhr 48 Nin. dort aus Kein-
mern angekommenen Passagierzuges, als fie nach Zu-
rücklafsung der Waggons im Begriff stand, auf ei-
nen anderen Schienenftcang überzugehen. Die bei-
den Vorderräder waren in den Sand. gefahren. »Un-
glückticher Weise hatte fich die Loeomotioe derart ge-
stellt, daß sie das Befahren b e i d e r Geleise un-
möglich machte. e - -

In Oesel wurden am 2. d. Mts. vermittelst
eines Segelschiffes vom Hafen von Zerell aus 11
Leprbfe — 6 Männer und 5 Weiber -——züber
Riga nach Nennal gesandt. Dank den energischen
Bemühungen unseres Bauercommiffärein schreibt. das
»Arensb. Wochbl.«, kann man wohl annehmen, daß
nun auf unserer Jnsel kein Leprasikranker mehr weilt.
Ausgeschlossen ist es dabei allerdings nicht, daßPer-sonen noch unter uns weilen, die breiis von· der
Lepra angesteckt sind, da häufig die Krankheit erst

Jinanzministerz falls die Umstände keine gerichtliche
Verfolgung nöthig machen, das betreffende Credits
institut oder Bankhaus aufforderin unverzüglich die
genannten Operationen, welche zu verbotenen Ge-
schäften dienen, einzustelleru Falls diese Forderung
nicht ersüllt wird, so kann der Finanzminister Amts-
suspendiruug des leitenden Directors und der Glie-
der des, Verwaitungsrathes auf 3 Monate auf dens-
selben « Wege verlangen, aus dem einst ihre Ernen-
nung zu Stande gekommen; in Bezug auf die
Bankhäuser kommen in einem solchen Falle auf Ver«
fügung des Finanzministers die Atti. 135 und 136
des 10. Abschnitte des Creditreglements in Anwen-
dung. —- Schließlich unterliegen« für Pollziehurg
der gesetzlich verbotenen Termingeschäsie beim Kauf
und Verkauf von Gold-Baum, Tratten und ähnlichen
Werthem welche in Goldwähruxig ausgestellt sind,
die Schuldigen einer Geldstrafe in der Höhe von
5 bis 10 pCt. von der Summe, auf welche das
Geschäft abgeschlossen war.

Behufs Einschränkung der betreffenden Spicu-
lationen ist zugleich ein Gesetz betreffs ver·
schieden-r Ab änderungen im B ö r s en -

Regl ement erlassen worden. Dieses Gesetz
ist zunächst darauf gerichtet, die Zahl der Speku-
lanten zu vermindern, und» es werden daher
BörsenOperattonen mit Fonds, Wechseln und Va-
luta ohne Vermittelung der Makter unter Beob-
achtung der im Art. 595 des Handesreglements
enthaltenen Bedingungen nur den Besitzern oder
Vertretern in Rußland bestehendes-· Handels» Jn-
dustries und Bankunternehmungen gestattet. Ferner
können Commis und Comptoiristen an den Börsens
Operationen ausschließlich nur für Rechnung ihrer
Diensiherren theilnehmen, von welchen sie rnit- den
nöthigen Vollmachten ausgerüstet werden müssen und
welche auch für alle von den Erstgenannten abge-
schlcssenen Geschäfte« verantwortlich find. e

Sodann werden besondere Strafen u. A. festge-
setzt für die wissentliche Verbreitung lügenhafter
Gerüchte auf der Börse, für die Nichterfüllung ge-
schästlich übernommener Verpflichtungen, für Theil-
nahmean unerlaubten Geschäften unt für ungeseh-
liches Maklerthum oder die« Inanspruchnahme der
Vermittelung ungesetzlikher Makler zu« Handelsge-
schäsien. ·

Zugleich wird auch hier eine staatliche Con-
troie eingeführt bund dem Finanzminister eine
Strasgewalt eingeräumt. So unterliegen die Bücher
der Börsen-Makler, welche ihnen zur. Eintragnng
der unter ihrer Vermittelung abzuschließeuden Ge-
schäfte verabfolgt werden, der R evis i on durch den
Finanzministe r. Die Revision wird durch
dazu bevollmächtigte Personen ausgeführt. Jm Falle

solcher Unterlassungen und Handlungen eines Mak-
lers, welche von seiner Untauglichkeit zum Amte
oderder Vernachlässigung feiner Pflichten zeugen,.
hängt es, vom Finanzminister ab, ein weiteres Ver-
bleiben des betreffenden Maklers in seinem Amte
für unmöglich zu erklären undspihn ohne Gesnch zu
entlassem Eine auf dieser Grundlage getroffene
Verfügung ist inappellabeL

Prvsessor Dr. Carl Bergbohm, der; nach
lsjährtgem Dienst im April dieses Jahres unsere
Hochschule verließ, um als außerordentliche: Profes-
for ssnaeh Marburg zu gehen, hat gegenwärtig,
wie wir-hören, abermals eine ehrenvolle Berufung
erhalten: es ist ihm die ordentliche Profcssur für
Staats- und Vöiterrecht in Gießen angetragen
worden. Die Marburger Juristen-Faeultät, welche
die wissenschaftliche Kraft des Professor Bergbohm
für die Marburger Universität zu erhalten wünscht,
hat sich an das Preußifche Cultusministerium mit
der Bitte gewandt, Professor Bergbohm zum ordent-
lichen Professor für die gedachte Universität zu er-
nennen. Ob Profkssor Bergbohm dem an ihn er-
gangenen Ruf Folge leisten oder in Marburg ver-
bleiben tvird, ist noch ungewiß.

-—"Mittelst Verfügungen des Dirigirenden des
Aceisewesens im Gouv. Roland· sind, der ,,Livl.
Gouv.-Z.« zufolge, vom I. Juli ab ernannt worden:
Der Secretänlöehilfe der Livländischen Gouvxsilcclses
verwaltung, Tit-Rath Nilow, zum Geschästsführer
des Z. Bezirks; der jüngere BezirksinspectorsGehilfe
der Ssimbirsker Acciseverwaltung, Staatsrath Tes-
s»elk»i"rr, zum SecretärsGehilfen der Llvländischen
Gouv.-Aceiseverwaltung, und der ältere Bezirksins
spectowGehilfe der Kurländischen Aeciseverwaltunkk
Coll.-Assessor Baron Behr, zu demselben Postenim
2. Bezirk der Livländischen Acciseverwaltung

—- Mittelst Tagesbefehis im Justlzministerium
vom s. d. Mit ist das Glied des Rigaer Bezirks-
geriehts, D i a tr o p t o w, zum Präsidenten des Jenis-
seist-schen Gouv-Gerichts ernannt worden.

—- Das Ministerium der Volksauftlärung hat,
»wir» wir der ",,St. Bei. Z.« entnehmen, eine Special-
Coiiimifsion niedergelegt, welche sich mit einer völ-
ligen Ucnänderung des. Regltments über: die P r iv a· i-
seh u ten-zu befassen hat. Diese Anstalten sollen
unter der speciellen Controle des Minisieriums eine
möglichst große Bewegungsfreiheit erhalten, in den
Rechten aber den gleichartigen staatlichenAnstalien
gleichgestellt werden. H ·
"

Jn Riga ist in noch nicht hohem Alter und
in voller Rüstigkeit einer« der städtischen Hierzu, der
durch seine Tüchtigkeit, wie durch sein überaus
liebenswürdiges Wesen am Krankenbett und im

Jr s i l l et s s.
Baute» Bilder-bogen ans der neuen Welt. il.

cSchlußå
Das zeigt sich auch im täglichen Leben und führt

da zu Erscheinungen, über die der Beobachter sieh
bald ärgert, bald ergötzh Der Amerikaner ist überaus
stolz auf seine bürgerliche und gesellsehaftlirhe Frei-
heit —- und wer wollte es ihm verargen ? Aber er
muß es sich auch gefallen lassen, daß seine Unterge-
benen, seine Angestellten, feine Dienstboten ihm ge-
genüber ihre «bürgerliche und gesellschaftliehe Frei«
heit« aufs rüeksiehtsloseste geltend machen. Giebt da
neulich eine Dame, nicht in der Großstadt Chicagm
sondern in einem Ort von etwa 70,000 Einwohnerm
also nach ameritanisehen Begriffen einein kleinen
Nest, ihrem Dienstmädchen am Sonntag Mittag Ur-
laub bis Montag früh. Die brave Rieke kommt
aber erst am Ntittwoch Nachmittag an den häuslichen
Herd zurüch an dem inzwischen ihre Herrin treulich
Wache gehalten hatte. Sanfte Verwunderung der
«Madame«, trohige Antworten des dienenden Gei-
stes. Schließlich erklärt Riese kurzangebundem
»Weil, was ist dabei? Jch Wvlltemich aucheinmal
ämjuseu (to muss, sich vergnügen), und wenns
Ihnen nicht paßt, so kann ich ja gleich gehen« No,
die hätte ich aber beim Wickel genommen und . . .

Meinen Sie wirklich? Ja, man sieht, daß Sie die
amerikanisehen Verhältnisse noch nicht kennen! Die
brave Riese ist noch heute bei derselben Herrschaft
im Dienst, denn wenn man wegen solche: Kleinig-
keiten hier wechseln wollte, so könnte man liebe»
gleich in einen Taubenschlag ziehen. Riekens Haus-
herr hat mir die Geschichte felbsi erzählt, und als ich
ihm darauf mit dem ernstesten Gesicht von de: Weit
sagte: »Weil, Amor-ins is a free country, and you
are right to pkaiso its-F, da lächelte er mit dem
sauersüßen Lächeln eines hoffnungsvollen jungen
Amtsrichterz dem der OberlandesgerichtssPräsident

versehenilich auf ein Hühnerauge getreten hat, und
sagte mit bewegter Stimme: »w»0ll, so it im« Um
diesen Unannehmlichkeiten zu entgehen, leben manche
Familien, die sich die Ausgabe leisten können, Jahr
aus Jahr ein im Gasthofu eine Erscheinung, die für
einen Europäer«, der noch an den altväterlichen An«
sichten vom Familienleben hängt, anfangs ganz nn-
verständlich ist. Wer es noch besser leisten kann,
der geht in eins jener gafthofähnlichen Unterkunfiss
häuser, in weichen im Erdgeschoß Restaurants aller«
ersten Ranges sich befinden, während die oberen Stock-
werke, eins bis sechzehn, siebzehty achtzehn, in mö-
blirte Privaiwohnungen von zwei bis sieben oder
acht Zimmern verwandelt sind. Jm neunzehnten Stock
ist dann noch etwa ein Wintergarten und im zwan-
zigsten eine Sternwarte. Jede Familie wohnt für
sieh abgeschlossen in einer solchen PrivatzGasthofsW
Wohnung oder wie man das Ding sonst nennen
will. Ein Druck aus einen Knopf ruft ein Dienst-
mädchen (1,30 M. die Stunde) oder einen Neger
(1,·75 M. die Stunde) aus der Office herauf, der
die häuslichen Besorgungen aussührh Essen kann
man je nach Wahl im Rezstaurant oder in feiner
Wohnung: im ersteren Falle kostet das Mittagessen
für zwei Personen etwa 8 M;, im letzteren etwa 12 M.
Aus diesen Preisen sieht man, daß solche Einrich-
tungen allerdings nicht für »Minderbegabte« errich-
tet sind. Aber doch auch nicht für Millionäre, son-
dern für diejenigen Leute, die man nach unseren Be«
griffen etwa zu der oberen Schicht der mittleren Ge-
sellschaftskreise zählen kann. Um das richtig zu ver-
stehen, muß man bedenken, daß Einnahme und Aus-
gabe sich hier in höheren, viel höheren Ziffern bewe-
gen als bei uns, dafür aber auch die ganze Lebens-
haltung, das, was die England» standard of life
nennen, ntispxuchsvoller ist, als bei uns in der alten
Welt — theilweise durch Schuld .

. . doch nein, das
Wort ist zu hart, sagen wir lieber, in Folge anderer
Lebensgewohnheiten d» FOR-n, denen ja dieser
Theil des Hanshalts unterstellt iß. Diese tansenderlei

kleinen Kunstgriffe alle, durch weiche bei uns die
Frauen der mittleren Stände ihren Männern »die
Kosten» des Hauehalts erleichtern :- Fiickem Wandern
Nengarnirem im Hause arbeiten-lassen u. s. w. u. s. w.
— darauf pfeift die Amerikanerin etwas. Da wird
einsakh aus dem Vollen heraus angeschaffc und ver«
bramht Was schadhnft wird, das wirst man fort,
um es durch Neues zu ersctzem Die oft rührende
Liebe und Anhänglichkeit, mit der eine deutsche Hans«srau an ihren Miit-ein, an ihren Teppichmy an ihrem
Leinwandschrank hängt, ist für eine Amerikanerin
einfach unverständlich. Denn . . .

Aber da sehe ich, daß ich unversehens ichdn auf
die Acnerikanerin gekommen bin. Ja, die Amerika-
nerinl Wer könnte dich beschreiben, du Sphinx, wer
könnte dir gerecht werden, du vieltausendfarbige La-
certel Jn Deutschland stellst man sich die Anierikas
nerin gewöhnlich ais eine reiche und elegante Per-
son ohne Bildung vor, die sich schon Morgens früh
mit Seide und Brillanten schmückt und dann tags-
über auf Schaukelstühlen herumliegt und Candy
srhleckh um Abends in Gesellschaft zu gehen und zu
,,sttrten"i Nun ja, es giebt schon solche, aber -—

eö giebt auch andere, ganz andere! Nämlich tapfere
Arbeiterinnen auf der Heerstraße des Lebens, die sich
als ledige Mädchen fleißig und selbständig durch
die Welt schlagen, als Ehesrauen ihre Männer durch
Mitarbeit in deren Geschäften oder durch eigenen
Erwerb redlich unterstützem Man bekommt ordent-
lich Hochachtung vor diesen schlank-en, blassen, zarten
Dingerchety wenn man sie beobachtet, wie fleißig und
stramm sie arbeiten: hinter dem Schalter der Post
und Telegraphie, hinter den Ladentischen der großen
Geschäfty in der Schreibstube des Rechisanwaltz
im Empsangszimmer des Arztes, an den Maschinen
der großen Druck-steten, an den Cassen der Gasihöfik
Ueberall Damen, mitten unter den Herren und die
gleichen Geschäfte erledigend. ,,Sehen.Sks- kch zkshs
die Damen vor, sagte uns der Besiher sitt-Z AMICI!
Geschäfte-s, denn sie sind regelmäßliittxstnd nicht so

frech wie die männlickzen Beamten; sie trinken nicht,
sie bummeln nicht, sie tauchen nicht und sie schwä-
tzen nicht während der Arbeit. Zudem sind sie sehr
zuverlässig und rechnen durchgehends besser als die
Mannen« »Und dazu sind sie viel billiger!" wars
ein Europäer ein. Why «? sagte der Ameritaner ver-
wundert. Warum sollten sie billiger sein? Man be.-
zahlt doch den Dienst, nicht die Person. Nein, bil-
liger sind sie nicht. Jch schreibe eine Stelle aus:
25 Dollars die Woche. Es melden sich ein paar
Leute, und ich nehme den besten Bewerben Ob
Mann oder Weib: 25 Dollars die Woche. —- Da
haben Sie den Hauptunterschied zwischen der Fraueni
arbeit in Europa und Amerika. Bei uns drüben ist
die Frau die «Geduldete, hier die Gleichberechtigte
Dieser erste Erfolg, der nirhts Anderes ist als der
Ausfluß der amerikanlsrhen Gerechtigkeit und Vor-
urtheilslosigteitz stieg den Frauen naturgemäß ·.zu
Kopfe, und auf diesem Erfolg« VAUESU ste Eh» V«
strebungen nach volltommener Gleichberechtigung aus.
Jn einzelnen Gegenden sind sie weit vorgedrungen
damit. Wie Sie wissen, giebt es hier mehrere
Staaten, in denen weibliche Rechtsanwälte platdiren,
weibtiche Geistliche predigen, roeibliche Richter Recht
sprechen, und bei der leZten Präsidenten-Wahl trat,
wie Sie sich wohl noch erinnern werden, eine Dame
sogar als· Bewerberin urn die Stelle eine-Z Leiters
der Geschicke der Vereintgten Staaten auf und heimste
wirklich viele Tausend Stimmen ein. So weit sind
wir hier in Jllinois noch nicht, aber die Frauen
haben doch auch hier schon Zutritt in allen mögli-
cheu Stellungen der Verwaltung, des Handels und
der Jndustrie gesunden und, wie schon gesagt, man
bsObCchkEk sts M« Achtuttg und Theilnahme bei der
Arbeit. Und diese Theilnahme verringert sieh ge«
wiß nicht, wenn man sie nach vollbrachter Arbeit
bescheiden und selbständig im Restaurant ihre be«
scheideukMahlzeit einnehmen sieht oder wenn man
ihnen nachschaut, wie sie sicher »und ruhig in dem
betäubenden Menschengewühl ihres Weges ziehen,
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nach Jahren zum Uusbruch kommt. Eine fortwäh-
rende Aufmerksamkeit ist daher geboten.

In Rev al wurde, wie wir den dortigen
Blättern entnehmen, am Sonntag im Badesalon
zu Calharinenthal in hergebrachter Weise die Feier
des II. Stistungstages der Freiwilligen
Feuerwehr begangen. Trog des in prasselndem
Guß niederstrdmenden Platzregens brach die Mann-
schast um 724 Uhr in festlichem Zuge unter dem
Vorantritt der FeuerwehriCapelle aus dem Spritzens
hause nach dem Badesalon auf. Im Garten des
Badesalons nahm die Mannschaft mit ihren Fahnen
hierauf Aufstellung vor St. Excellenz dem Herrn
stellv. Gouverneuy Kammerjunker Dirtn. Nach-
dem die Feuerwehr von St. Excellenz begrüßt
worden und ein Hoch auf Se. Mai. den Kaiser
ausgebracht war, welchem sich die Nationalhhmne
anschloß, hielt der Hauptmann, Herr Win o g r a-
dow, zunächst eine Ansprache und wandte sich
darauf im Namen der activen Mannschast der
Feuerwehr an den früheren langjährigen verdienten
Hauptmann, Aeltermann N. Seh-röter, dem er
eine Mappe mit den Bildern der Chargirtem des
Verwaltnngsraths und der einzelnen Colonnen als
ehrendes Andenken an seine selbstlose Thätigkeit
im Dienste der Feuerwehr überreichte. Hieran
schloß sich die Vertheilung der Dienstzeichem
Bei dem sodann folgenden Festmahl wurde die Reihe
der Toaste durch ein von dem Herrn stellv. Gouver-
neur auf Se. Mai. den Kaiser ansgebrachtes
Hoch eröffnet, worauf die Nationalhymne gesungen
wurde. Dann folgte ein Hoch des Hauptmanns
auf Se. Kais. Hoheit den Großfürsten Wla-
dimir als Chrenpräsidenten des allrussischen Feuer-
wehrverbandes, ferner toasteten der frühere Haupt«
mann N. Schröter aus Se. Erlaucht den Gonverneuy
Fürsten S ch ah o w s k o i, das Glied der Verwaltung
Redacteur Mickwltz auf Se. Excellenz den Herrn
Vice-Gouverneur, Kammerjunker Dirin, der Herr
Vice-Gouverneur auf die Frw. Feuerwehr, der Prä-ses der Verwaltung, Herr N. Thamm, auf den Haupt-
mann Winogradow, Letzterer auf den Polizeimeistey
Herrn v. Nottbeck, und auf den Chef der Gensdar-
merie, Obrist Ssamoilow, welcher mit einem Hoch
auf die Stadt Reval antwortete. Von den übrigen
Toasten sei noch ein von dem Hauptmann Wino-
gradow auf die Stadt Reval und ihre Vertreter
ausgebrachtes Hoch erwähnt, sowie eine längere
Rede des Gliedes der Verwaltung der Frw. Feuer-
weht, des Herrn Mlckwiy in welcher er im Namen
und Auftrage der Verwaltung dem bisherigen ver-
dienten Hauptmann N. S ch röter unter Hinweis
auf die ihm« schon von der activen Mannschaft dar-
gebrachte ehrende Festgabe auch noch den warmen
Dank der Verwaltung für seine hingebende Wirt«
samkeit im Dienste der Nächstenliebe, die ihm unver-
gessen bleiben wird, aussprach. Herr N. Schröter
antwortete hierauf ebensalls in längerer Rede mit
einem Hoch aus die Feuerwehn Auch der zufällig
als Gäste anwesenden Vertreter der Jeuerwehren aus
Helsingfors und Dorpat wurde von Herrn Hindreus
mit einem Hoch gedacht, worauf der fiunländisehe
Gast mit einer schwedischen Anspraehe antwortete.

In der Wiek sind, dem ,,Rev. Beob.« zu«
folge, in Lechtigall 1 Pferd nnd 1 Stier am Milzs

brand gefallen und auf einer Hoflage des Gutes
Maals s . Pferde. Aller Wahrscheinlichkeit nach
haben sich die Thiere »die Sen-he von einem gesal-
lenen Elenthiere geholt, das man mit dieser Epi-
zootie behaftet todt im Walde gefunden hat.

St. Petersburg, 10. Juli. Die zu erwar-
tende gute Getreideernte giebt den ,,Birsh.
Wed.« Veranlassung, in einem ,,am Vorabend der
Exportcampagne« betitelten längeren Leitartlkel mit
einigen recht beachtenswerthen Rathschlägen vor ihre
Leser zu treten. Angesichts der schlechten Ernteauss
stchten in est-Europa und zum Theil auch in
Amerika bemühten sich, wie das genannte Blatt
schreibt, die Exporteure mit fieberhafter Eile schon
jetzt, das Getreide zu einem möglichst niedrigen
Preise aufzukauferu Da der Abschluß von Handels«
Verträgen mit Deutschland, Oesterreich und Rumäs
nien noch in der Schwebe und eine Herabsetzung der
Getreidezölle nicht ausgeschlossem wäre es im Inter-esse der Landwirthschaft dringend geboten, den Ge-
treideexport sowie den Abschluß großer Lieferungs-
verträge nicht zu überstürzem Wenn Rußland vor
der eventuellen Herabsetzung der Getretdezölle seitens
Deutschlands über feine Getretdevorräthe versiegt, so
bereicherte man nur die deutschen Reichssinanzettzwährend die heimische Landwirthschaft schwere Ver-
luste zu erdulden hätte. Aeußersl zweckmäßig wäre
es, wenn man außergewöhnliche Maßregeln« schleu-
nigst ergriffe und den Landwirthen und größeren
Getreidefirmeu durch Eröffnung wohlfeiler Vorschüsse
auf die bevorstehende Ernte die Möglichkeit gewährte,
mit dem Verkauf ihrer Producte noch einstweilen
zu warten. Für ein sehr erfreuliches Symptom hält
das Blatt die ihm zugegangene Nachricht, daß aus
Verfügung des Herrn Finanzministers in den näch-
sten Tagen eine Sitzung unter dem Präsidium des
Directors des Etsenbahndepartements stattfinden solle,
die sich unter Betheiligung von Vertretern der Land-
wirthschaft und des Getreidehandels mit der schlen-
nigen Beantwortung der Frage zu beschäftigen haben
werde, welche Maßnahmen zum Schuhe der Land-
wirthschaft in Anlaß des zu erwarienden ungewöhn-
lich starken Getreideexports zu ergreifen seien.

Der ,,Russ. Judas« giebt von folgenden mili-
tärischen NeusFormirungen Kunde: in
Brest ist am U. Juni ein Belagerungs-Llrttllerie-
Batailloty aus 2 Rotten bestehend, formirt wor-
den; am 21. März sind leichte Batterien für die
I. und die L. Schützenbrigade formirt worden und
am l. Juni, der Ossowetzker Festungs-Militär-Te-
legraph. "

Jm Gouv. Moskau entstand nach den
»N. DE« dieser Tage im Dorfe Ssmolo wo (Bo-
gorodsker Kreis) eine Feuersbrunst, durch die
in kaum zwei Stunden 35 Bauerhöfe eingeäschert
wurden. Die Brandursache blieb unbekannt. «

Itlittsitsrr Instituts.
« » Den is. (25.) Juli 189s.

Zur NordlandsRelse des Deutschen Kaisers wird
unterm 19. d. Mts. aus Stockholm telegraphirtr
Kaiser Wilhelm und die Kaiserin Augusta Vietoria
trafen heute Abend 7«X, Uhr in Tullgarn ein,
begleitet von dem Kronprinzen und der Kronprinzep

sin von Schweden, welche der ,Hohenzollern" ent-
gegengefahren waren und dieselbe gegen its-« Uhr
getroffen hatten. An der Landungsstelle hatte sich
eine dichtgedrängte Menschenmenge eingefunden, welche
die hohen Reisenden lebhaft begrüßte. Während
dieselben die Landungsbrücke passirten, streuten junge
Mädchen Blumen.

Am Freitag Abend brachten über 1000 Braun-
schweiger in Friedrichsruh dem Fürsten Bis-
ma rck ihre Huldigungen dar. Auf eine Ansprache
antwortete der Fürs? in folgender R ede:

»Ich dank« Ihnen herzlich für die große Ehre
und das Wohlwollery welches Sie mir erzeigen
durch Ihren Besuch hier und welchem in so beredten
Worten der Herr Redner Ausdruck gegeben hat. . .

Es ist Ihnen bekannt, von wie viel Seiten ich im
letzien Jahre aus allen Gegenden des Deutschen
Reiches Kundgebungen des Wohlwollens
und der Anerkennung erhalten habe, im vorigen
Jahre aus dem Süden und Westen des Reiches, in
diesem Jahre vom Norden, von Schleswig, Oldens
burg bis Mecklenburg, und ich kann wohl sagen,
aus allen Bundesstaaten, mit alleiniger Ausnahmedesjenigen, dem meine engere Heimath angehört.
Es ist das eine eigenihümliche Erscheinung, und
wenn ich in den Kundgebungen des Wohlwollensfür meine Person die Anerkennung für meine poli-
tische Wirksamkeit und für das Ergebniß derselben,
nämlich für die heut vorhandene Einheit des Deut-
schen Reichs erblicken kann, so möchte ich daraus
nicht den Schluß ziehen, daß in Preußen nun die
nationale Begeifterung, das Gefühl der Zugehörtg-
keit zum gesammten Deutschland minder lebhaftwäre, als in den außer-preußischen Bundesstaaiem
Es liegt das in der Eigenthümlichkeit und in der
politischen Erziehung meiner engeren Landsleutk
Sie sind, möchte ich sagen, viele Generationen hin-
durch ministeriell geschult und entfernen sich ungern
von der von oben her vorgeschriebenen Linie. (Hetier-
keit, Bravo) Es war dies früher, zur Zeit, wo
ich an der Spitze der politischen Leitung stand, nicht
in dem Maße der Fall. Jch habe scharfe. Opposition
gefunden, namentlich von meinen engeren Lands-
leuten und von der konservativen Partei, aus der
ich hervorgegangen bin, der ich angehört habe, so-
weit es mir die nationale Entwickelung gestattetez
ich habe als Ministerpräsident in Preußen zu Zeiten
sehr viel schärfere und rückhaltlosere Opposition ge-
habt, wie sie heutzutage von der Seite kaum jemals
versucht worden ist.

Jch will den Gründen davon nicht weiter nach-
suchen, als ich schon vorher im Hinblicke auf Preu-
ßens Vorgeschichie andeutete, aber ich will doch noch
eins anführen: Zur Zeit des alten Courses sah man
keine Gefahr darin, Opposition zu machen; man
hatte das feste Vertrauen, daß auch durch die schärfste
Opposition der Bestand des Reichs und des König-
reichs Preußen nicht gefährdet werden würde, weil
das Steuer in den festen Händen des Königs Wil-
helm I. und feines Ministeriums ruhte. (Lebhafter
Beifall.) Dieser Glaube an die Festigkeit der
Situation ist heute vielleicht nicht in allen Kreisen
in derselben Stärke vorhanden, und es kommt heut«
zutage vor, wie es die jüngsten Ereignisse gezeigt
haben, daß rechts« und staatsfreundliche Elemente,
wenn sie die Wahl haben, nach ihrer Ueberzeugung
zu stimmen oder die Regierung der Versuchung einer
neuen Auflösung des Reichstages und dessen, was
sich darum schließen könnte, auszufegen, dolh das
Opfer ihrer eigenen Ueberzeugung als das kleinere
Uebel erkannt haben.

Was die MtlitänVorlage betrifft, die zu-erst von-allen Seiten bekämpft worden ist, so haben
schließlich nicht nur Diejenigen, die gegen Stärkung
unserer Wehrkrast sind, sondern auch Diejenigen,

die der Vorlage, für Juristen möchte ich den Aus-
druck gebrauchen »angebrachtermaßen«, abhold wa-
ren, doch schließlich geglaubt, ihre eigene Ueberzeu-gung lieber auf dem Altar des Vaterlandcs opfernzu müssen, als der Ungewißheit entgegenzugehen,
welche bei Ablehnung einer Vorlage, auf weiche die
Regierung so hohen Werth legte, entstehen konnte,
und für die Folgen, welche sich an eine neue Reichs-tags-Auf1ösung knüpfen könnten, einen Theil der
Verantwortlichkeit auf sich zu nehmen. Jch rede,
wenn ich dies sage, einigermaßen pro clomoz mein
ältester Sohn ist Mitglied des Reichstages und
hat für die Vorlage, wie er mir sagte, aus dem
Grunde gestimmt, weil er die Verantwortung für die
Folgen der Ablehnung nicht auf sich nehmens"wollte,für die Folgen, welche nicht nothwendig daraus her-vorgehen mußten, sondern welche nach allgemeinen
Andeutungen die Regierung muthmaßlich daran knü-
pfen würde; und da hat er ebenfalls die Annahme
der Vorlage, mit der er an sich nicht einverstandenwar, als das kleinere Uebel betrachtet und seine Ue-
berzeugung und sein Verständniß dem allgemeinen
Interesse untergeordnet. Jch bin überhaupt nicht
der Meinung- daß die Begeiskerung, die uns mit den
60er und 70er Jahren in die Einheit hineingetra-
gen hat, in der Gesammtheit des Volkes vermindert
sei, sie ist nur in ihrer äußeren Wahrnehmbarkeit
vermindert, ich möchte sagen: der Canal, in dem sie
strömt, ist schmaler geworden. Schmaler, wodurch?
Durch die Zurückhaltung der parlamen-
tarischen Körperschaftem

Jch habe von der Zeit an, wo ich aus dem
Dienste geschieden, zuerst einer studentischen Deputas
tion in Kifsingen gegenüber die Mahnung ausge-
sprochen, festzuhalten an der Verfassung und an den
Rechten, welche dieselben jedem Einzelnen verleiht.Jn demselben Sinne habe ich mich vor einem Jahre
in Jena ausgesprochen, daß wir in heutigen Zeitendas Bedürfniß fühlen, daß die parlamentarische Mit-
wirkung sich schärfer accentuire. Statt dessen istdiese einigermaßen rückläufig geworden von dem Au-
genblick an, wo der Reichstag auf die Autorität,
weiche ihm die Verfassung verleiht, verzichtete und
gewissermaßen abdicirte. Es war das in dem Mo-
ment, als er sich gefallen ließ, eine so wichtige Vor-
lage, wie die Handelsverirägtz die vorher ganz ge-
heim gehalten wurden und ihm gänzlich unbekannt
waren, obgleich sie für ein längeres Studium gelten
sollten, in acht Tagen zu erledigen. Die Volksver-
treter waren nicht im Stande, sich zu überzeugen,
wofür sie ihre Stimme abgaben, noch sich von derNothwendigkeit einer so einschneidenden Vorlage zu
überzeugen, die auf 12 Jahre festgelegt wurde. Der
Reichstag hätte sie prüfen können und dann anneh-
men, aber auf die Prüfung solcher Vorlage zu ver«
zichten, das nenne ich eine Abdicatiom Wie kam
der Reichsiag dazu? Jch darf wohl behaupten: in
Folge der Parteiungem ·

Die Fractionen stellten ihre Jnteressen in den
Vordergrund und verzichteien auf eine Prüfung
der Reichsinteressen gegenüber den Parteiinteressen,
jede in der Furcht, daß eine andere Fraciion ihr
den Rang ablaufen könne. Es wurde von ministe-
rieller Seite nach dem Grundsatze divide ei«- impiru
verfahren und das Gewicht, welches. der Reichstag
in die Waagschale hätte einsetzen können, zerbröckeltz
nullificirh so daß der Reichstag einer großen. und
entscheidenden Maßregel ohne Prüfung zustimmteund dies nach Maßgabe der Frist der Verhandlung
offen erkennbar machte. Jede Fraction hatte die·
selben Befürchtungen, und wenn ich daran denke, so
erinnere ich mich an eine Seene aus Schilleks
Wallensteinr ·Willst Du’s nicht, so ihut's- der
Pestaluzz.« Davor ängstigte sich jede Fraction und
sagte: Jch bin ja ganz bereit. So kam es, daß das
Gewicht des Parlameniarismus aufgehoben wurde.
Nun, das Vacuum, welches die parlamentarischen

ihre Bahn besteigen und sofort. Ob sie auch so
gute Gatttnnen und Mütter sind? Wer weiß, ich
möchte es nicht bestreiten, aber ich möchte es auch
nicht ganz bestimmt behaupten. Wenn ich sie so be·
trachte,- die durchgehends übermäßig schlanken Mäd-
chengestalten mit dem herben Ausdruck um Mund
und Wangen, mit den kühlen grauen -oder blau«
grauen Augen, die Einen so überlegen ruhig an-
schauen, dann denke ich mir, daß sie von der Natur
wohl mehr dazu geschaffen sind, gute Kameraden ei-
nes Mannes zu sein, körperlofe Wesen, die den
Kampf ums Dasein getreulich mit durchsechtery als
leidenfchaftliche Liebesgöttinnery um deren Huld ein
Jüngling eine Dummheit macht, ein Mann ein Ver«
brechen begeht. Es steckt aber auch in diesen ameri-
kanischen Weibern eine ganz andere Lebensanschau-
ung als in unseren europäischem Sie wollen nicht
der Epheu sein, der sich liebend an irgendeiner Eiche
emporrankh sondern ihr Sinn geht darnach, selbst
Eiche zu sein. Die Heirath um der Heirath willen
ist ihnen eine Lächerlichkeih und wenn keine Verbes-
serung ihrer Lage, und zwar eine wesentliche Ver-
besserung, dabei herauskommt, so bleiben sie lieber
Fräulein Lehrerin, Fräulein Bureauvorsteher oder
Fräulein Postsecretäy als Frau zu werden. Und
Manche, die es gar nicht nöthig hätte, nimmtnach
der Eheschließung die frühere Thäiigkeit wieder aus,
nur um von dem Manne nicht wirthschastlich abhän-
gig zu sein, sondern über ein eigenes Einkommen
zu verfügen und den Mann zu unterstützem

Erleichtert wird den amerikanischen Frauen ihr
ganzes Leben durch die hohe Stellung, die hier das
Weib einnimmt. Wo auch immer ein Weib sich
zeigt, wird es von jedem Amerikaner als Lady be«
handelt. Sobald eine Frau einen Fahrstuhl betritt,
nehmen alle Männer, die sich darin befinden, sofort
den Hut ab. Sobald eine Frau in einen besetzten
Straßenbahnwagen tritt, räumt ihr ein Mann einen
Platz ein. Doch das sind schließlich äußere Dinge,
aus die ich einen besonderen Werth nicht lege; ich
theile sie nur mit, weil ich gerade von der Stellung

der Frauen rede. Was ich weit, weit höher Maße,
das ist die Thatsachq daß hier ein Weib in jedem
Geschäft und jedem Bureau arbeiten kann, ohne be-
fürchten zu müssen, daß Jemand ein unpassendes
Wort an sie richtet, und weiter die Thatsachq daß
in Amerika ein Weib in jedes Speisehaus eintreten
und zu jeder Tages« und Nachtzeit überdie Straße
gehen kann, ohne daß ein Niann sich erlauben würde,
sieanzureden oder ihr zu nahe zu treten. Und sollte
es ausnahmsweise einmal geschehen, so würde jeder
anwesende Amerikaner den Frechen sofort züchtigen
und sieh der Dame annehmen. Als ich diese Be«
hauptungen zuerst hörte — eine deutsche Dame
sprach mir davon in New-York — hielt ich sie für
übertrieben. Eigene Beobachtungen und die überein«
stimmenden Mittheilungen von Eingeborenen und
DeutschsAmerikanern haben mich aber mittlerweile
belehrt, daß dem in der That so ist. Jn der Stadt
und aus dem weiten Gelände der Ansstellung gehen
Damen selst zu den spätesten Abendskunden völlig
unangefochten allein ihres Weges. Niemand sieht
sie auffälltg an, niemand behelligt sie durch ein Wort.
Diese Erscheinung ist der Bewunderung würdig und
— der Beherzigung werth. Es ist beskhämend für
uns Bewohner des alten Culturlandes Europa,
wenn wir unsere Zustände damit vergleichen. Hier
in Amerika weiß selbst ein Kind, daß eine Lady stets
—- doch was habe ich da gesagt? Ein Kind, Ver-
zeihung, das Wort muß ich zurücknehmem in Ame-
rika giebt es keine Kinder.

Nein, in Amerika giebt es nur ,,jüngere Menschen««
oder, wie Sie sonst sagen wollen, keine Jünglinge,
keine Backfischr. Wie es auf dem Lande oder in
de! Ptcatrie aussieht, das weiß ich freilich nicht,
aber in den Groszstädten hat das Kind keine Daseins-
berechtigung Das Niehtkinds der Großsiadt ist ein
noch nicht ausgewachsene: Mensch, der im Uebrigen
alle Eigenschaften des Erwachsenen hat, d. h. er
springt auf fahrende Eisenbahnzügq geht dicht vor
trabenden Pferden über die Straße, liest die Zeitung
und denkt wahrseheinlich auch schon an business.

Wird das Nichtkirrd sieben Jahre alt, f· wichst es
Stiefel und verkauft Zeitungen. Vor dem Eingange
zu einem jener »Hdtels«, in denen man für 10 Cents
ein Nachtlager bekommen kann, beobachtete ich neulich
des Abends gegen 11 Uhr einmal eine Gruppe diefer
,,Straßen-Araber«. Kerlchen von höchstens 8—-10
Jahrem mit kurzen Höschen und Schnürfchuhety
blaffen, mageren Gesichterchen und schlauen Augen.
Sie lieferten den Erlös von Wichferei und Zeitungs-
Verkauf an ihren Häuptliug ab, einen Buben von
vielleicht 10 Jahren. Der zählte die Nickel zufammem
theilte sie in gleiche Theile und gab Jedem den feinigen.
Dann kaufte sich jedes Bübchen einen Apfel und ein
Stück Brod oder eine Baume, Orange oder der·
gleichen, und als diefe Verproviantirung beendet
war, gingen fie fein fäuberlich in ihr Naehtquartier
zu 10 Cents. Alles ganz ruhig, ganz nett; kleine
Gefchäftsleute, keine Kinder. Mein Herz fchwoll
über vor Mitleid mit den armen blaffen Kerlchen,
nnd ich hätte ihnen gern Etwas geschenkt. Aber mein
amertkauifcher Freund lachte laut auf, als ich ihm
diefe fchüchterne Abficht mittheilte, und fagte abwei-
fendr »Die Kerle würden Sie ja gar nicht ver-
stehem Warum Mitleid? Die Schlinge! haben es
ja ganz gut. Sie verdienen mehr, als fie nöthig
haben. Und fpäter werden sie vielleicht Millionäy
Erfinder, berühmte Schriftsteller oder Präsidenten
der Republit Edifon hat in feiner Jugend Stiefel
gewichst, Brei harte auch. Bei Jhneu studirt man
Jura und dient bei der Cavallerie, wenn man ein
großer Diplomat oder Staatsmann werden will.
Hier kann man mit Stiefelwichfen ebenfo weit
kommen. Jedenfalls ift es hier billiger-n«

»Aber die Poefte der Jugend s« warf ich ein.
»Jug»end s« fagte· er. »Hier giebt es keine Ju-

gend und keine Flegeljahry ebenfo wenig wie es
einen Frühling giebt. unvermittelt, ohne Uebekgang,
tritt das Kind ins praktifche Leben: als Stiefel-
paper, ais Fabrikarbeitey als Offieeborz als Näh·
miidchen oder als salcks law. Auf U« Mk«
Winter folgt unvermittelt der heiße Sommer. Iber

dafür werden wir durch einen unvergleichlich schönen
Herbst entschädigh Bis tief in den December
hinein, wenn in Europa die Winterstürme tosen,
lacht hier eine heitere Sonne. Das Laub der
Bäume spielt in den wunderbarsten Farbenfchattb
wagen, die Luft ist von einer belebenden Frische,
kurzuuy der Herbst giebt dem Amerikaner Gelegen-
heit, sein Leben zu genießen. Jch meine dies in
Bezug auf die Jahreszeit und das Lebensalter.
Die meisten Menschen kommen hier, nachdem sie
eine kalte, nnfreundliche Jugend so rasch wie mög-
lich hinter sich gebracht haben, in den Kämpfen
und Gewittern eines schwülen Sommers dazu, sich
Etwas für einen sorgenlosen, heiteren Herbst zurück-
zulegen. Haben Sie je so schöne, frische alte Leute
gesehen, wie hier in Amerika? Sicher nichtl Und
wie haben die in ihrer Jugend gearbeitet und ge-
hungert und gefroren? Glauben Sie nur nicht, daß
eine bequem verlebte, frohe Jugend ein glückliches
Alter verspricht, im Gegentheill Hatte Arbeit im
Frühling bringt einen genußfrohen Herbst!

Karitas-eiliger.
Ein eben in Kopenhagen zur Welt ge-

brachte: ,,stramm er Junge« darf sich zweier be-
rühmter Großvater rühmen: der eine ist Henrik Jbs
fen, der andere Vjörnstjerne Björnf o n. Der
Knabe ist der Erftling aus der Ehe Sigurd Jbsen’s
mit der ältesten Tochter Björnfons Wenn der Junge
auch einmal Dichter wird! . . . .

—- Es lebe die Statistik! Diese nützliche
Wissenschaft findet, wie zu erwarten, in Chktsgd M!
ausgiebiges Feld. So hat ein von der ZAHICMVUIH
ergrisfener Mensch folgende Berechnung angestellk
Ein Besuche: der Ausstellung, der dieselbe täglich
während der ganzen Eröffnungsdauer besucht UUV
jedem Gegenstande im Durchschnitt nur fünf Minn-
ten mit-met, würde 22 Jahre brauchsm ehe er herum-
kommt; Jedenfalls ein treffender Hohn auf das
maßlose Anschwellen der Weltausstellungem
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Einslüsse bei uns lassen, wenn sie sich nicht— genü-
gend geltend machen, wird ja nicht von dem Monare
chen, dem Könige, eingenommen, sondern thatsächs
lich von der Bureaukratie, der Beamten-
hierarchim Sie füllt das Leere aus, die Bureau-
kratie, die nicht zu verwechseln ist mit dem Mon-
archismusz idieselbe Bureautratie, die 1806 und
1807 dem französischen Siegeöenge die Weg« ebne«
und die 1848 den »Bei-erbeben gegenuber haltlos
zusammenbrach. Kein Oberprasident war damals
da, der nicht abivartetq was aus de! RSVVXUITVU it!
Berlin wurde. Das bureaukratische Zim-
merwerk ist so construiry daß es ein
H plzbau ist, kein Granitbain Darauf
können wir nicht sicher bauen. Die Volksvertretring
ist dazu da, die Bureankratie zu corrigiren, zu ren-
suriren, ihr zu Hilfe zu kommen und sie vor Ueber-
griffen zu bewahren. Dazu ist erforderlich DIE US
Gesetzgebung das System der Geheimhaltung auf-
giebt. enn Niemand weiß, was die Regierung
beabsichtigt, und sie die Durchführung ihrer Absich-
ten ntcht vorbereitet, so kann keine Landesvertretung
und kein Abgeordneier rechtzeitig ein Urtheil gewin-
nen. Jch halte für richtig und habe als Minister
danach gehandelt, daß die neuen Vorlagen ohne
Rücksicht darauf, ob» sie populär waren oder nicht,
in der officiösen und amtlichen Presse zunächst be-
kannt gegeben wurden; von Ueberraschung und
Zwangslage war denn auch keine Rede. Wenn
dann vom Reichstag die Vorlagen abgelehnt·wurden,
so haben wir diese Ausübung seiner Berechtigung
oft zwar mit bitterem Herzen, aber doch angenom-
men, und uns auf eine andere Vorlage besonnen
(Heiterkeit), durch welche wir unseren Zwecken näher
zu kommen glaubten. Das, glaube ich, ist auch für
die Zukunft der richtige Weg; dazu aber ist noth-
wendig, daß die Betheilignng an den Regierungs-
geschäften und an dem Schicksale der großen ge-
sammten Nation nicht nur eine innere, gemüthlichq
sondern auch äußerlich erkennbarere wird, als es
heute der Fall ist.

Jn diesem Sinne habe ich auch unseren Lands-
leuten aus dein Fürstenthum Lippe, welche nenlich
hier waren, empfohlen, doch auch in ihrem kleinen.
Kreise mehr sich mit der Reichspolitik zu beschäf-
tigen; diese gehört doch zu den Landesinteressem
Die deutsche Frage müßte in kleinen
und großen Reichsländern stets die
oberste Frage sein, über welche die Minister
wegen ihrer Haltung im Bundesrath interpellirt
werden sollten. Für manchen Mtnister mag es ja
sehr bequem sein, wenn die Verhandlungen heimlich
sind und er sich über sie nicht zu äußern braucht,
aber für das gesammte Volksinteresse ist es nicht
nützlichz da sollten immer Karten auf den Tisch
gespielt werden. Es ist eine falsche Behauptung,
wenn einige Blätter mir entgegen halten, ich hätte
dem Particulartsmus das Wort geredet. Das Ge-
gentheil ist richtig, dem Patrivttsmus habe ich das
Wort geredet, der auch in den kleineren Parlamenten
seine Blüthen treiben follte. « Das ist nationa-
ler Particularismus, den ich auch »Ih-
iien empfehle. Wenn ich damit Erfolg im
Lande hätte, wäre es auch ausgeschlossem daß die
nationale Begeisterung rückgängig würde, und es
würde auch im Auslande die Hoffnung verschwinden,
daß sie in Dunst ve1sliegt. Sie, meine Herren,
tragen ja dazu bei, den Patriotismus im Jnlande zu
stärken und man muß es so genau nicht nehmen mit
dem, was ausländische Zeitungen über unsere tnlän-
dischen Zustände bringen. Die Aeußerungen darüber
sind zweifelhaft. Es ist aber doch in der Politik
eine große Sache, die Autorität, die moralische, zu
besitzem Es gehört dies zu den Imponderabilien;
es genügt nicht, daß man eine große Kriegsmacht
hat, mit der man zuschlagen kann, sondern es ist
nothwendig, das; man die moralische Autorität hat,
um den Krieg zu vermeiden, und daß die schweren
Lasten, die ein auch noch so siegreicher Krieg auf«
erlegt, dem Lande erspart werden. Deshalb lege ich
Werth auf das Ansehen des Reiches, dessen wir uns
in der außerdeutschen Welt erfreuen. Es ist dies
eine Sache nicht blos nationaler Eitelkeit nnd Ehr«
geizes, sondern ein seltenes und außerordentlich nüß-
liches Eapitah mit dem man wuchern kann, und
wenn eine Verminderung in unserem Ansehen nach
außen eintritt, so leiden wir Schaden; wenn man in
jedem Provineiallandtagtz in jeder Versammlung in
Stadt und Land, .sich für die Entwickelung des
Reichs nicht nur. gemüthlich interessiit, sondern wenn
dem Interesse auch Worte gegeben würden, so würde
dem Schaden vorgebeugt werden, der daraus entsteht,
daß man cs todtschweigt Aus meinen jungen Jah-
ren ist mir erlnnetlich, daß überall, wo damals
Deutsche zusammen waren, die deutsche Frage immer
zuerst und am meisten erörtert wurde. Damals
hatten wir die Einheit nicht, jetzt haben wir sie.
Sollte sie dadurch, daß wir sie besehen, an Werth
für uns verloren haben? Jch kann es nicht denken.
Aber es mindert denfGlauben des Anstandes an die
Festigkeit unseres Zusammenhanges, wenn wir die
nationale Sache scheinbar mit Gleichgiltigkeit be-
handeln.

· Einen äußerlich erkennbaren Fortschritt hat das
Jnteresse für unser deutsches Eesammtwesen nur an
einer Stelle gemacht, wo wir es früher nicht suchen
durften: das ist bei unseren Landsleuten pol-
nis ch er Z u n g e. Diese sind heute ministeriell ge-
worden, was seit einem Jahrhundert nicht der Fallgewesen ist. Was sie damit erstreben, weiß ich nicht,
aber ein altes Sprichwort lautet: timeo clona te—-
kaute-e. Jch glaube nicht, daß sie auf die Dauer
Mivlstexkell sein werden, wenigstens nicht Die, welchebis THIS« DE! polnischen Bewegung sind, der pol-
nische Adel und die polnische Eeistlichkeih Das ist
mit Usch Meine! SOjährigen Erfahrung doch mehr
als zweifelhaft. Deshalb frage ich mich, wie beim
Tode Talleyrands Jemand fragte: »Was hat wohl
der alte Fuchs damit beabsichtigt, daß ex jetzt stqkb H«
So stehe ich der polnischen Bewegung und dem
,,deutichen Patriotisinus« der polnischen Edelleute
gegenüber.

Der Herr Vorredner hat die Versicherung gege-
ben, daß in Braunschweig die nationale Gesinnung
unter allen Umständen lebendig geblieben sei, und
ich kann dies Zeugniß aus meiner« langjährigen
amtlichen Thätigkeit nur bestätigen. Der Name
Braunschweig ist seit einem Jahrhundert in Preußen
immer ein populärer gewesen und die braunschweio

gische Politik hat dem Verlangen der Bevölkerung
nach dem größeren Nachbarland immer Rechnung
getragen. Jch benuße diese Gelegenheit, um dem
persönlichen Gefühle Ausdruck zu geben, welches mich
an den Regenten Jhres Landes, den Prinzen Albrechtvon Preußen knüpft. Schon sein Vater ist mir stets
ein gnädiger Herr gewesen. Der jetzige Regent hat
feine Ansicht nicht geändert, er machte, ob ich Mi-
nister oder Privatmann war, keinen Unterschied (Leb«
haftes Bravo), und es ist meinem Herzen eine
Wohlthah wenn Sie mit mir auf das Wohl Jhres
Regenten, des Prinzen Albrecht, ein Hoch aus-
bringen.« -

Ja eine sehr reinliche Lage ist England durch
den siamesischsfranzösifchen Conflict
versetzt. Daß die« Engländer ein Interesse
haben, die Franzosen vom eigentlichen Siam mög-
lichst weit weg zu wünschen, läßt sich kaum ver-
kennen. Fast der ganze Handel Siams - so haben
kürzlich die ,,Times« ausgeführt --, mehr als drei
Viertheil» liegt in den Händen Englands. Der
britische Einfuhrhandel ist nicht minder beträchtlich.
Als franzöfische Colonie aber würde Siam durch
Schutzzölle dem englischen Handel verschlossen wer-
den. — Die Behandlung des Conflictes von eng-v
lischer Seite ist darum eine besonders schwierige,
weil jede Blöße einen Rückzug von der eingenom-
menen Stellung einer durch Verträge nicht beglau-
bigten Schutzmacht bedeutet. Hier gilt es nicht,
alte Rechte zu veriheidigen, sondern neue zu schaffen.
Das Bölkerrecht ist stumm gegenüber dies-m Räthsel;
die asiatische Politik hat sich darin durch allgemeine
Grundsätze noch nicht krystallisird Die Forderung,
daß England als Grenzmacht über die Unabhängig-
keit Siams zu wachen habe, klingt nicht schlecht,
aber zur Würde einer Grenzmacht ist es nur durch
Vergewaltigung des unabhängigen Grenzkönigreichs
Birma gelangt; als Grenzrnacht hat ferner Frank-
reich zugleich den Vorrange es war früher in
Cochinchinm Anam und Tonkin als England in
Birnen. Und die ,,Daily News", die den Sinn
des zaudernden Gladstone ausdrückt, kleidet « dies
für den Gebrauch der Franzosen hübsch in die
Worte ein: »Fronime Entrüstung ziemt uns schlecht,
wenn wilde oder halbgesitteie Racen durch eine
europäische Macht einverleibt oder ihrer Unabhän-
gigkeit beraubt werden. »Wenn Cochinchina so lange
britisch wäre, wie es französisrh gewesen ist, so
würden ·wir aller Wahrscheinlichkeit nach schon eine
Schutzherrschast über Siam erklärt haben« Was
aber die Behandlung dieser Frage für Roseberh mehr
nvch als die Doppelströmung im Cabinet erschwert, ist
die maßlose Gereiztheit derFranzosen, wie sie in ihrem
Verhalten gegen Lord Dufferin zu Tage getreten ist. Wie
soll man einem solchen Volke, das sich über die in-
ternationale Höflichkeit hinwegsktzt nnd zugleich bei sich
selbst das Gefühl für Unterordnung« eingebüßt hat,
divlomatisch in der siamesischen Frage beikommenk
Osfene Erörterungen im Unlerhaufe würden nur
Oel ins Feuer gießen. Der einzige Ausweg be«
stand also darin, dem Parlament einen Maulkorb
anzulegen nnd dem Quswärtigen Amte gleichsam ein
Erörterungsmonopol für Siam zuzuschreiben, und
— merkwürdiger Weise «— hat sich das Oberhaus
sowohl wie das Unterhaus in dieses System geschickt.
-— Lord Rosebery ist im Uebrigen klug genug vor-
gegangen; er hatte durrh Dufferin und« Waddingion
der französischen Regierung mittheilen lassen, daß
bei der Grenzfrage Frankreich oarte blaue-he habe,
und Develle war unvorsichtig genug, darauf ohne
Noth zu antworten, daß Frankreich die Unabhängig-
keit Siams nicht bedrohen wolle. Damit besaß
Lord Rosebery ein Faustpfand für die augenblickltche
Lage, aber nicht für Zeit und Ewigkeit, denn etu
Angriff auf Bangkok zum Beispiel, wie Develle be-
merkte, würde die Unabhängigkeit Siams beeinträch-
tigen; ein Angriff auf Bangkok aber ist nicht aus-
geschlossen und es war daher die Aufgabe der briti-
schen Regierung, ihren Einfluß aufzubieten, um Siam
zur Annahme des französischen Ultimatums zu be-
wegen, wie hart dieses auch ausfallen mag. Mitt-
lerweile hat die französische Regierung das eine er-
reicht, daß England die ,,Jntegritäi« Siams, feine
Unantastbarkeit nach Osten-hin fähren läßt. — Nach
der gestrigm telegraphischen Meldung hat nun Siam
das U lti matum so gut wie verworfen und
Frankreich beeilt sich, seinen Ministerresidenten abzu-
berufen. Frankreich nimmt nunmehr für sich freie
Hand in Anspruch und der gereizte französische Stolz
kann jetzt leicht Forderungen aufstellen, welche Eng-
land wenig genehm fein werden.

« Mit unerbittlieher Hartnäckigkeit setzt die radicale
Mehrheit des nortuegischeu Storihings ihren Kampf
SESEU Schweden und die Union mit Schweden fort.
Zshllvfs Beschlüsse sind in den letzten Wochen gefaßt
UNDER« M sich direct gegen Schweden und die
schwedksche Regierung richten. Neuerdings hat das
Storthtng den ersten Vorstoß gegen den König
und gegen den in Norwegen wegen seiner angeblich
besonders antinorwegifchen Gesinnung sehr unbeliebten
Kronprinzen unternommen. Das Storthing hat die
Eivilliste des Königs um 80,000, diejenige des
Kronprtnzen um 50,000 Kronen herabgesetzh Der
König und die übrigen Mitglieder der Königs·
familie beziehen von Schweden und von Norwegen
gefonderte Apanagem Der König bezog zuletzi von
Schweden 1,3Z8,000, von Norwegen ZZCOOO streuen.
Das Storthing hat die norwegische Apanage nun-
mehr auf 256,000 Kronen reducirt. Abgesehen von
dem Mißtrauensvotnim welches in solchem Beschluß

der solksvertretung liegt, ist die pecuniäre Einbuße
für den König keine in nennenswerther Weise fühl-
bare. Wohl aber ist das beim Kronprinzen der
Fall, welcher naturgemäß ein weit geringeres Ein-
kommen hai, als sein.Vater, und dem die Entziehung
von 50,000 Kronen einen empfindlichen Verlust
bedeutet. «

f I c I l i s«
So ist denn auch unserem Publtcum gestern die

»Senfation« der Ausführung von »Sodom’s
Ende« zu Theil geworden. Wie auch ohne be-
sonders tiefe Menschenkenntniß vorauszusehen, war
man sehr zahlreich erschienen und füllte den Saalso ziemlich bis in die leßten Reihen hinein.

Wir haben nicht die Absicht, hier die Frage des
Naturalismus und seiner Berechtigungi aufzurollen
und leisten auf einen aestheiifirenden pxcours, mit
einem Stich ins Moralisirendh gerne Verzicht.Wir wollen auch nicht die Frage aufwerfen, ob
speciell ein Dramatiker wie Sudermann, bei so viel
Gestaltungskrafh so viel Geist und im Allgemeinen
auch so viel künftlerifchem Takt, es in keinem Fallwagen darf, als moderner Dichter in modernes
Menschenleben auch dort hineinzugreifem wo fein
Griff kaum mehr hervorholen kann, als ein Sumpf
nun einmal zu bieten vermag. Das Alles möge
unerörtert bleiben — mit eine m Vorwurf wollen
wir jedoch nicht zurückhalten: Gerade in seinemNaturalismus begeht Sudermann eine Sünde gegen
die psychologische Wahrheit und verlangt für EtwasGlauben, was pfychologisch widersinnig iß.

« Der Dichter muthet dem Publicum einen Heldenzu, der seinen Handlungen nach ein vollendeter
Schwächling und regulärer Lump ist. Sudermann
aber will seinen Helden trotzdem als im Grunde ed-
len Charakter betrachtet wissen und prätendirt,- man
soll sür ihn Jnteresse und Mitleid empfinden. « Es
können ja ursprünglich nicht unedle Naturen gemeine
und niedrige Handlungen begehen, ohne deshalb al-
len Anspruch auf Theilnahme zu verlieren, aber der
gute Kern muß schließlich doch zum Durchbruch kom-
men und sich äußerlich bethätigem Das trifft jedoch
bei Willy Janikow nicht zu. -— Gegen die Sihuld,
die er seiner Pflegeschwester gegenüber auf sich gela-
den hat, reagirt fein Gefühl so wenig, daß er noch
immer nicht nur auf eine glückliche, reine Zukunft
hofft, sondern sich sogar in der That glücklich und
geläutert fühlt; gerade in solchen Momenten aber,
wo er wieder ein Verständniß für Reinheit hat, wo
er sich nicht mehr damit entschuldigen kann, daß er
nicht weiß, was er that, muß er seine Schuld rent-
nerschwer auf sich lasten fühlen und entweder ver-
zweifeln oder seine Schuld irgendwie gut zu machen
versuchen. Seine Vergangenheit, so weit sie sich»Frau Nah« nennt, mag er hinter sich werfen;
Elärchens Schicksal aber, das er gemacht hat, ist sichentwickelnde Gegenwart, in der er mitten drin
steht. Der Held bricht auch erst zusammenüber seiner Schuld, als er sich von Allen verlassen
sieht und die Verhältnisse sich gegen ihn anfihürmen;
von innen heraus regt sich eine der Größe feiner
Schuld entsprechende. Reaction nicht. So fühlt und
handelt nur ein Mensch, der nicht allein durch und
durch verdorben ist, sondern der überhaupt nie eine
Spur von Tiefe besessen hat. Hätte der Dichter
seinen Helden als einen derartigen Charakter hin«stellen wollen, so wäre ja nichts dagegen einzuwenden:
man hätte feinen Helden dann einfach als Verkör-
perung des Niedrigen und Gemeinen, gleichsam
als etwas Abstraetes, mehr platonisch verabscheui.Der Widerspruch aber zwifchen den Prätensionen des
Dichters und dem, was er thatsächlich vorführt, bringt
einen schiefen Zug in das Ganze, und der Zuschauer
läßt sich von dem Dichter nicht fesseln, sondern macht
ihm innerlich gleichsam Opposition. Zugleich wird
das an sich Widerliche noch um einen bedeutenden
Grad verschärft.

Jm Uebrigen -ist der Naturalismus in «Sodom’sEnde« wohl ein derartiger, daß er der von Zolaaufgestellten, von ihm selbst aber nicht sehr erfolgreich
verwirklichten AbschreckungOTheorie entsprechen könnte.
Der Dichter nimmt außerdem, was nicht immer
NaturaliftemBrauch ist, ganz entschieden Stellung
und versucht es nicht, seinen Sumpf für einen Blu-
mengarten auszugeben. Schließlich ist es auch nichtdas mit fasciiiirendem Geist geschilderte Sumpfleben
allein, das vorgeführt wird. Neben den naturalistkschen Partien nehmen einen breitenRaum großartige
Scenen ein, die einen « ungetrübten künstlerischenGenuß gestatten und gerade zum Schluß so sehrin den Vordergrund treten, daß der Gesammtetndruckzu einem packenden und erschütiernden wird.

Für das Stück spricht wohl auch, daß es die
Leistungsfähigkeit der Darsteller erhöht und steigert:
die gestrige Ausführung von ,,Sodoms Ende« war
eine für unsere Verhältnisse geradezu vorzügliche;
auch bei einigem bösen Wlllen könnten wir kaum
Jemanden namhaft machen, der seiner Aufgabe nicht
gerecht geworden wäre. Daß Einzelne, namentlicham Anfang, zu leis e sprachen, der Souffleur aber,
und zwar während des ganzen Stückes, zu la ut sprach
und sprechen m ußte, wollen wir der Erstaufführung
zu Gute halten.

Eine hervorragende Leistung bot wiederum Fri.Fanny Wagner als Frau Adah Wir wüßtenni this, was wir an ihrem Spiel auszufegen ge-
habt hätten, dagegen Vieles, sehr Vieles, was uns
vollste Bewunderung abgenöihigt hat. Es war eine
vollendeteDarstellung, in welcher die Frivolität ebensozu ihrem Recht kam, wie die Uebergänge zu einem tiefe-
ren Gefühl, und der Wechsel von Frivolitäh resp. Be-
rechnung und wirklichem Empsindem Feinsten künst-lerischen Tact zeigte Frl. Wagner bis in die kleinstenUeußerlichkeiten hinein und repräsentirte wiederum
völlig die vom Dichter verlangte glänzende Erschei-nung. «

Wie wichtig gerade diese Aeußerllchkeiten für den
Erfolg sind, lehrte gestern die Darstellung des Willy
Janikow durch Herrn Tichy. Der geschätzte Künst-
ler sah zunächst viel zu alt für seine Rolle aus, was
wir ihm in sofern zum Vorwurf machen, als er in
anderen Rollen ein bedeutend jugendlirheres Aussehen
besessen hat. Ganz dasselbe müssen wir vom Costumsagen: in dieser ärmlichen und dürftigen Aussiattung
dürfte er wohl kaum in dem Salon einer Frau AdahZutritt gefunden haben. Wir heben diese Ieußers

lichkeiten hervorpweil sie den Eindruck seines Spiels,
dem sonst Anerkennung gebührt, wesentlich beeinträchtig-
ten und die Jklusion störlem Wenn wir an der
Darstellungsweise etwas auszusehen haben, so wares die See-ne mit Elärchen im Z. Art, die um einige

Nuancen decenter hätte gegeben werden müssen.
Der Bene-ficiant, Herr Oskar Brauer, hatte

gestern nur eine Nebenrolle, die er jedoch mit ge·
wohntem Darsiellungstalent zur Geltung brachte.
Reicher Beifall und eine Blumenfpende wurden ihm
bei feinem Auftreten als ein Zeichen der Anerken-
åung und Beliebtheit bei unserem Publicum zuheil.

Tüchtige Leistungen boten ferner Herr Fin net,
der namentlich den feinen Details feiner Rolle durchscharfe Pointirung den nöthigen Ausdruck verlieh.-Durchaus anerkennenswerth waren auch Herr So I«
tau als Professor Riemann und Herr M i r t f ch
als Schulamtscandidat Krämer, wenngleich Letzterer
in der Schlußfcene des s. Actes den allzugroßen An-
forderungen des Dichters nicht gewachsen war.

Durch ihr natürliches, warmherziges Wesen ver·
stand es Frl. L ü s so w namentlich in den letzienArten den Effect des Stückes zu steigern, so daß ihrein nicht geringer Antheil an dem erzielten Ge-
sammteindruck zukommt. Die frühreife Redeweiseund die foreirte picante Keckheit hätten anfangs
vielleicht mehr hervortreten können.

Auch die übrigen, kleineren Rollen waren gut
aufgehoben« so namentlich die Rolle der Frau Juni-kow in den Händen der Frau Bonns und die des
unschuldigen, lieblichenElärchen in den Händen des
Frl. Hardegem

Wenn wir unser Urtheil über die gestrige Auf.führung von ,,Sodom’s Ende« zum SchIUß kUkz
zufammenfassen, so kann es nur dahin lauten, daß
dieses extremste Erzeugniß der Sudermannsschen Muse
einen besseren Eindruck hervorgerufen und hinterlassen
hat, als es seinem Leumund nach zu erwarten war.

——r.
Wie die ,,St. Bei. Guė mittheilt, hat die Ge-sellschaft zur Rettung auf dem Wasser kürzlich einen

neuen Apparat zur Rettung von Er-
trinken den eingeführt. Er besteht aus zwei-
mit einander durch einen foliden Strick verbundenen
und lackirten Korkkugeln, die sehr leicht und handlich
sind und zwei Menscher: über Wasser halten költtlsttsDer Apparat wird überall neben den üblichen Ret-
tungsringen ausgehängt·. -

Trdienlisa
Frl. Minna Bau m gartl, -f· «7. Juli zu’Riga.
Frau Marie Küfel, geb. Baronesse Engelhardtz

f s. Juli zu Tambow.
Friedrich Hermann Goebel, Aeltester der

Großen Gilde, -f- im St. Jahre am 8. Juli zuMajorenhos »
Joseph Jakob K u bit, -f· 7. Juli zu St. Pe-tersburg. — « -·

«. TFrau Philippine Gr u e n h a g en , geb. Haut«mer, -f- 10. Juli zu St. Petersburg · sCarl Krae ft, Scliiffscapitän der Brigg
,,Dagni«, -f- D. Juli im Weißen Meer.

Frau Katharine Hoy er, geb. Grobbe, sfs 9.
Juli zu St. Petersburg. «

Frl. Earoline Katharine P y ch l a u, -f- 10.Juli zu Rtga. . .
Dr. Insel. A. W o r m s , f· It. Juli zu Riga.

Erim-use
d» Rsndiiisans Telqgnnyhmssgggekkix

Paris, Montag, U. (12.) Juli. Frankreich
benachrichiigte heute die Mächte über die bevorste-
hende Blockade der siamesifchen Küste, welche unab-
hängig von den Maßregeln erfolgen foll, die behufs
Erlangung von Garantien für die französischen For-
derungen für nothwendig erachtet werden. Die sta-
mesisehe Regierung antwortete aus das Ultimatum
zwei Stunden vor Ablauf der Frist und erklärte -
um England hineinzuziehen — daß das Territoriuny
welches Frankreich beansprucht, niemals Annam ge·
hört habe, sondern ein Theil Birmas sei. Dieses
Territorium sei von England an Siam mit der Be-
dingung abgetreten worden, daß es niemals in an-
dere Hände übergehen darf. .-

Aus Marseille lief gestern der Dampfer »Mei-
bourne« mit Truppen nach Siam aus. Die Bei«
völkerung bereitete denselben Ovationen «

St. Peter-Murg, Dinstag, is. Juli. Die
heute ausgegebene Sammlung der Gesetze enthält
einen Allerhöchsten Befehl nach welchem der er-
höhte Zoll-Tauf am 20. d. Mts in Kraft
tritt.

P aris, Dinstag, N. (13.)Jt1li. De! stames
sische Gefandte macht noch keine Vorbereitungen zur
Abreise. — Jn Bangiot ist ein deutsches Kanonen-
boot angekommen. —

Anknnfw und Abgangszeit der Eifeubahnzügr.
10,54 aus St. Petecsburg;
11.26 nach Rtgaz
l2,16 nach Reval

5,41 aus Reval
7, 1 aus Rigaz
7,3t nach St. Petersburg und Reval

l0,56 aus Rigaz
1l, 6 nach St. Petersburg und Revalz2,51 aus St. Petetsburg und Revalz3, 1 nach Riga.

Telegraphismer Tone-beruht
Berliner Börse,24.(12.)Juli1893.100 Mel. pr. Cassa. . . . .

.
.

. 212 Ratt. 90 Pf.100 Rbl·pr. Ultimo . . . . . . . 213 Rmh —- Pf.tot) RU- pnlslltimo . . . . . . . 213 ziemt» Pf·Tendenz: schwach.

Für die Redartiou verantwortlich:Ghin-stinkt. SNELL-triefen.

M 156. sen: Vötpkschs Zeitung: 1893.
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ee iirptse ZeitungEkfcheiut täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage-

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

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechstz d. Nedaction v. 9-—I1 Verm.

Pttks Ihm Zustellnng s IN. S.

Preis mit Znstelluugt jähtklick
7 Nu. S« halbjähkiich s Nu
50 Kot-» oierteljährlich 2 Nbl.,
jmonatlich 80 Kop.

uach answärtsc jährlich 7 RblJso s«
halbj. 4 Rbl., viektelk 2 NbL 25 K-

I s n El) m e d et J u s er I te bis« l1 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d. 5 Kind. Durch die Post

eingehende Inferate entrichten 6 Kop. (2«0 PfgJ für die Kotpuszeilk

·

Instit.
Inland. Zum Verbot von Differenz-Geschäften. Ver-

sonal-Nachricht. Urtheilsvollstreckuw Preßweseir. Rigeu
Hafen. R e val: Sanitäre Ausnahmen. Gold i ng e n:
Brand. St. Peter sd arg: Vom Allerhöchsten Hof.
Tageschronih Kasten: Wände. Nvwotscherkash
Pkvceßi

·

F in nla n d; Proreß.
· Lsriolrtrskrzer Tage-versetzt. «

T. Loeales.NeuestePost« TelegrammhCourO
H ek;:r?i;tZerr-n: Energie« und Intelligenz in Finnland.
Mannigfaltiges

J a i n n n.
Zum Verbot von Differenz-Geschäften

bei Kauf und Verkauf von Gold-Palme: erinnert
die ,,Neue Zeit« daran, daß bisher durch das Gesetz
alle TerminsGeschäfte mit zinstragenden Papieren
durch das Gesetz verboten waren, d. h. jede Börsem
Speculation und jedes Börsenspiel war untersagt.
Das Böisenspiel wurde aber trotzdem betrieben:
man spielte in Padua, in Aktien und Obligationen-
in Hypotheken und in Staatspapieren. ·Derartige
Geschäfte wurden entweder maskirt oder standen außer-
halb des Gesetzes; falls Streitigkeiten zwischen den
Börsenspielern entstanden, so z. B. wenn eine der
Parteien die Bedingungen des TermimGeschäftes
nicht ersüllte, so konnte die andere Partei sich nicht
an das Gericht wenden, da dieses das. Geschäft für
ungiltig erklären mußte. Rath dem Gesrtz standen
sogar auf der Betheiligung an TerminiGeschäften
dieselben Strafen wie auf dem Hazardspieb — Dieses
allgecneiae Verbot« ist nunmehr aufgehoben worden.

Ja den Motiven zu· dem neuen Gesetz,» die im
»Westn.«Fin.«7 publictrt werden, wird u. Asdaraus
hingewiesen, daß gegenwärtig bei der» ungeheuren
Entwickelung der Creditgeschäfte der Kauf von zins-
tragenden Papieren ohne sofortige Baarzahlung nnd
bei Lieferung an einem bestimmten Teraiin und zu
einem bestimmten. Preise unvermeidlich sei und
auch. bei Geschäften, die nichts Ungesetziiches
involviren, d. h. bei solchen Speculas
tion e n, ohne weiche anch das solidesie Bank-
insiitut nicht bestehen kann, vorkommen. Es werden
somit auch TekminsGeschäste mit allen— auf dem
Markt circulirenden Werth-en "sreig»egeben· und nur
die reinen Differenz-Geschäfte mit der Valuta ver-

boten. Es werden sogar« TerminssGeschäfte mit der
Gold-Damm und sogar Speculationen mit derselben
in solchen Fällen gestattet, wo z. B. die Banken der

Achtundzwanzigster Jahrgang.
sich verstättenden Nachfrage nach ausländischen
Wechsels: entgegenkommem Es wird das Spiel mit
der Gold-Baluta« verboten, die Speculation aber ge«
staitet

»Es versteht sich von selbst", heißt es im ,,Wcstn.
Fin.«, »daß die Zukunft erst zeigen wird, ob unsere
Börsen die Freigabe mit Mäßigung und jlioisicht
ausnutzen werden, oder ob es nothwendig sein wird,-
aus dem Wege der Gesetzgebung den Abschluß von
TermlnisGeschäste mit zinstragenden Werthen zu
regeln«

Ausländische Blätter bringen die anchsin die
einheimische Presse übergegangene Nachricht, Professor
Dr. G. Dra gendorsf beabsichtige aus seinem
Lehramt auszuscheiden und nach Deutschland überzu-
siedelm Wie wir mitzutheilen in der Lage sind, ist
diese Nachricht völlig unbegründet Professor Dragem
dorff beabsichtigt nicht, seine Entlassung zu nehmen
und unsere Hochschule zu verlassen. «

—- Nach dem »Reg.-Anz.« ist dem Herausgeber
und Redakteur des in Riga erscheinenden »Mah-
jas W eesis«, Dr. phih Ernst Arnold Mutes,
gestattet worden: i) das Pro g ramm dieser
Zeitung zu erweitern durch die Abtheilnngen
n) Hauswirthschaft und Moden mit Jllustrationen
und b) Gerichischkonik —- verschiedene gerichtliche
Entscheidungen ohne Beurtheilung derselben, juri-
stische Rathschläge und Antworten auf Ansragen der
Leser; 2) die Ausgabe der Zeitung statt am Sonn-
abend, am Mittwoch zu veranstalten und s) allwo-
natlich eine Beilage zur Zeitung nachstehenden
Inhalts kostensrei herauszugeben: belehrendeiArtttelz
Rathsehläge und Antworten auf Anskagen der Leser
über alle Zweige der Landwirthschaft mit den« Text
erläuternden Illustration-en. Zugleich ist als zweiter
Redacteur der ·»Zeitung "«Mahsas Weefis« der Dr.
phii. Peter S a lit bestätigt worden.

—- Ein Allekhöchster Befehl über die Abände-
rung der Gesetzesbeftimmungem betreffend· die Er«
füllung gerichtlicher: Eudurthetls, wird
in der Nr. 150 des »Reg.-Anz.« «· vom » II. Juli
publicirt, woraus wir die Interessenten aufnierksam
machen. "

« Jn Riga isi in der Schifsfahrt unddamit
auch im überseeischen Handel die gewohnte
Sommerstille eingetreten. Nur der Jmport land-
wirthschastlicher Maschinen aus England ist, wieder

»Rish. Westnkii schreibt, im Vergleich zum vorigen
Jahre ein lebhafterz sie gehen fast ohne Ausnahme
ins Jnnere des Reichs. Jm Jmport anderer
Waaren« sind bisher keine besonderen Aenderungen
zu bemerken, da der am so. Juni officiell in Kraft
getretene Miuimaliarif in der Praxis kaum schon
zur Anwendung gelangt ist. Ueber den Export ist
bisher ncchie Erfreuliches zu meiden; nur Holz wird
nach wie vor eifrig verfrachten Dagegen sind die
Aussichten auf eine lebhafte Herbstausfuhr in Ge-
treide und Fuiterträutern im Steigeubegriffem Nur
werden letziere schwerlich über die baltischen Hafen
gehen, da die geeignetste-n Exportpuncte dafür die
südlichen Hafen sind.

Jn R e»v al trifft man Vorbereitungen, um gegen
ein Auftreten der Cholera gesichert zu sein. Wie
bekannt, schreibt der »Wer. Beob.«, hat die Cholera,
die im Ganzen in diesem Jahre nicht mit der viel-
fach befürchieten Heftigkeit aufgetreten ist, doch wieder
in Moskau einige Verbreitung gewonnen. Es ist

darum die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß wir
"·die Epidemie wieder in unserer Nachbarschaft austre-
ten sehen und direct von ihr bedroht werden. Die.
fer Gefahr gegenüber ist es geboten, ihr mit allen
Mitteln vorzubeugen. So hören wir denn, daß die
Sanitätscuratoren und die Mitgliederder
besonderen Sanitätscommission in letzter:
Zeit ihren Eifer verdoppeln, um den faniiären Miß-
ständen in unserer Stadt ein Ziel zu seyen. Die
Hauptarbeit ist ja bereits im vorigen Jahre geschehen-
Allein im Laufe der Zeit ist-mancher Mißstand wie-
der eingerissen und hatszstch mancher neue Mangel
eingestellt « ,

Jn Goldingen hat am vorigen Donnerstag
ein großer Brand gewüthey dem ein ganzer

Stadtheil zum· Opfer gefallen ist. Der ,,Gold. Anz.«
berichtet hierüber: Bald nach 5 Uhr Nachmittags
meldeten. uns die Kirchenglockem daß Feuer ausge-
brochen «und zwar in den früher Amalie Jakobsohn
gehörigen Häusern an der Libauschen und Schatten-
Stra÷e-Ecke. Mit rasender Schnelligkeit griff das
Feuer in den meist alten und zum Theil baufälligen

shäufeljn um sich, so daß es erst. möglich. war,
demselben bei der Synagogez Halt zu bieten. Durch
diesen Brand ist einer der ältesten-und seuergefährlichs
sten und, wie wir wohlnoch hinzufügen können,
ungefundesten Stadtth eile dem Erdboden gleich
gemacht. Natürlich haben viele Familien dabei ihr

Iltønuxmtuts und Jnfetate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-i?AnnoncensBureauz in F e Hin: E. J. Karovfö Buchh.; in W stets: W. v. Ga -

fron’s u. Fr. Vielrosss Bucht« in W a ! I: M. Rudolfs? Buchh.; in R e v a l: Buchh V.Kluge s- Ströhmz in St. P et e r s b u r g : N. Mattisecks Central-Annoncen-Agentur.

Hab’ und Gut eingebüßt.;;:—- Mit vieler Mühe
gelang es der anstrengenden Thätigkeit der Feuerwehr
als auch der Opferwilligkeit Privatey unter Letzteren
befanden· sich mehrere Damen, dieunverdrossen zwei
Stunden lang mitarbeiieteiy das Feuer von der
Kirchen-Straße abzuhalten und somit xinen unserer
besten Stadtsptheile vor dem Untergang zweiten. Die
nieisten Einwohner dieser Straße hatten bereits ihre
Sachen gepackt und zum Theil auch schon in Sicher-
heit gebracht, glückliche: Weise drang jedoch das Feuer
nicht bis dahin. Gute Dienste leifteten auch die
Privatspritzen aiis der Nadel- und Ziindholzfabiih
die« mit zur Beschränkung des Feuers beigetragen
haben. Telegraphisch wurden die Hasenpoihsche und
Windaufche Freiwillige Feuerwehr um Hilfe gebeten,
jedoch konnte ihnen noch rechtzeitig ein Widerruf
zugehen, da inzwischin die Gefahr für die Stadt eine
geringere geworden war.

St. Petersburg U. Juli. In Petethof
wurden am 10. Juli die Schülerinnen der
obersten Classen der verschiedenen Institute des Res-
soris der Kaiserin Maria von Ihren Kaiser«-
chen Majestäten festlich aufgenommen. Der
»Reg--Anz.« berichtet darüber Folgendes: Von der
Station ReusPeterhof fuhren die vom stellv. Hof«
ininister Baron Fredericks und Anderen empfangenen
jungen Damen in Hofequipagen nach Mon-Plaisir,
woselbst Jhre Majestät die Kaiserin mit der Groß-
füistin Xenia Aiexandrowna alsbald eintraf. Im
Tanzsaal nnd den ·anliegenden Zimmern wurde ein
Frühstück bei 260 Gedeckm sen-m, an dem auch« de:
Minister der Volksaufkläriing dessen Gehiife 2c., die
den Zöglingen das Geleit gegeben hatten, Theil nah-
nien. Als Champagner gereicht wurde, toastirte der
Dirigirende der eigenen Kanzlei Ihrer Majestät auf
das Wohl Sr. Mai. des Kaisers, Ihrer Mai. der
Kaiserin, des Großsütsten Thronsolgers und des
ganzen Kaiseriichen Hauses. Begeisterie Hurrahs
Rufe und die unter Musilbegleitung gesungene
Hymne folgten diesen Toasteiu Nach dem Frühstück
plauderten Ihre Majestät und die Großfürfiin
Xenia niit den Zöglingen im Paik, worauf nach
Abfahrt der Kaiserin aus MonsPiaisir eine allge-
meine Besichtigung der Sehenswürdigkeiten des. Pe-
terhofer Paris staitfand. Bis 6 Uhrspielten hier
zwei Militär-Musikchöre. Nach 7· Uhr fuhren die
jungen Mädchen wieder in Hofeqiiipagen ins große
Peterhofer Palme, woselbst sich schon früher 60

Z e s i l l rt i s.

Energie nnd Intelligenz m
Jfrnnlnnin

Für die ,,N. Dörph Z.« von N. K.
Jst jeder einzelne Mensch, dem Energie gegeben,

glücklich zu preisen —- kdie viel mehr freut
und inrponirt uns die Energie einer ganzen Nation,
vollends einer Nation, deren Heimath durch Lage«
Klirna und Boden eine sehr beeinträehtigty stiesniüts
terlich bedachte Landschast ist, wo n ur die
Energie des Menschen dem harten, kalten Felsen ein
Stück Brod abrtngt und abtrotzh die leibliche Exi-
stenz zu erhalten, wo nur die Energie seine Intel-
ligenz anseuert und ihn befähigt, zu einer so hohen
Culturstuse hinanzusteigen, wie wir sie in Ftnnland
antreffen. Ja, in Bewunderung nur und Hochach-
tung können wir dem Finnländer unsereganze Sym-
pathie zollen, wie unsere vollste Anerkennung. Meine
Absicht ist es nicht, hier einen Hymnus auf diese
Energie anzustimmem die den Finnländer geradezu
dem Amerikaner zur Seite stelltz nur einzelne kleine
Beispiele und Streifiichter kann ich geben aus Selbst-
geschautem und Ersahrenem bei ,der vielen Berüh-
rung, die ich mit Finnland gehabt habe. von rneiner
Kindheit an. » .

Einer eigentlichen eingehenden Schilderung eines
Volkes müßte vorangehen die Schilderung; seines
Landes; der Charakter des Landes beeinflußt jenen
des Menschen, fein ganzes Sein und Wesen, darum
müßte die Reihenfolge sein: Land, Leute, Körper,
Geist. Wir beschränken uns auf den letzterery uns
iutereisirt im Augenblick vie Jate11ig,euz. Uri-
fer Augevmetk geht eben aus den Finnen alletn,
auf seinen inneren Menschen. «

Welchen Eindruck macht nun der Ftnne zunächst
und wie war das Urtheil über denselben bis etwa
vor 50 Jahren? Jn seiner inzwischen, tief über die
Ohren gezogenen Fellmütze sieht aus den ersten Blick
der vorherrschend brachyeephale Finne schläfrig, iu-
dvlctth ja dumm aus und in der That hielt man
sie ganz allgemein dafür noch vor etwa 50 Jahren.
Der göttliche Funke jedoch hatte auch« den Finnen
durehzuckt Er sühlte stch geboren zu Edlerem und

höherem, als allein zum alltäglichen Kampf ums
Dasein, zum Kampf mit den Elementen« und mit
seinem Hungrigen Magen.

Die Jntelligenz Ftnnlands lag zunächst bei den
Schweden allein. Sie hatten vor etwa 600 Jahren
Finnland erobert, d. h. die Ufer des Botnischen und
Finnischen Meerbusens besetzt, und wo sie mit Ftnnen
in Berührung. kamen, mußten diese Schweden wer-
den: ihre Namen wurden schwedisch, ihre Sprache
wurde schwedisch Und doch verhalten sich die schwe-
disch Redenden zu den finnisch Nedenden wie 1 zu s«
— Finnlands Verbindung mit Schweden ist die
Quelle vieler Vortheile gewesen: Christenthum, Ci-
vilisation des Westens, eine Constitution und libe-
rale Gesetza Daher wurde die schwedische
Sprache die Sprache der Schule, der Administratiom
der Gesellschaft.

Die finnis the Sprache wurde zur Schrift-
sprache erst mit derEinführung der Resormatiom
1527 war die Bibel ins Ftnnische übersetzt und
statt der lateintschen Sprache bediente man sich von
nun ab in der schwedischen Kirche der schwedischem
in der finnischeu der finnischen Sprache.

Jn den ersten Jahren unseres Jahrhunderts lebte
und starb der Professor Gabriel Porthan , dem
1816 das dankbare Finnland ein Denkmal in Abo
gesetzt hat -— in Abo, wo er gelebt und gewirkt hat
und beerdigt ist. »Es hat an der Universität Finn-
tands keinen Mann gegeben, der den Namen Por-
than’s an glanzvollem Ruhm ülserstrahlte Mit die-
sem Namen beginnt ein neuer Zeitabschnitt in den
Annalen unserer Universität und unseres ganzen
Landes. Per Btahe gründete eine Universität in
Abo und Porthan tauste sie zu einer ,,finntschen«
Universität. Er war der Erste, der seine Stimme
für die Cultivirung der Sprache, der Geschichte, der
Dtchtkunst und der ganzen Literatur des Vaterlandes
erhob, und er war auch der Erste, der« mit Ernst
Hand ans Werk legte. Porthan hat als Mann der
Wissenschaft in vielen Richtungen gewirkt, aber wäh-
rend seiner ganzen Wirksamkeit hat er vor allen
Dingen das Vaterland vor Augen gehabt und seinen
größten Ruhm hat er bei der Nachwelt als Geschitlzjtss
schreiber Finnlands geerntet. . .« Also begann·2tlex-
ander Caströn am« 9. Nov. 1849 seinen Vortrag
über die Yursichedes sinnischen Volkes«

Finnland bleibt Porthan ewig dankbar dafür, daß
er durch seine Erforschung des Heitnaihlandes im
finnischen Volke das Sebstbewußtsein geweckt hat.
Aber auch andere Verhältnisse trugen das Jhredazu
bei. Flut-taub, von Schweden losgetrennh mit Rußs
land vereint, ward geweckt zu innerer Entwickelung
der finnischen Nationalität, und die Thätigkeit Por-
than’s bildete somit gleichsam den ersten An-
stoß zu einer Emancipatlon und Entwickelung des
Volkes, wie man sie zunächst garnicht zu ahnen
vermochte. ·

ålltächtig begann der sinnische Nationalgeist sichzu regen —- wie es scheint zunächst in der studiren.
den Jugend -— und ein in Schweden 1810 erschie-nenes Werk beklagt damals schon die an der Univer-
sität zu Abo zunehmende »Fennomanie.« ,,Fenno-
man« wurde bald ein Scheltwort für alle National-
sinnen, welche ihre schwedisch gesinnten Gegner ih-
rerseits ,,Swekomanne« schalten. «)

. Erst 1809 begann man die finnische Sprache
wissenschaftlich zu bearbeiten und kam Leben in die
finnischen Forschungen. Der Deutsche S ch r ö i e r
und der Arzt Zachariast Topelius veröffentlichten
eine Sammlung sinnischer Runen (Gesänge), der
Erstere mit einer deutschen Uebersetzung Re nv all
gab 1826 das ,Lexieon linguae kennte-as« heraus
nnd Sjögren U« 1855) begrrsindete die verglei-
chende finnische Sprachsorschung Gotilund Poppius,
Tickley Kallio und Andere schrieben lyrische Ge-
dichte; als— bedeutender Lyriker aber ist namentlich
Oksanen Glugust AhlqrUstJ zu nennen, ein ausge-
zeichneter Fennotog «««) — Jetztkonnte sich ein sinni-
sches Wochenblatt 8 Jahre halten (1820——1827.) —

Arvidson, ein jungers-Mann, der in einer schwe-
dischen Zeitung»p,ropagandirte, daß die Finnen in
geistiger Beziehung sich auf eigene Füße stellen soll-
ten, mußte für diese patciotische Idee, für seine Fen-
uomanie leiden, wurde verfolgyausdem Lande ver-
bannt und ging nach Schweden.— Der Arzt Lönns

i» ässäskspkåisgåi IF,ssissskkkissisFikkTiikäi åksiykkksks
unter dem Titel »Sigrit.«

's) Die träumerische Melancholie, die ja den» Gttkndtvtl des
nordischen Volksliedes überhaupt bildet, finden wir bei dem fikt-
nischen Liede gar oft zu intensiverer Trauer und zu eine! sv
düsteren Lebensanschauung gesteigert, wie« sie kein anderes Vplk
in dem Spie e! seine: uatipuatm Dichtung aufweist- wus-
Iands1881-, OF. M) " ,

rot (Elias, geb. S. April 1802 in Sa-m«mati, 1853
bis 1862 Professor der sinnischen Sprache z..in Hel-
siUgsorsJ sammelte mit vielem Fleiß Voltsliedey
Sprichwörtey Räthsel und Zaubersormeln des finnis
schen Volkes, ietztedie Sammlung der sRunen fort
und stellte aus letzteren das große finnische Volks-
epos ,,Kalewala« zusammen, eins der größten Epen
der Weltliteratur und zugleich die Hauptquelle für
die sinnische Mshthologie —- Jm Sommer 1846
durchstreiften der finnifche Student Europäus und
der Magister Neinholm einen Theil des St. Peters-

burger Gouvernements als »Runen-Sammler«; als
Resultat dieser ersten Reise durch « Jngermanland,
veröffentlichte Europäus 1847 den »kleinen Runens
schmied«, worin auch ein bedeutendes Stück der schös
nen KullerwoiEpisode des ,,Kalewala« enthalten ist.
-——«Jm Sommer 1847 wieder durchwanderten Wa-
relius, Rindeh Palander forschend das eigene Hei«
tnathland. — Der berühmte Sibirien-Reisende, Eth-
nolog und Fennolog Caströn ist-der Begründer der
nrakaltaischen Sprachsorschung

Seit der Mitte unseres Jahrhunderts sehen wir
so Bewegung kommen in die Jntelligenz der Zinnen:
sie regt sich, sie lebt -- und wieder ist es die Ener-
gie, die diesen Funken angesachh ausgesungen und
in strebsamtz »fruchtbringende Thätigkeit s umgesetzt hat.
Junge ftrebsame Leute ergreifen den Wanderstab und
machen sieh a-us den Weg, zu sorsehen und zu sam-
meln — sei es zunächst nur Splitier der Sprache,
der verschiedenen Dialekte und Jdiome, sei es die
Splitter von Liedern und Runen —- im eigenen« Lande,
aber auch über die Grenzen desselben hinaus, wo
über den ganzen weiten Norden Rußlands der Weg
zu den anderen finnischen Völkerstämmen durch lau-
ter Relicten finnischer Sippen und Dialekte führt. -
So err-angen die Palme, ihres Fleißes die späterges
wiegten bekannten Forscher: Sjögren wurde Akade-
miter an der St. Peiersburger Atademie der Wis-
senschaften; Lönnrot erregte großes Aussehen durch
fein« Zusammensteilung oder ,,Kalewala", des karelis
schen Epos «); Caström der hochgefeierty folgte bis

«) Bereits im Jahre 1820 hatte der im J. 1858 verstor-bene Prof. F. v. Beckey dem man auch eine scharfsinnige Be-arbeitung der sinnifchen Grammatik verdankt, einen Vers ch ge-
macht, eine« Anzahl« von Liedern, » welche sich umslkäincficrtöitxev
bewegen, zu einem Ganzen zu vereinigen-» Diesem Bezpiel ves-
danken wir ee swahtscheinlrclz daūD-.1 Ldnnrot den edankm
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Zöglinge des Pagencorps St. Majestät und anderer
Cadettencorps des Peterhvfsk Lsgsks Skvgsstsllk HERR·
Nach 9 Uhr trafen aus Alexandria ein: S« Mai.
der Kaiser, Jhre Mai. die Kaiserin, der Großsürst
Thronsolgeiz die Großfürstin Xenta Alexandrownm
die Großsürsten Michael Alexandrowitsch, Wladimir
Alexandrowitsch nebst erlauchter Gemahlin und Söh-
nen. Großsürst Paul Alexandrowiisch war dejou-

rirender Fiügeladjutant Und nun begann der Tanz.
Dazwischen vertheilten Jhre Majestäten und Ihre
Hoheiten unter die Zögltnge Blumen und Conseci
und plauderteu mit den Glücklichem bis die Stunde
der Absahrt per Extrazug nach Petersburg schlug.

— Jn längerer« Ausführung behandelt der ,,Reg.s
Anz.« einen Mißbrauch, den die Abgesandten
verschiedener Kloster mit ihren Sammelbüchern tret-
ben, um die Gabenspender zu warnen und ihnen
vorzuhalten, nur solchen Gabensammlern zum Besten
von Kirchen, Klöstern. re. eine Spende zuzuwenden,
die mit vom Hig Synod beglaubigten Büchern ver-
sehen sind. Ungeachtet aller Warnungen seitens der
Regierung, sagt das Regierungsblath fahren die un-
gesetzlichen Sammler in Uebertretung der Gesetze fort,
Ausrufe und gedruckte Schreiben durch Rußlend zu
verbreiten. Es werden dann zehn Klöstervorstände
namentlich genannt, von denen dergleichen Aufruse
und Sendschreiben ausgegangen sind. Vielen der
letzteren ist eine Taxe beigefügt für Fürbittem Wer
täglich und Zeit seines Lebens seiner im Gebet ge-
denken lassen will, zahlt 30 Rbl., wöchentlich ein
mal 15 Rbl., monatlich 7 RbL re.

—— Wegen des Ausbruches der Cholera in
Moskau werden nach den »Rnss. Wird« die nach
Sibirten bestimmten und bisher aus dem Junern
über Moskau dirigtrten A rrestan t enp a rtie n
fest, ohne Moskau zu berühren, über Tula be-
fördert. Aus dem Moskauer Central-Transportge-
sängniß werden die bereits dort befindlichen, zur
Verschickung bestimmten Arrestanten unter Beobach-
tung aller, gegen die Cholera ergriffenen Schutzs
Maßregeln wie bisher nach NishnbNowgorod wei-
terbefördert. · «

- W—- Fürst Meschtscherski vom »Grashda-
nin« als Director der Jwangorod-Dombrowo-Bahn
— das ist das Neuesttz was auf dem Gebiete des
Zeitungsklatsches geleistet worden ist. Die ,,Neue
Zeit« schreibt nämlich: »Man meldet uns aus
Warschau, daß Herr Blioch dem Herausgeber des
,,Grashdanin«, Fürsten Mesehtscherskh den Posten
eines Direetors an der JwangorodWombrowoiBahn
angeboten habe. Dieses Gerücht, das ohne Zweifel
albern ist, verbreitete sich in Warschau in der vort-
gen Woche, d. h. um die Zeit, als tm »Grashdanin«
gerade die Raisonnements darüber erschienen, wie
segensreich es sei, den Juden in alle Dörser der
großrussischen Gouvernements hineinzulassen; um
dieselbe Zeit veröffentlichte der »Grashd.« auch
die. ganz unetfindlichen VerhaltungssVorschrtsten sür
die russischen Beamten in den volnischeu Gouver-
nements. Die Phantasie der Juden und Polen

ties »in Sibirien reichen Fanden über die Zinnen,
ihre llrsHeimath und ihre Sprache.

Die Akademie der Wissenschaften wie die Geo-
graphische Gesellschast zu StkPetersburg —- und in
diesen beiden, nicht am wenigsten der steißige, sich
am Fleiße Anderer ersreuende und anregende Peter
v. KöppenI — interessirensichthätig sür diesen
Forschertrieb in Finnland und regen an und un-
terstützen die energischen Unternehmungen und Ar-
beitenxder interessanten, unermüdlich strebsamen Zinn-
länder. So, beispielsweise nur, durchsorscht im Auf-
trage der Geographischen Gesellschasi Europäus das
Gouvernement Arehangel in sprachlicher Beziehung,
wie den Stamm der-Woten. Immer wieder ver-
öffentlicht die Akademie der Wissenschaften Arbeiten
der finnischen Gelehrten. «

Nicht minder als die Akademie der Wlssenschass
ten und die Geographische Gesellschast zu St. Pe-
iersburg, sörderte wissenschastliche Arbeiten und-For-
schungen die 1831 gegründete »Finnische--Literatur-
Gesellschast«, die zu ihrem Jahresiage den Todestag
des unvergeßlichen Henrik Gabriel Porihan gewählt,
»dem sie ihr sortdauerndes Bestehen zu danken hat»
Ihr Seeretäy zugleich Redacteur des »Litteraturb1a(1
för ullmän medborgerling bilcinings damals Swen
Gabriel Glmgren, verstand es »Mit allem Pairiotissmus eines Finnländers und auch aller Bescheiden-
heit, welche die knappgesteckten Grenzen der Compes
tenz seines Blattes ihm auferlegten, die aber durch
seine Aufrichtigkeit um so liebenswürdiger war, den
Anforderungen der inländischen wie der ausländi-
schen Leser des Blattes gerecht zu werden.« Besag-
ter Jahresbericht von 1853 weist aus neue For-
faßte, die noch unter dem Volke fortlebenden Lieder von Wai-
nämöinen, Jlmarinen und Lemminkäinem zu einem Epos zu-sammenzufügem Zu dem Zwecke unternahm er im Jahre 1828
und 1831 Wccnderungen durch verschiedene Gegenden Finnlands
Reichfte Ausbeute gewährten ihm jedoch die außerhalb des ei-
gentlichen FiUUICUds von Finnen bewohnten Gegenden, nament-
lich verschiedene Strecken des Archangeischen Gouvernements,
welche er im Jahre 1832 bereiste. Drei Jahre darauf erschien
die ,,Kalewala« in 32 Gesängen mit etwa 12,000 Versen. Die
deutsche Bearbeitun dieser neuen Ausgabe erschien 1852 in
HS!siI1gfors. Der gohe Werth der »Kalewala« für die Ge-
schichte der epischen Poesie und ihre Bedeutung für die nordi-
scheMythenforschung wurde im Jahre 1846 durch Jakob Grimm
m das hellste Licht gestellt.

«) KDPPSU ist gleichsam der Vermittler der finnischen Ge-
lehrten mit der Akademie der Wissenschaften wie mit der Geo-
rapbischstkGefellschafts er bleibt in beständiger Verbindung mitäihlquisd EVMIVDD C«str6n, Warelius Europäus u. s. w.

bekam nun Flügel, der »Ankaus des Fürsten Mescky
tscherski durch den Herrn Blioeh" wurde als ein
Factum von großer Bedeutung betrachtet. Wir,
schreibt die »Neue Zeit«, berücksichtigen dieses
Gerücht aus dem Grunde, weil es nicht nur den
Fürsten allein angeht, daß diesem Mythos schon im
Keim ein Ende gemacht werde, damit er sich nicht
etwa in den poinischsjüdischen Kreisen als ein
»t’e.it acaomplk entpuppe. . .«

— Das Minister-Gemüt; wird demnächst« wie
dem ,,Rev. Beob.«« geschrieben wird, eine interessante
Frage betreffend die S o n n t a g s r u h e beschäftigen.
Schon Ende 1891 haben die Arbeiter von 8Dampf-
mühlen in Jelissawetgrad beim Cherssonschen Gou-
verneur darum nachgesucht daß den Besitzern der
Mühlen verboten wird, sie an Sonn- und hohen
Feiertagen zur Arbeit zu zwingen. Der Cherssonsche
Gouverneur hat auf dieses Gesuch hin die Arbeit
an den Sonn- und Feiertagen verboten, welches Ver«
bot auch- das Ministerium des Innern für gerecht«
fertigt anerkennt. Die Befitzer der Dampfmühlen
wollen sich jedoch mit dieser Entscheidung nicht zu-
frieden geben; sie führen aus, daß dieselbe die Jn-
teressen der Industrie verletze und daß dem Gesetz
nach nur die Kronss und öffentlichen Arbeiten an
Sonn· und Feiertagen verboten seien. Es handelt
sich nun um die Frage, was unter »öffentlichen
Arbeiten« zu verstehrn ist.

Ka san ist, wie die »Mosk. Dtsch. Z.« berichtet,
seit Beginn dieses Monats fast täglich von größeren
Bränden heimgesucht worden. So brannte in
den ersten Tagen des Juli bei der Jntendantur-
Niederlage ein Gebäude nieder, wobei auch 167
Lazareth-Fourgons mitverbrannten, wodurch ein
Schaden von insgesammt 60,000 Rbl. verursacht
wurde. Am s. Juli brannten aus der Tatarskaja
vier Häuser ab und in der Nacht« auf den 8. Juli
gingen ebenfalls vier Häuser in Rauch auf. Wäh-
rend der Löscharbetten bei den beiden ersten Bränden
verunglückten zehn Feuerwehrleute, die ins Kranken-
hans gebracht werden mußten. »

Jn Nowotscherkask tst in der Zeitung
«Donskaja Retsch" das Urtheil des Gerichtshofes in
Sachen der Viehpestdlnruhen in der Erim-
janster Staniza abgedruckt; der gewesene Hetman der
Staniza, Limanzew, ist zum Verlust aller besonderen
Rechte und Vorzüge und zur ArrestaniensCompagnie
aus ein Jahr verurtheilt; 28 Urjadniks und Kosaken
haben außer dein Verlust aller besonderen Rechte und
Vorzüge je 8 Monate Gefängniß erhalten; s Ange-
klagte sind freigesprochen worden. Der Gerichtshof
hat besrhlossen, um die Begnadigung aller Schuldigen
bis auf die Urjadntks, Limanzem Artemow und
Dwnchlitschenkow zu petitionieren; hinsichtlich der
beiden Letztgegannten ist beschlossen, um die Umwand-
lung ihrer Strafe in 3 Monate Gefängnißhaft ohne
Rechtsverlust zu petitionirew

Jn Finnland ist, dem »Rev.Beob.« zufolge,
in der Asfaire der Defraudati on des ehemaligen
Directors der Helsinforser Volksbant Lindroth

schungen und bedeutende Arbeiten der Finnländer
hin. Ich kann nicht umhin, Etliches daraus hier zu
erwähnen. Fleißig wird an zwei schwediseiyfinnischen
Wörterbüchern gearbeitet; es erscheint das Wer!
,Des Finnischen Volkes Fabeln nnd Erzählungen«,
des W, zum größten Theil im öftlichen Finnland
gesammelte Sagen enthält; und nicht nur die Fin-
nen, sondern auch die schwedisch redenden Finnläm
der machen die größten Anstrengungem um auf ih-
rem Sprachgebiete die Schätze des Volkes an Lie-
dern, Sagen, Märchen u. s. w. zu heben. So
z; B. hat Herr W e h wa r Jahre lang zu diesem
Zwecke unter den schwedisclyredenden Bauern Finn-
lands geweiltz auch Mitglieder einer schwedischen
Studenten-Verbindung haben sich in dieser Sphäre
sehr herbei-gethan. Als eine Frucht langdauernder
Forschungen erscheint Joh. Ab. Lindstrbm’s Samm-
lung von Wörtern uralischer, aitajischer und kauka-
sischer Sprachen; Lindström ist zugleich der Verfas-ser der ,,Entstehuug der grammatikalischen Formen
in der finnischen Sprache« (Abo 1847), der ·finni-
schen VoltswanderungeM (Abo 1848), der »Seit
vor der Einwanderung der Finnen«, wie von »Rurik’s
finnischer Abkunft«; E. Salmelainen (pseud. für
Erik RUdbäckJ giebt heraus »die Feste der Urfinnen«;
u. s. w» u. s. w.

· o

Um die Mitte unseres Jahrhunderts regte sich
in ganz Europa der große Eifer zur Erweite-
rung der allgemeinen Bildung bis in
die untersten Schichten der Gesellschaft Solche
Strbmungen rissen denn auch Finnland mit sich
fort und unter diesen Einflüssen entsteht die be«
reits genannte Literatur« Gesellschaft und tauchen
die Anfänge zur Herausgabe von sinnischen Bri-
chern auf.

Jyräskylas am nördlichen Ende des sich
weit dehnenden Sees Päjäne, ist der Hauptsitz, der
Centralpunct der finnisehen Bildungsbestrebungenr
von hier vornehmlich breitete sich finnische Bildung
über das» ganze Land aus. Hier ist ein Seminar

V) Director des Lehrer-Seminars ist Herr Lindberg kspricht
auch Deutsch) Eis! Professor, Herr Bonsdorf, ist dort Leh-
rer, großer Mathematiker, der mit deutschen Gelehrten in ste-ter Fühlung ist, viele bedeutende Werke in sinnischer Sprachegeschrieben, sie aber auch ins Schwedische übersetzt hat.

das Urtheil des Aboer Hofgerichis nunmehr gefallen.
Demnach ist der Defraudant wegen erstmaligen
Diebstahls verurtheilt worden, das Dreifache der von
ihm entwandten Summe mit im Ganzen 3112722
Mark zuersejtzenz falls L. diese Summe nicht zahle«
kann, hat er eine Grfängnißstrafe auf Wasser und
Brod von 28 Tagen auszusiehem Weiter wurde L.
schuldig erklärt, der Bank 51,013 Mark zurückzuers
ftattenz bei fehlenden Mitteln aber hat er diese
Summe mit Arbeit im Laufe von höchstens 2 Jah-
ren abzulelstem

kslklkltder case-teilst·
Den n. (26.) Juli Ist-s.

Wie« telegraphifch gemeldet, tritt der e rhöhte
Zoll-Tarif am W. d. Mts. in Kraft und scheint
somit ein Zoll-Krieg zwischen Rußland und Deutsch-
land bevorzustehem Von Interesse ist in dieser Hin«
ficht ein längerer Artikel, welchen die der deutschen
Regierung nahestehende ,,Köln. Z.« zum russisths
deutschen Handelsverlrag bringt. Das genannte
Blatt schreibt unter Anderem: »Die wesentlichen
Schwierigkeiten für eine beide Theile befriedigende
Verständigung glauben wir vor Allem darin zu er-
blicken, daß der russische Finanzminister es für na-
hezu selbstverständlich findet, daß Deutschland für die
russische Getreide-Einfuhr den Zoll auf By, Mark
ermäßigy während umgekehrt Deutschland in dieser
Ermäßigung einen so großen Schritt des Entgegen-
kommens zu thun glaubt, daß es dafür von Nuß-
land in anderen Zollsätzen eine vollwerthige Gegen-
leistung verlangt. Russischerseits will man nicht zu-
geben, daß die jetzt eingetretene thatsächliche Diffe-
rentialsBehandlung deutscherseits eine nothwendige
und unvermeidliche Folge des Ueberganges vom bis-
herigen selbständigen Zolltarif zum Vertragstarif ist
und daß diese DifferentialsBehandlung nur dadurch
befestigt werden kann, daß Rußland über einen ähn-
lichen, das heißt mit vollwerthigen Gegenleistungen
ausgesiaiteten Vertragstarif sich mit Deutschland ver-
siändigt er auch nur einigermaßen unsere jetzii
gen Fractionsverhältnisse im neuen deutschen Reichs«
tag übersieht, kann darüber nicht im mindesten im
Zweifel sein, daß Graf Caprivi dort nicht eine
Mehrheit für einen deutschsrussischen Handelsvertrag
erzielen wird, sofern es nicht sehr vollwerthige russis
fche Zollermäßigungen und Gegenleistungen als Ge-
gengewicht wider die übertriebene Forderung der
Agrariey Rußland überhaupt keine Ermäßigung der
Getreidezölle einzuräumen, einzubringen haben wird,
Wir zweifeln keinen Augenblick, daß Graf Caprivi
auch im jktzigen Reichstag trotz der Zunahme der
agrarifchen Strömung wohl im Stande sein wird,
unter dieser ausdrücklichen Boraussetzung eine Mehr«
heit für einen solchen deutfclyrussischen Handelsveri
trag, dessen Zustandekommen ihm natürlich jetzt nach
dem Abschluß der übrigen Handelsverträge doppelt
erwünscht sein wird, zu gewinnen. Aber ein Han-
delsvertrag ohne ausreichende russische Gegenleistun-

für finnifche Lehrer und Lehrerinnen errichtet,
hier besteht eine großartige SlojdsSchule (- Hand·
fertigkeits-Schule), um im Volke Lust auch zum
Handwerk zu wecken und früh die Jugend darin zu
lehren; hier sind die verschiedensten Schulen (Ly-
ceum, Realschule, Kreisschulex wo 1000 Kinder
lernen. Der erste Stoß, »die erste Regung finnifcher
Bildung ward im Anfange der 50-er Jahre gege-
ben; bisher waren nur Einzelne dafür interefsirt ge-
wesen und vermochten darum nicht Einfluß auszu-
üben. Da sehen wir denn auch die Finnen aus ei-
nem Extrem ins andere fallen — so z. B. in der
Uebersetzung der Familien-Namen. Wollten ehemals
die jungen Leute, als sie sich der Wissenschaft erga-
ben, als Gelehrte nicht ihre finnischen Namen tragen
—- daher die latinisirten Farniliennamen Lavonius,
Liborius, Hunnius, Frebelius, Europäus u. s. w. -
so ging es nun gerade umgekehrt: der schwedische
Namen ward ins Finnische übersetzt, um sich nun
als voller ,,Finne« brüsten zu können. Der in
Finnland so vielfach verbreitete Name Forsman z. B»
der zu diesem werden mußte, »als man sich sch äin te,
Finne zu sein, kehrte nun zu seinem Ursprunge
Koskinen (beid"es bedeutet WasserfaUJ zurück, und ist
jetzt Georg Forssnann, der Senatoy geadelt als
Jtjy (Jury) Koskinem Ja, in einer Gegend Fina-
lands -- ich habe Jyräskyla in Verdacht! —- war
man in dieser neuen Zeit des Umschwunges so fang-
tisch für sein Finnifch und Finnifch allein, daß, wie
es heißt, eine Strafe gezahlt werden mußte, wenn
schwedisch gesprochen ward. «

Seit einem halben Jahrhundert war die Bildung
des Volkes angestrebh und feiidem besteht der
Schulzwang für Knaben wie Mädchen, ja sogar auch
schon bei den nomadisirenden Lappllinderm Das
sind denn zunächst Wanderschulem d. h. Lehrer ge·
hen von Ort zu Ort und unterrichten sehulaltrige
Kinder im Lesen, Schreiben und ein wenig Rech-
nen.s’) (Forif. folgt)

»» ZEIT: "iikää«gkklskkåchksååkäkk« SITFFZITLIOZZDEEXLZE
schaftOBeschlusses vom Jahre 1738 wurden in den von Lap-
pen bewohnten Marien Kirchen und Capellen erbaut und Pa-
storen und Lehrer angestellt. Im Jahre 1752 Wurde das lap-
pische Setninar in Tronthjem errichtet, wo jeder Missionar
Gelegenheit hatte, sich die Sprache· der Lappen anzueignem
Diese Anstalt ist zwar längst schon eingegangen» aber trotzdemwirken die Missionare weiter im Geiste des eifrrgen Predigers

get! ist ebenso gewiß im jetzige« Reichstag aus-
sichtslos, und nicht minder ist uns zrveifellos, daß
eine sehr große Mehrheit des Reichstags bereit und
gewillt ist, alle Maßregeln zu bewilligen, die wün-
schenswerth erscheinen könnten, etwaiger differen-
tieller Behandlung der deutschen Einfuhr nach Nuß-
land nachdrücklichst entgegenzutreten . . . Das
Ibkommem das Rußland mit Frankreich getroffen
hat und das wohl auch bald auf Oesterreichsllngarn
ausgedehnt werden dürfte, hat nach Ansicht der deut-
schen Fachmänner für die deutsche Einfuhr nach Rußs
land keine nennenswerthe Bedeutung. Frankreich
und Oesterreichsungarn können sich in·de·r That zur
Zeit mit Rußland ohne jedes Bedenken aus den ein-
fachen Boden der Meistbegünstigung stellen, weil sie
ihrerseits der russifchen Einfuhr keine nennenswerthen
Zugeständnisfe zu machen haben und andererseits für
ihre Ausfuhr auch von Rußland keine beträchtlichen
Erleichterungen erhalten. Für Deutschland liegt die
Sache grade umgekehrt. Die Herabsetzuug der deut-
schen Getreidezölle von 5 auf IV, Mark ist für Rußs
land um so schwerwiegendetz weil Deutschland in-
zwischen die willkommene Erfahrung gemacht hat,
daß es nicht mehr ausschließlich für den Bezug der
Kornvorräthy deren es für die Lebenserhaltung eines
Theils seiner Bevölkerung bedarf, von Rußland ab-
hängig ist, vielmehr feinen Bedarf auch in anderen
Ländern vollauf decken kann. Für Deutschland kommt
ferner die erfreuliche Thatsache hinzu, daß, während
schon die letzte deutsche Ernte sehr die anfünglichen
Erwartungen übertroffen hatte, auch namentlich die
augenblickiiche Roggenernte einen recht guten Ertrag
verspricht und beweist, daß die Befürchtungen wegen
der aus der großen Dürre entstandenen Schäden
vielfach übertrieben waren. So sieht man in
Dentschland in dem überwiegenden Theile der wirih-
schaftlichen Bevölkerung der von Rußland angekün-
digten und theilweise sogar schon erwarteten Erhö-
hung der Zölle durch Anwendung des neuen Maxi-
maliarifs mit Ruhe entgegen. Sieht man von der
kleinen Schaar der fanatifchen Freihündler um Eu-
gen Richter und Bebel ab, die bliudlings jede Zoll-
ermlißigung, und vor Allem die von Geiteidezöllem
mit Jubet begrüßen, die aber in der Politik der
Handlungen und Thatsachen glücklicher Weise einfluß-
los sind, sieht man ferner ab von dem kleinen Kreis
von Finanzmännerty die für eine Zurückführung der
lohnenden rusfischen Geldgeschäfte auf den deutschen
Markt naturgemäß schwärmen und die Erfüllung
ihres Wunsches vor dem Abschluß von Handelsm-

trägen unausführbar halten, so bleibt nur ein sehr
kleiner Kreis von Kaufleuten und Jndustriellen
übrig, die ein jetziges vorläufiges Scheiterii
der deutsrhsrussischen Handelsverirags-Verhandlungen
lebhaft bedauern würden. Aber auch dieser
Kreis, dem dieser Abbruch wirthschaftlichen Schaden
bringen wird, ist sieh darüber vollkommen klar, daß
solcher Schaden in den Kauf genommen werden muß,
wenn die rufsifrhen Gegenleistnngen ungenügend für
das Gesammtinteresse der deutschen Volkswirthschafi

seulsfaliisee
Heißt ein Geschäftsmannl Ein in

Schulden gerathener Aristokrat erinnert sich vor sei-
ner Abreise von Wien nach Deutschland eines ererb-
ten Miniainrbildes auf Elfenbein, das, von einem
berühmten Meister siammend, in seiner Familie stets
auf 20,000 FL gewerihet wurde. Gleichzeitig erin-
nert er sich der Adresse eines reichen nnd kunsivev
ständigen Olntiquars in Frankfurt a. M. Er packt
also das Bild ein und reist mit diesem zu dem
Händlen Dieser besieht lange mit der Lupe das
Gewölbe, dann sagt er: »Herr Graf, das Bild is
schön, saber — es ifk keine Zeit für solche Sachen!
Wer kauft fo was ? Das kann mir zwanzig Jahre
daliegen! Damit Sie aber sehen, daß ich Jhnen
gefällig sein will, geb' ich Jhnen 10,000 Fl.« —

Ecnpört über ein so niedriges Angebot entfernt sich
der Verkäufer mit seinem Bilde. Wenige Monate nach-
her hat er, nach Wien zurückgekehrt, im Spiele viel
Pech gehabt und erinnert sich des Aniiquars und
der 10,000 II, die ihm nun sehr willkommen schie-
nen. Das Bild wird verpackt und mit den entspre-
chenden Zeilen abgeschickt Statt des heißersehnten
Geldes kommt aber endlich von Frankfurt ein Brief,
dem ein versiegeltes Kistchen folgt. Der Brief ent-
hält nachstehende Zeilen: ,,Herr Gras! Die Zeiten
sind noch schlechter geworden. Wenn Sie das Bild
sür 8000 II. geben Pollen, so senden Sie das Kist-
chen ungeösfnet an mich zurück und erheben bei der
Creditbank den angewiesenen Betrag. Hochachtend
O. Füchsin« — Voll Zorn wirft der Empfänger
die Zeilen von sich und erbricht die Kiste. Zu sei-
nem Erstaunen findet er jedoch darin nicht sein
Bild, sondern einen Belieb, auf dem zu lesen steht:
»Na, dann geb’ ich doch 10,000 Fl.««

—- Furcht vor Steigerung. Jn einem
Stücke, in welchem weidlich über die H ans be si-
tzer losgezogen wurde, wurde bei einigen Stellen
allgemein Beifall geklatfchtz nur ein einziger Herr:
im Parterre blieb ruhig. Auf die Frage, ob ihm
das Stück nicht gefalle, lispelte er feinem Freunde
in’s Ohr: ,,Pstl dort sitzt mein Hansherrl Wenn
der sieht, daß ich klatsch» werde ich morgen ge-
steigert«

i:- Vadsn der, d« es ihm um die Herze« der Lappen zu thun
war, nur in ihrer Muttersprache mit ihnen verkehrte und sie
belehrte. — Jn Schweden giebt es ein lappisches Lehrer-Se-
minar in Mattifndden am Polarkreifr. —- Die lappifche Lite-
ratur weist im Ganzen etwa 40Werke auf, deren Inhalt meist
auf religiöse Dinge sich bezieht.
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sind. Nur« wird alsdann auch von ihnen .die Noth-
wendigkeit betont, etwaige russische Zollerhöhungen
zum Nachtheii der deutschen Einsuhr nach Rußiand
ungesäumt und mit vollsier Wucht mit glekcklIU Um«

fassenden und wirksamen Zollerhöhungen auf die
russrsche Einsuhr nach Deutschland zu erwidern. Die
deutschen verbündeten Regierungen können der Zu«
stimmung in den weitesten kaufmännischen und in-
dnstriellen Schichten unseres Reiches gewiß sein, je
rascher und energischer sie ein russisches Vorgehen
mit nachdrücklichen Gegenmaßregeln beantwortent
Ein Zollkampf ist» niemals erwünscht und würde,
wenn es mit Schicklichkeit geht, besser vermieden,
wird er aber begonnen, dann ist auf jeden Fall ein
wuchtiger, kräftig gesührter Kampf UM sp Wkllkvms
mener, weil er um so raichek Zuklchlkeßlichetl befrie-
digenden Lösung führen wird. Der Staat, dessen
Handel und Gewerbe am meisten unter einem solchen
Kampfe leidet, wird, sobald er diese Nachtheile am
eigenen Leibe verspürt, uin so rascher zu einer nach-»
haltigen und dauernden Verständigung bereit sein. .

Daß bei einem energisch gesührten Zollkampf zwischen
Deutschland und Rußland das letztere Reich der am
meisten leidende Theil sein wird, darüber sind alle
deutschen Fachmänner einig. Jedensalls aber werden
unsere Jndustriellen gut thun, sich schon jetzt darauf
einzurichten, daß eine Erhöhung der russrschen
Zölle durch Einführung des russischen Maxizrraltcp
riss zur Zeit nicht mehr ausgeschlossen »ist.«
—— Die ,,Köln. Z! äußert sich noch in einem zwei-
ten Artikel zu dieser Frage und zwar ebenso zuver-
sichllich und kampfesmuthig: »Die nächsten Tage
werden nun in Petersbnrg, wie man hört, die Ent-
scheidung bringen, ob Rußland vorziehen will, zunächst
durch eigene Erhöhungen der russischen Zölle der
deutschen Einfuhr gegenüber die bisherige Grundlage
der beiderseiiigen Vertrags-Verhandlungen zu verschie-
ben. Für diesen Fall rechnen wir zur-ersichtlich dar-
auf, daß alsdann auch deutschersetts die entsprechen«
den Gegenmaszregeln mit allem Nachdruck ergriffen
werden. Wir verstehen es vollkommem daß Graf
Caprivi ein großes Gewicht darauf legt, nach Ab-
schluß der mitteleuropäischen Handelsverträge auch
mit dem großen russischen Reiche zu einer annehm-
baren handelspolitischen Verständigung zu kommen.
Aber diese Verständigung ist dem deuischenReiche
nur förderlich, wenn den deutschen Leistungen gleich-
werthige russische Gegenleistungen gegenüber stehen.
Will sich Rußland nicht zu diesen Gegenleistungen
entschließen, dann ist es besser, daß zunächst auf dem
Wege praktischer Erfahrungen festgestellt wird, wer
den größten Vortheil oder wer den größten Schaden
aus einer differentiellen Zollbehandlung der beider-
seitigen Einfuhren davontragen wird. Uns ist, wie
wir schon ausgeführt haben, nicht zweifelhaft, daß
auf« die Dauer das deutsche Reich daraus nicht den
größeren Nachtheil ziehen wird.«

Jn Deutschland weisen die ,,Hamb. Nacht«
angesichts der bevorstehenden Eonserenz der
deutschen Finanzminister zur Berathung
über die Deckung der Kosten der neuen Heeresver-
stärkung auf die großen Schwierigkeiten der Heu.
Miquel und seinen Collegen obliegenden Aufgabe
bei der gegenwärtigen wlrthschaftlichen Mißlage hin
und erinnern noch einmal daran, wie diese ungünsti-
gen Verhältnisse hauptsächlich durch den vielbeklagten
Abschluß der legten Handelsverträge des Reiches
herbeigeführt worden sind. Jn den Ausführungen
des Hamburger Blattes heißt es: »Die Frage wäre
sofort gelöst, wenn es in der Macht des Heu.
Miquel stände, die Ha nd elsv erträg e rück-
gängig zu machen Durch dieselben ist auf an-
nähernd ebenso viele Millionen sicherer Einnahme
des Reichs verzichtet worden, als jetzt zur Deckung
der Kosten der MilitärsVorlage nöthig sind. Wir
können diese Gelegenheit nicht vorübergehen lassen,
ohne wiederholt auf die unbegretfliche Zusammen-
hangslosigkeit in den beiden Hauptactionen des
neuen Courses,« dem Abschluß der Handelsverträge
und der Minute-Vorlage, hinzuweisen. Wenn man
letztere durchzuführen entschlossen war und die finan-
ziellen Opfer kannte, welche dies ersorderte, wie
konnte der preußische Finanzminister seine Zustim-
mung dazu geben, daß man aus durchschnittlich 50
Millionen flüssiger Reichseinnahmen verzichten? Ein
Bedürfnlß, Handelsverträge abzuschließen, hat außer,
halb des Kreises osflciöser Jgnoranten und fanaiischer
Freihändler Niemand gefühlt; keinesfalls war es
dringlich. Die Regierung kann sich auch nicht dar-
auf berufen, daß bei Abschluß der-Handelsverträge»
der Umfang der Kosten der MiliiävVorlage noch
nicht zu übersehen gewesen wäre; die Steigerung der
Militärausgaben wurde seinerzeit schon durch die
VAVIYichen Pläne angeregt, der Glaube an die Noth-
wendigkeit der Handelsverträge trat erst später zu Tage,
Usch dem Kanzletwechseb Die Folgen dieser
HAUVIUUASWSTIO dürften sich sehr bald in unliebsamer
Weise bemerkbar machen. Man mag sich in Fkquh
fUtk IUf GUMM welche Reorganisation der Reichs«
sitmvzeu einig-w di« That-gehe bleibt bestehen, daß
60 Millionen Mark mehr ais Vieh» aus du,
Taschen der Steuerzahler ausgebraiht werden müssen,
und daß dies nicht nöthig sein würde, wenn die
Handelsverträge niiht abgeschlossen worden wären,
U« Usch dazu dem Erwerbsleben nur Schaden und
keinen Nutzen gebracht haben. Der Reichstag hatzwar die MilitärsVorlage ohne vorherige Regelung
der Kostensrage angenommen und befindet sirh sonach

in der Zwangslage, die zur Aufbringung der Kosten
erforderlichen neuen Steuern anzunehmen; aber dies
schließt niehi aus, daß es um das Wie der Auf«
bringung zu sehr tiefgreifenden Auseinanderseßungeu
kommen kann, zumal der jetzige Reichstag in wirth-
fehaftlicher Beziehung eine wesentlich andere Physiog-
nomie aufweist, als fein Vorgänger, der sich mit
der Annahme der Handelsvetträge hatte überlaufen
lassen«

Die ,,Nat.-Z.« bestätigt die Nachricht betreffs
Wiedereinführung des polnischen
S pr a eh u n t e r r i eh t s. Die Regierung zieht darnach
die Wiederabschaffung des sog. polnischen Privat-
unterrichts, der von den angestellten Lehrern in den
Räumen der öffentlichen Volksschule in Freistunden
ertheilt wird, und seine Ersetzung durch die Aufnahme
des polnischen Sprachunterrichts in den ordentlichen
Lehrplan der Mittelstufe der Volksschulen in Posen
und Westpreußen in Erwägung. ,,Es braucht«, be-
merkt das genannte Blatt u. A» ,,kaum eist gesagt
zu werden, daß dies ein Zugeständniß von größter
Tragweite an die polnischen Bestrebungen wäre«
Der sogenannte Privatunterricht hat alle Uebelstände,
insbesondere die indirecte Benachtheiligung des
schulplanmäßigen Unterrichts, die vorhergesagt worden,
mit sich gebracht; er wird aber zugleich von den
Polen als eine Last empfunden, da sie die Kosten
aufbringen müssen, was ihnen je länger, um so
schwerer fällt. Wird dieser Privatunterrtcht durch
öffentlichen auf der Mittelstnfe der Volksschule erseht,
so fällt nicht nur diese Belastung fort und ein bis
jetzt nur stellenweise ermöglicht-r Unterricht im Pol-
nischen wird allgemein und« mit dem Nachdruck des
preußischen öffentlichen Schulwesens ertheilt; sondern
die Polen werden sich der Hoffnung hingeben, ihn
nach einiger Zeit nicht blos auf der Mitte-Muse, son-
dern vom Beginn bis zum Ende der Schulzeit er-
theilt zu sehen; und bis dies officiell geschieht, wer-
den vom Clerus beeinflußte Lehrer wohlsschon im
Voraus dafür sorgen, daß dieser Unterricht sich that-
sächlich auch auf die unterste und oberste Stufe des
Volksschulunterrichts ausdehnt«

Wie der »New. Tel.-Ag.« aus Wien gemeldet
wird, ist am DE. d. Mts. die große Rumänem
Eonferenz in H ermannstadt unterzahlrets
eher Betheiligung eröffnet worden. Der Präsident
Ratiu legte die Beschwerden der in Ungarn lebenden
Rumäneu dar und trat schärfstens gegen die unga-
rische Journalistik auf, welche denberechtigten Kampf
der Rumänen um ihre Nationalität und Sprache
Landesverrath nennen. Die Confereiiz beschloß, den
Kampf unentwegt fortzusetzem wofür ein Neunzigev
Ausschuß gewählt wurde, und erhob auch Protest
gegen die Kirchenpolitik der ungarischen Regierung.

Jn Paris wird vor dem Schwurgericht gegen«
wärtig ein P roceß verhandelt, der auf gewisse
Mißstände in der französischen Militär-Ad-
ministr ation grelle Streiflichter fallen läßt.
Angekiagt find neben den MilitävLieferanten Hemm-
dinger und Sarda der oftieier ckadmjnistration
Meyer und eine Anzahl ,,Sachverständiger«. Der
«Ftgaro« erinnert aus Anlaß dieses Processes an die
Lieferungen von Schuhen aus Pappe während des
deutsch-französischen Krieges, bemerkt jedoch zugleich,
daß die ersten Meldungen über die gegenwärtig zur
Anklage stehenden Betrügereien sehr übertrieben
waren. Je nachdem die mit der Prüfung von Tuch-
lieferungen für die sranzösische Armee betraute Com-
mission dieselbe annimmt, eine Reparatur für noth-
wendig erachtet oder jene zurückweish werden sie mit
einem besonderen Stempel versehen. Nun sind, wie
die Anklage behauptet, zahlreiche Waffenröcke und
andere Gegenstände, die mit dem Vermerk der end-
giltigen Zurückweisung versehen waren, nachdem der
ersteStempel beseitigtworden war, zurAunahme gelangt.
Die Prüfung der Bücher des Hauses Lecerf und
Sarda und der Firma Hemerdinger ergab viele
Spuren dieser Betrügereiem so daß die Einleitung
des sogenannten Procesfes der salschen Stempel
erfolgte. Was den mitangekiagten Officier betrifft,
so war er erster Beamter der Militärverwaltung
und mit der Leitung der großen BekleidungssMagas
zine am Quai d’Orsay betraut. Dem Verlaufe
dieses Procesfes wird in Frankreich mit großem
Jnteresse entgegengefehen

Jn London veröffentlicht das auswärtige Amt
ein 540 Seitenstaikes G elbbuch üb er Ae gypi
ten, welches in achtzehn Eapiteln die aeghptifche
Frage vom Jahre 1884 bis 1893 behandelt. Neues
Jnteresse bietet Capitel is, welches sich mit den
Verhandlungen über die Räu m un g Aegyptens be-
schäfkigh Es wird da eine Erklärung abgedruckt,
welche Ribot dem iürkischen Botschafier gegenüber
im Jahre 1890 abgegeben hat, und durch welche
Frankreich sich verpflichtet, im Falle der Räumung
Asgypkttls dutch England das Nil-Land in keinem Fallezu besehen. Die Verhandlungen zwischen Wadding-
tou und Glcsdstokie im Frühling dieses Jahr-e ent-
halten die neue Mittheilung, daß Frankreich heute
der Erneuerung der Drummond Wolffsschen Eonven-
tion nur zustimmen könnte, wenn England nach einer
eveutuellen Räumung das Recht zu einer neuen Oc-
eupation nur für eine kleine Anzahl von Jahren
eingeräumt werden würde. Eapitel 18 schildert die
diesjährige aeghptische Krise nach französischen Berich-
ten und enthält die Proteste, welche der Mini-
ster des Auswärtigem Deve lle, durch Waddington
gegen Lord Eromers Vorgehen anläßlich des Staate.

streichs des Khedioa sowie gegen die Vermehrung,der englischen Truppen in Aegkjpten Lord Rosebery «

überreichtr. Frankreich verthetdigt- sich gegen Lord
Rosebertys Vorwurf, daß es durch die Verweigerung
der Erlaubniß zur Vermehrung der eingeborenen
Armee England den Grund zur Heeresverstärkung in
Aeghpten gegeben habe.

Die Commission des belgisrheu Senats hat ein
ne u es D u ellsG es eß mit erdrückender Mehrheit
angenommen, und es ist zweifellos, daß es sehr bald
gesetzliche Kraft erlangen wird, da beide Kammern
des Parlaments damit einverstanden zu fein scheinen.
Das neue Gefeh enthält außerordentlich scharfe Be-
stimmungen gegen die Duellantem die fortan Ge-
fahr laufen,-ihren Zweikampf, auch wenn er unblu·
tig verlaufen ist, mit langjährigem Gefängniß zu
büßen. Das neue Gesetz spricht im Falle eines
Duells mit« iödtlichem Ausgang für die überlebendcn
Duellanten die Todesstrafe wegen beabsichtigten Mor-
des aus, auch wenn bewiesen ist, daß der Duellant
garnicht zielte. Die Zeugen eines solchen Zweikam-
pfes werden mit 10——20-jähriger Hast bedacht, so
daß es den Duellanten in Zukunft recht schwer wer-
den dürfte, Zeugen und Aerzte -Letztere find den
Zeugen gleichgestellt —— zu finden. Ein besonderer
Abschnitt des Gesetzes behandelt die Osficiers-Duelle.
Derselbe versügt die Entlassung des Regiments-
Commandeurs, welcher ein Duell zwischen zwei Of-
ficieren angeordnet hat, ohne Pensionsanspruch und
ohne Grad. Ueberdies bleibt er für die Folgen
desDnells dem Strafgerichte verantwortlich. Die
dem Officierscksorps angehörigen Dnellanten werden
gleichfalls strasweise entlassen und überdies strasge-
richtlich abgeurtheilh

IIcSIcL ·
Während die Vorbereitungen für »die bevorste-hende AuguftsAusstellung energisch gefördert werden

und zum Theil schon erledigt sind, schreiten zugleich
die großen Bauten aus dem neuen Aus-
stellungsplatz rüstig vorwärts und gehen all-
mälig ihrer Vollendung entgegen. Es sind umfang-
reiche und auch schwierige Vorarbeiten zu bewältigengewesen, bis an die Ausführung der Bauten gegan-
gen werden konnte: das Terrain ist an den einzel-nen Stellen mehr oder weniger uneben, so daß grö-
ßere Strecken bald abgegraben, bald aufgeschüttet
werden mußten. Um Piatz für die Bauten zu schaf-fen, hat zugleich eine nicht geringe Anzahl schöner
Bäume — im Ganzen gegen 280 —sallen müssenz
das« Grundstück ist jedoch »so groß, und der Raum
ist so geschickt ausgenuht worden, daß der parkartige
Charakter der Anlagen erhalten bleibt.

An der nach der St. Petersburger Straße zuliegenden Seite, etwa in der Mitte derselben, erhebtsich die große Industrie-Halle. Die Seiten-
wände und das Dach dieser Halle, die 116 Fuß in
d·e’r Länge, 62 Fuß in der Breite und 36 Fuß in
der Höhe messen wird, werden gegenwärtig aufge-
richtet und die bereits vorher fertig gestellten Theile
in einander gefügt. Zum größten Theil ist das Ge-
rippe bereits aufgestellt und harrt nun noch der
Bretterverkleidung Die hohe Faeade des Baues,
welche mit geschmackvollen Verzierungen ausgestattet
werden wird, ist der St. Petersburger Straße zu·gekehrt und ihr gegenüber wird sich auch der Haupt»
eingang zur Ausstellung befinden. An die Stelle des
Bretterzaunes wird hier ein eiserner Gitterzaun er-
richtet werden, so daß das Hasuptgebäude voll zurGeltung kommen wird. — Ebenfalls nach der- St.
Petersburger Straße zu, in einer Linie mit der Halle,
erhebt sich eine R o tu n d e , welche dieselben Dimen-
sionen hat, wie diejenige auf dem alten Ansstel-lungsplaß Das Gerippe derselben wird gegenwär-
tig ebenfalls zusammengestellt

Der Rotunde gegenüber, in dem vorspringenden
Theil des Grundstückes der von einer Seite durch
die Revalsche Allee abgegrenzt wird,· erheben sich die
Schuppen. Hart an der genannten Allee ziehtsich ein hoher, geräumigerund heller Schuppen hin,
der für die. Pferde edlerer Racen bestimmt ist. Der·
selbe mündet ·in rechtem Winkel in einen zweitenSchuppen, der sich längs der Grenze des Grundstü-
cles von der» Revalschen Allee bis zum steil abfalleni
den Abhang « hinzieht. Parallel mit dem ersten, in
Abständen von mehreren Faden, ziehen sich dann drei
etwas kleinere, ebenfalls helle und breite Schuppen »
hin, von denen der letzte hart am Abhange liegt;
ihm schließt sich im rechten Winkel, dem Einschnithden das Grundstück dort bildet, folgend und ebenfallshart am Abhang, ein sechsier Schuppen an und ihmparallel wird endlich, weiter-ins Grundstück hinein,
noch ein siebenter aufgeführt, der nach Bedarfverlängert werden kann. — Am Fuße des Abhanges,
in der Sandgrubtz ist dem Verein seitens der. Stadt
ein größeres Grundstück eingeräumt worden, das ein-
gezäunt werden wird und das für die Wagenburg
der Begleiter der aufgestellten Thiere bestimmt ist.
Eine Treppe, die direct in die Schuppen führt, wird
die Wagenburg mit diesen verbinden.

Der große freie Raum zwischen den Schuppen
und der Rotunde oder genauer von der Hauptallee
ab, ist als Platz zum Vorführen der ausgestellten
Thiere bestimmt und wird mit Estraden umgeben
werden. i

Neben diesen eigentlichen Ausstelluirgs-Baulichkei-
ten werden noch einige kleinere, so für das Ansstel-lungsiComitö und für die Musikcapelltz aufgeführt.
Schließlich wird auch das ehemalige Sommerlocal
der Ressource renovlrt und die am Abhang liegende
Veranda, mit der prachtvollen Aussicht auf die Stadt,
nach beiden Seiten verlängert werden.Es sind für hiesige Verhältnisse geradezu groė
artig zu nennende Baulichkeitem die der Livländischs
Bereit! zur Förderung der Landwirthschast und des
Gewerbefleißes unternommen hat —- BaulichkMM
wie sie allerdings die Entwickelung UUIMZ Ausflesp
lungswesens immer dringender erforderte. Unser«
AugUst-Ausstellungen werden, wie sich hOffEU läßt-
auf dem neuen Plah nicht wenig an Atlzkshtiklgskkafk
gewinnen. Jn den hellen und geräumigen VCUMI
werden die ausgestellten Thiere und Gegenstände

ganz anders zur Geltung Kommen, wie bisher und
zudem wird der schöne Garten mit seiner Aussicht,
das AusstellungssRestaurant mit seinen geräumigen
Veranden eine ganz andere Anziehungskraft ausüben,
als der alte Ausstellungsvlatz der bereits so weit
ausgenutzt war, daß für eine etwas größere Menge
von Besuchern kaum mehr Raum sur eine freiere
Bewegung blieb.

Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge ist die in Fellin er-
scheinende estnische Zeitung ,,Lind a«, herausgege-
ben von der Elementarlehrerin Caroline Suburg,
auf Grund des Art. 121 des CensuwStatnts als
endgiltig eingegangen zu erachten. s

Ueber das Leben der Esten,«welche im
vorigen Jahre aus Kuntaugani in der Krim
nach Ufa auswanderten und dort gemeinschaftlich
ein Gut kauften, schreibt man deut«,,Post.«: Haupt«
lächlkch wegen des ziemlichen Reichthums an Weide-
UMV hoff« siS Mß stch am neuen Wohnort ihr
Loos in der Zukunft besser gestalten werde, als es
in der Krim der Fall war. Auch der Wald, der
ihnen Nutzholz und Heizmaterial liefert, verspricht
ihrer Viehzucht förderlich zu sein. Das Land ist
bereits in Grundstücke eingetheilt worden und ein
Jeder hat nach der Größe feiner Einlage aufdemVergleichswege fein Theil erhalten. Ganz gleichmäßig
konnte die Vertheilung allerdings nicht ge-
schehen, da Land und Wald theilweise schwächerwaren. So sind denn wohl noch manche kleine
Unterschiede auszugleichen, aber die Eintrachtzdie bisher unter den ,»Leuten gewaltet hat,läßt erwarten, daß bald Alles zu einem allseitig be-
friedigenden Abschluß gelangen werde. —-— Ufa ist seitdem Durchgange der Eisenbahn zu einem wahrenEinwanderlartde geworden. Das Volk strömt von
allen Seiten aus den anderen Gouvernements des
Reiches herbei, so namentlich aus Ssamara, Podo·lien,
Kiew, Charkow nnd Cherssow Auch deutsche An-
siedler kamen sowohl im Sommer des vorigen Jah-res, als auch im diesjährigen Frühling aus dem
Cherssonschen Gouvernement. Sie hatten dort ihr
Land verkauft (200 Rbi. pro Dessfatine) und kauften
in Ufa zwei Güter, von welchen jedes über 1000
Dessjatinen groß ist. Für jede Dessjatine zahlten sie
28 RbL —- Diefe Güter sind Von den Ansiedeslungen der Esten etwa 35 Werst und von der näch-sten Eisenbahnstation 7 Werst entfernt. Die Russenkaufen familienweise in geringer Anzahl to, 30 oder
50»Dessjatinen pro Familie, während Manche von
ihnen auch Land von den Gutsbesitzern arrendiren
und zwar zu einem Rbl. pro Dessjatine im Jahr.Von den Baschkiren könnte man das Land wohl
billiger suchten, aber sie haben nicht das Recht,
länger als auf ein Jahr einen Contraet
abzuschließem — Sowohl die Roggens als auch
die Sommerkornfelder versprechen heuer einegute Mittelernta Jn der Umgebung der Stadt— Ufa
steht sogar eine recht gute Ernte zu erwarten. Ftöste
haben den Feldern in keinerlei Weise geschadet. Die
Heuernte ist eine mittelmäßiga Die Arbeiter beim
Mähen, Wenden und Einsammeln des Heus sind in
diesem Jahre recht billig. So läßt sich beispiels-
weise für 2 Rbl. eine Fläche von 4000 Quadrat-
faden abernten, wobei einem Arbeiter 5 Tage dar-
ausgehen. s

T a d l r u l i s s.
Frau Wilhelmine Immer, f to. Juli zuMoskau.
Frau Jenny Hellmanm geb. Frei-wann, f10. Juli zu Riga. -

R
Nikolai Carl v. Riischey 1- 11. Juli zuiga.
Frau Helene v. Böihlingh geb. Czernay,

f U. Juli zu Pernam —

crust-Ist , »
des Wes-bilden Eelessashcmisaeuiue

(Wäprend des Druckes des Blattes eingegangen-J
Be rlin, Mittwockx 26. (14.) Juli. DiePublicas

liest-betreffs des russischen MaximalsTarifs verstirnmte
die hiesige Börse, wo die Aclien der östlichen Bah-nen besonders litten. Die »Berl. Böri.sZf erwartet
eine baldige Publieation Von Gegenmaßregeln nnd
meint, den nächsten Vortheil dürfte Oesterreich aus
der neuen Lage ziehen, das mit Rußland unterhandeli
und sich einer handelspolitifchen Proteciion erfreut;
die seine Treue gegen den Dreibund , in Versuchung
führen könnte.

Tzseäesaranhälguer Spur-beruht
Si. Petersburger Börse, is. Juli 1893.

« WechsebConrfe.London 3 M. f. 10-Lstr. « 96 -

Berlin ,, f. 100 Ratt. 46,85
Paris » f. 100 Fug. 37-90

gagpsmperiale neuer Prägung · M« 7-70
c..·...-·.« ««-r rFoudik rmd AetiervCourfes

W» Baukbillete I. Em- .
. . . . . . 103«-« Läuf-

5079 ,, 1I. Em. . . . . . . . Ins-X« Kauf.60-» Gvldrentc (1883) .
. . . .

.
. . 155so« ,, 08849 . . .

.»
. . . . 160

Hof» Orient-Anleihe 1l. Ein. . . . .
. . 10173 KäULzozo »

III. Ein. . . . . . . 102
I. W» Prämien-Anleihe (1864)- s « - · THE«-11· » » (1866) . . . see-s«
PkämiekpAulethe der Adelsbanl .

. . «. . 194
Hex» Ejsenpghneudltente .

. . . . . l . 104
40X0 Innere Anleihe. . . . . . . . . . 9472 Ruf.
W» Adel8-Agrarb.-Pfandbr. .

.
. . . . Not«

»41-,o-» Egger-s. Bodencredit-Pfandbr. (Metall) les-« Kauf.
ZOXO «« » « CCUUU lot Häuf-dvxo St. Peterslk Stadi-Oblig. .

. . . . l01I-, Kauf.
IV» Cbarkotver Landfchln Pfdbn . 10174
IV» Petersd.-Tulaet» ,, » , löcVz
Aetien der Wolga-Kama-Bant.
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großen russischen Eisenbahn-Geh. 246 KåUls
» « NvbinslbBolvqojer

» . Si.
Tendenz der Fonds-Börse.- ichwächer.

Berliner Börse,25.(13.)Juli1893.
100 Rbl.pr. Cassa. .

. . . .
.
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Neue illiirptse eitmcgErscheint täglich -
mgenommen Somi- u. hohe Festtage-

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

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

YOU« Oh« ZUstelluug I IN. S.

Preis mit Zustelluugt jährlics
7 RbL S» half-jährlich s Abt.
50 sey» vierteljähxlich 2 Mel»
monatlich 80 Kop.

nach auswårm jährlich 7 Abt. Mk·
halbj. 4 Rbl., viektelj. 2 NbL 26 s.

s un a l) m e d c k J n s e t a tc bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene «
Kotpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnfertipn Z 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnsetate entrichten 6 Kind. (20 PfgJ für die Korpuszeilk

Abomrements«!

auf die »Sie-ne Ddrptsche Zeitung« III-erben zu· jeder
Zeit entgegengenommeiu

Instit. .

Inland. Von unserer Universität. Personal-Nachrichten.-
Volksschu1en. Maximal— Taris Werto- Correspondenz
Revah Töchterschnlr. Si. Peter-Murg: Zur
Ruthenen-Frage. Tageschronii. Finnlande Russische
Sprachr.

Potitifcher Tagesberichr.

B elZr23at1es.RenesiePost. Telegtammr.isonrsi

For-instan- Energie und Intelligenz in Finnlanin
Mannigfaltiges.

« I r l e n d.
— Von unserer Universität. »
Aus unserer Universität scheidei mit dem kom-

menden Semkster einer der letzten Repräsentanten
des einstigen Bestandes der juristischen Facultät aus:
mit dem 1. Juli d. J. ist, wie wir hören, Profes-
sor Dr. Carl Erdmann aus dem Dienst entlas-sen worden. Von jenem einstigen Bestande ist ge-
genwärtig nur noch Professor Dr. Engelmann Glied
der Faculiäh nnd zwar nach Zssährigeni Dienst als
außeretatmäßiger Professor. .

Professor Erdmann hat mehr als zwei Deren-
nien hindurch den Lehrstuhl siir liv-, est« und kur-
ländisches Privatrecht bekleidet und während dieser
Zeit eine fruchtbare Thätigteii als Gelehrter nnd
Universitäislehrer entwickelt. Der Geist der Wissen-
schastlichkeit und die wissenschasiliche Begabung, die
ihn nach niehcjähriger Thäiigieit als praktische: Jn-
rist dcr Gelehrten-Gaume zusühtten und für die
sein System des provinziellen Ptivatrechts, eine
Frucht jahrelanger Arbeit, ein neues Zeugniß ab-
legt, Esind von erfolgreicher »Einwi«rtung aus seine
Schülersgewesenz von warmer Begeisterung für seine
Wlssenschaft e:füllt, verstand es Prosessor Erz-wann,
durch geistvolle Behandlung der Rechtsmaterien und
durch eine glänzende Diction anzuregen und zu för-
dern. Er hat nicht geringen Aniheil an dem Ver«
dienst, daß auf der Dotpater Universität rechtswi-
dige Juristen und nicht gesetzestundige Jnstizbeamte
herangebildei wurden. — Die Lehrihätigkelt Professor
Erdmaniks ist gegenwärtig zum Abschluß gebracht

worden; die Muße wird ihm, dem im rüstigsten
Mannesalter Stehenden, wie wir hoffen dürfen, zum
Gewinn für wissenschaftliche Arbeit werden.

Ebenfalls mit dem I. Juli hatnorh ein anderer
Universitätslehrer unsere Hochschule verlassen: der
Germanist Docent Dr. Woldemar Masing
Nach Ausdienung der Frist aus dem Dienst ent-
lassen, ist Dr. Masing bereits ins Ausland überge-
siedelt,» wo er seinen ständigen Aufenthalt in Ossters
reich zu nehmen gedenkt. Ein Gelehrter von reichem
und vielseitigen Wissen, wußte er zugleich durch
feinsinnige, gedankenreiche Kritik und geistvolle Dar-
stellung als Literarhiftoriker reiche Anregung zu ge-
währen. Hierfür zu Dank verpflichtet sind ihm auch
weitere Kreise, denen er in verschiedenen Anla-
Vorträgen eine Anzahl vorzüglicher Essays namentlich
über moderne Literatur geboten hat. Das geistige
Leben unserer Stadt, das in letzter Zeit schon so
manche Einbuße erlitten hat, erfährt durch die Ue-
bersiedelung Dr. Masing’s ins Ausland einen wei-
teren Verlust. Mit ·Bedauern sehen ihn alle dieje-
nigen scheiden, die mit ihm in Berührung gekom-
men» sind nnd in Verkehr mit ihm standen.

Mit dem Beginn des Juli auch war die Frist für
die Thätigkeit mehrerer anderer Lehrer unserer Hoch«
schule abgelaufen, doch ist dieselbe verlängert worden.
Der Professor einer. und ordentliche Professor der
semiiischen Sprachen Dr. Wilhelm Bolck und der
Profsssor emeru und ordentliche Professor der Botanik
Dr. Gdmund Nussow sind auf ein weiteres Jahr
und der außerordentliche Professor der Mineralogie
Dr. Johann Lemberg bis zum Februarxlsss im
Dienste belassen worden. · »

«

« Wie man dem «,,Rish."- Westen« miiiheily
ist der Privatdocent der hiesigen Universität, Leo
Casso, zum stellvszs außerordentlichen Profcssor für
den Lehrstuhl des Liv- Es« undslkurländis
schen Privatrechts designirt worden. — Wie
demselben Blatt« mitgeiheilt wird, ist der onna. jur.
der Moskauer Universität, Wladimir Grabar, zum
stellv. Docenten für V ö lkerr e eh t an der hiesigen
Universität- designirt " « -

— Der ,,Reg.-Anz.«sveröffentlieht die Ernennung
des außerordentlichen» Professors des Criminalrechtz
Pusto rosslew zum ordentlichen Professor und

des Privatdocenten Mag. Pajfek zumaußerordents »
liihen Professor des Römifchen»Rechts.

—- Mitielst Tagesbefehls im Jusiizministerium
sind ernaunni worden: der Ergänzungs-Friedens-
richter für das Liviändische Gouvernement, Coll.-
Asfessor Wo r obj ew, zum Dtstricts-Jnspcctor für
den 2. Disirictsdes WxndewWaltschen Gerichtsbes
ziikszder Djstrictsszriedensrichter des Tarafchischani
schen Gerichtsbeztrks Tit-Rath Stupin, zum
ErgänzungskFriedensrichter für das Livländifche
Gouvernement (auf eigenes Ansuchen); der Secre-
tär beim Procnreur des Petersburger Appellhofes,
Tit-Rath F edoro cv , zum ProcureursGehilfen des
Rigaschen Bezirksgerichtsz der Secretär des Riga-
schen Bezirksgerichis Wirfehiilm zum Unter-
suchungsrichter des Batalpaschinfchen Kreises im
Bezirk des Jskaterinodarschen Bezirksgerichis

—- DieReorganifation der baltifchen
Vo lksschu le n hält der »Rifhk. Westn« für die
schwierigste und complieirteste reforcnatorische Aufgabe
der Regierung( Schon die ungewöhnlich große Vin-
zahl der Schulen dieses Typus — man zählt deren
etwa 4000 — erfchwerten eine einheitliehe und durch-
greifende Neugestaltung des Volksfchultvesensz zudem
mangelte es diesen Schulen an einer einheitlichen
Leitung und Beaufsichtigung, indem an der Verwal-
tung noch verfchieoene vorreformatorische Institutio-
nen und Köiperfchaften betheiligt seien. Gerade
darum ,,ift die Revision des in den Ostseeprovinzen
geltenden« Neglemente für die Voiksfchuien eine un-
auffchiebbare Nothwendigkeit und die Beseitigung der
jehi herrschenden Unkiatheiten in Betreff des Ver-
waliungsmodus der Volksschulen ist eine unerläßliche
Vorbedingung für den regulären und erfolgreichen
Verlauf der baltifchen Reformen überhaupt« Wie
dasgenannie Blatt von zuverläfsiger Seite erfährt,
beschäftigt man sich§ gegenwärtig« an eompeienter
Stelle mit der Ausarbeitung eines Reglements, wei-
ches wohl alle auf dem Gebiete des baltifchen Volks«
schulwesens herrschenden Unklarheiten beseitigen und
vor allen Dingen die bezeichneten niederen Schulenaus ihrereZwisiterstellung befreien werde. Darüber
könne man« sich nur von Herzen freuen, da jeder
Fortschritt tiaurentlich auf diesem Gebiete von emi-
nenier Bedeutung und der Eckstein des gefammten
Schulwesens sei: von derSolidität und Zweckmä-

Achtundzwanzigster Jahrgang. Qbonnements nnd Jnsetatc vermitteln: in Rigas H« LsmgswkkAnnonceniBureauz in F e Hin: E. J. Ketten« Buchh.; in W er ro: W. v. G« -

fwtss u. It· Vielroscss Bucht« in W a ! Z: M. Rudolffs Bucht« in R e v at: BUT-h. v.Kluge s: Ströbmz in S t. P e t e r s b u r g : N. MattisenI CentraleAnnoncetnAgentun

åigkeit des Fundaments hänge die Lebensdauerzund
Widerstandsfähigkeii des ganzen Gebäudes ab.

—- Der Allerhöchste Befehl über die
Festsetzung eines. Termins für das Ju-
irafttreten des erhöhten Tar ifs hat
nach der ,,St. Bei. Z.« folgenden Wortlaut: 1)
der erhöhte Zolltariß auf Grundlage des Gesetzes
vom I. Juni 1893 über den zwiefachen Tarif, tritt
mit dem so. Juli 1893 in Kraft; 2) dem Finanz-
cninisier ist es. anheimgestelly Verfügungen und
Erläuterungen in Bezug auf die Anwendung des
erhöhten Tarifs auf die entsprechenden ausländischen
Waaren zu treffen, und ebenso alle Fragen, welche
bei der Anwendung dieses Tarifs entstehen können,
endgiltig zu entscheiden; Z) die Wirkung des er-
höhten Tarifs erstrecki sich nicht auf die Waaren,
weiche bei seinem Inkrafttreten schon in dem· Zoll-
speieher liegen, ebenso ni chi auf die Waaren, deren
Frachtbriefe den Grenzi oder Hasemsollamtern im«
Laufe des ganzen 20· Juli, bis zum Schluß des
Zollamts, eiugereicht werden.

Aus Werro wird uns unterm U. d. Mit.
geschrieben:

s. Jn äusierem und innerem Zusammenhang«
mit dem Jubiläum der Werrvschen Freiwilligen
Feuerwehr steht eine, dem Hauptmann derselben,
Herrn Paul Pseiffer, zu Theil gewordene
Auszeichnung: der Herr Livländische Gouverneur hat,
wie wir erfahren, mittelst Resertptes an die Wer-
rosche Kreispolizei Herrn Pfeifser seine Anerkennung
und seinen Dank für die Zsjährige Thätigkeit des-
selben im Dienste der Werioschen Freier. Feuerwehr
ausdrücken lassen. Herr Pfeiffer hat diese Aner-
kennung voll und ganz verdient. Die Befähigung,
Umsicht und Energie, welche ihm in feinem Berufe
als Kaufmann eine höchst geachtete Stellung unter
uns verschafft haben, kennzeichnen auch seine Wirk-
samkeit als Hauptmann der Werroschen Feuerwehr.
Seiner Leitung hat die Mannfchaft die Disciplin
und iechnische Ausbildung zu verdanken, welche ihr
beim JubiläuinssManöver die Anerkennung berufener
Kcitiker eingetragen haben. Daß aber die Werrvsche
Feuerwehr mit der Liebe zur Sache auch Liebe und
Achtung gegen ihren Hauptmann verbindet, ist bek
uns stadikundig So ist denn die Anerkennung der
Verdienste des Herrn Pfeifser allseitig mit Befrie-
digung begrüßt worden. ·

Instituts. « »
22 s· » »Energie e nnd Intelligenz m

Juni-end. e
Für die »N. Dörpt. Z.«« von» N. K. : »

Ob auch Finniand ein größeres Areal ais Groė
britannien und Jriand hat, beträgt feine Einwohner-
zahl doch nicht einmal die Hälfte der von, London
allein! Finnland zählt 5 Menfchen auf ein Quadrat-
Kilometen Unter denselben Breiten, zwifchen 60
und 700, zählt Skandtnavien 3 Menfrhen auf ein
Onadrat-Kilometer, die rufsifchen Gouvernements
Olovih J«- Woiogda 2,» Archangel nur 1 Menfchem
Seit 1750 bis jitzt ist Finnlands Elnwohnerzahl nm
das Dreteinhalbfache gestiegem Die Zahl « der
Starke wa- 181s:29; 187s:35. Jene-end he!
etwa 2;,000,000 Einwohner (1875 :1,912,647;
1880:2,059,980, darunter 1,756,381 Finnen und
294,8'76 Schweden; 1885 etwas über 2,00,0,000,
darunter 1,875,426 Lntheranedz feine Gefammtbes
völierung aber vertheilt· fich Tiber das Land folgen-
dermaßen: am dichtesten ist fie natürlich am Meeres.-
strande, aber auch da bald dichter, bald weniger
dicht» So— wechfeit fie von Heifingfors gen West
wie gen Oft beständig. «) Helfingfors hatte Eis:
38,602 Einwohner; 18852 23,949 Schweden nnd
15,479 Finnem »O) "

Bei diefen rund 2,000,00·i) EinwohnexkhatFinnland etwa 2000 Volksfchulem Jn den ssekänen
J) Die Bezirke von Helfingforsh von Pikkie und iMaskju

izwlfcheii den Städten Salo und Eliadendalh gegenüber -denAlklUDs-J1ifein, von Uifsbh (a1n Kumo, um Björneborgh von
WAIU UND VIII! Gamla Carlebh haben mehr denn 25 Einwoh-
UFV EIUf den Quadrat-Kilotneter; dazwifchen fällt diefe Zahlbis CUf I7-»·25- Il--16, ja gar 6-—l0 Einwohner auf denQUedxst-K1!0m2ter herab, Seh: ungteich vertheilt sich des
Ichwsdlsche CJIEMEUX AUf die einzelnen Provinzen des Landes:
in Kklvpko Sieb? Es UUV 1339 Schweden gegen 255,000 FinnenUUP It! St« Mtchel »nur 1e80 gegen 165,500 Finneiq dagegenpravalirkdas fclzwedrfche Element in Nyland (Helfingfors) mitLOLSUZSSEISU UND» DIE 96»-900 Sinnen. und in der ProvinzWafa stehen den 240,384 Finnen 117,823 Schweden gegenüber.(So das ftatistifche Jahrbuch von 1880.)

«) Abo hatte 1885 :9·51o Schivedeu und 12,157 Firmen(188S« 1.iJan.:25,370 E1nw.); Wiborg: 2890 SchwedknUnd 9579 Ftnnen (l886, I. Jan. : circa 1»7,000 EinwJS Tarn-Mfkfoks 896 Schweden und 12,744 Fmnen (1886 :I6,100Erim-« »und) Goidfchmidks ,,Neifebücher« —. »Finn1and«); inden kleineren Städten priivalirte in Wafa und Borgö bei wei-giliecmeidncrts fchwedifchy in den übrigen Stadien das sinnifche

Finnlands find die nreisten Volksfchulen im westlichen
und füdlichen Theile des Landes und drängen sich
die meisten Schulen für Anfangsgründe natürlich
nm die Hauptstadt, am Südstrande Hier haben
die Distriete Helfitige und Perna auf je 1500-—
2000 Einwohner eine Primärfchulr. Westlich da-
von, wie nördlich bis zu den füdweftlichen wie öst-
lichen Ufern des Päjäne-Sees, ist auf 2000 ——3000
Cinwohnern eine Primärfchule und felbftverständlich
nimmt die Zahl der Schulen ab, je weiter die Ge-
gend von der Hauptstadt liegt. Da« wundett es uns
aber nicht wenig, nachdem im mittleren Finnlanlz
vom Botinifchen Nleerbufen bis zu den hftlichen
Grenzen Finnlandz auf mehr denn 10,000 Men-
schen eine Schule vorgekommen, nördlich davon, in
den Diftricten von Ulea und Kemi wieder die Sehn»-
len stärker vertreten zu finden: auf 3000—-5000
Etnwohnern je eine Schule. Fragt man nach dem
Grunde dieser Verfchiedenhelh so ist « die Erklärung
dafür wohl in dem regeren Bildungsetfer der Geist·
ltchen und dessen Bethäiigung aufs Vol! zu erbit-
cken. (Diefe Angaben stammen aus dem Jahre
18773 es wäre interessant gewesen, die späteren Ver-
änderungen zu verfolgen, welche die Zahlung von
1885 gebracht hatzdoch habe ich die Ergebnisse die-ser Zahlung leider nicht zu Gesicht bekommen) Der
Karte von Jgnatiuh auf welcher die vorftehenden
Angaben fasten, stellen mir gegenüber eine Karte
des Kalenders von 1882 cKansauvaltftuNSeucan
Kalenteri1882), welche die Kirehspiele nach der Zahl
der lernenden Kinder gliedersh - s

Die Volksfchulen haben seit 1860 einen immens
fen Auflchwung genommen; die Hauptanregung dazu
geb Fcedkik Cygnan s (gcb.1807 zu Tnvnstchnsx
Dieslsaftvren find in Finnland aus dem Volke her-
ausgewachsen und haben den größten Einfluß nnk
dssselbsi DUkch die große Schulreform der 60er
Jahre wurde die finntsche Sprache gleichberechtigt
neben die fchwedifche gestellt Sie unterfiützte die
Eröffnung von sinnifclyfprachigen Lyceen (Gymn«-
sien), verlangte von den Abiturienten der fchwedi«
fchen Lhceen Kenntniß auch der finnischen und von
den- Abiturienten der finnifchen Lyceen Kenntniß der
schwedifchen Sprache. Außerdem wurde das Voll-Z-
fchultvefen der Aufsicht der Kirche entzogen und
total neun-Mist« —--Dici.- Neid-rissen sivd für Fing«
lcwd v» der einschneidendste» Vkdsvtuve gewesen,

und was es jctzt besitzt und geleistet« hat, hat es die«
sen Reformen zu danken. Durch »die Gleichstellurtg
beider Landesspraehen wurde vor Allem die Gleich«
hrit zwischen beiden Nationalitäten hergestellt und
damit ein gedeihliches Zusammenarbeiten auf gefeh-
geberisehem Wege angebahnt. «

»
»

Daß die Durchsührung dieser Reform nicht im-
mer glatt vor sich gehen kennte, läßt sieh leicht be«
greifen, und wer die Jahre 1860-1870 in Finns
land durchlebt hat, wird sich— wohl noch der harten
Kämpfe erinnern, welche es ; den Vertretern der na-
tionalen Sache gekostet hat, die Emancipatton der
Vollssprache durchzusehen. Olllgemein herrschte in
der intelligenten Bevölkerung die Furcht, daß dieser
Schritt mit allen seinen Conscquenzen Finnland cul-
turell stark schädigen könnte. Die finnische Sprache
besaß ja damals kaum die Anfänge einer Literatur«
geschweige denn wissenschaftliche Lehrbücher —- und
man wagte es, Lyceen mstsinnischer Unterrichts-
sprache zu eröffnete! Nun, die seht an allen größe-
ren Orten bestehenden, stark besuehten finnisclsen Ly-
ceen und Töehterschulen,- :der Aufschwung, den das
ganze Volksleben in Finnland genommen hat, zei-
gen, daß das finnische Volk den ihm ermöglichten
Zutritt zur höheren Bildungszu benntzenveritanden
hat und daß die Reformen der 60er Jahre das cul-
turelle Niveau des Volkes außerordentlich gehoben
haben. .

. Die stumpfe, stumme Masse existtrt hier
schon lange nicht mehr! Der Bauer hier liest seine
Zeitung und hat das Verständnis; dafür, daß das«was dem Lande förderlich ist, auch ihm zu Gute
kommt! Nicht umsonst sind, die Volksschulen hier der
Stolz der Bewohner und diese Volksschule hat der
Bauer ntcht umsonst besucht. Gemeinsinn und Liebe
zu seinem Vaterlande sind ihm dort aufs festeste ein·
geprägt worden. «)

Das erste Seminan wo Lehrer und Lehrerinnen
gebildet werden, ward in Jyväskylä gegründet, 1863,
von Cygnäuh der die erste Anregung dazu gab. Ein
Büchlein giebt? im Ftnnischen ,,Uno Cygnäus,- der
Vater der sinnifchen Bildung.«

Vier, wie gesagt, ist in den regte» Jahrzehnten
für die Bildung des Volkes gethan und schöne Er«
folge sind zu verzeichnen. Dachte matt früh»- VIII

V) Die allerletzten Angaben sind entnommen einem Artikel des
Wiesbadener Tageblattez Januar 1892. «

finnische Volk sei nicht bildungssähig sei mangelhaft
veranlagt ·—- so staunt man nun ob der Jntelligenz
desselben. Mancher, der recht bornirt aussieht, hat
in der Schule erstaunliche Capacitäten zu Tage ge-
fördert. ·

Einen der letzten Sommer lebte ich einige Zeit
bei einer sehr liebenswürdigen, tüchtigen und hoch-
achtungswerthen Dame, Besitzerin im Kirehspiele
Katktu (zwischen Tammersors und Björneborg am
See Kuljujsz da inieressirten mich solche Volksbil-
dungssFragen ganz ausnehmend und ich habe manche
interessante Notiz darüber heimgebracht. Diese Frau
Baronin, die selbst in St. Petersburg die Sitzen;
besucht und srsrher selbst Stunden gegeben hat, hataus ihrem Gute eine Schule erbaut und Srhüler
geworben, hat zunächst selbst dort unterrichtet und
dann die große Freude gehabt, zu sehen, wie in drei
Jahren des Uszczterrichts die Kinder sich geistig ent-
wickelten, ja productionssähig wurden, wie sie are«sich selbst heraus Aussähe machten mit hübschen De·
danken und edlen Gefühlen; ja sogar die poetische
Ader erwachte und begann zu pulsiren - so z. B.
diehtet nun ein Müller, einer jener Schülesg und
seine finnischen Poesien werden in den Zeitungen
gedruckt. Und welches Talent gerade vorherrsrhte
in der; Knaben oder« «Yiäd;he,n, das wurde kräftig ge»-
nährt und in die srichtige Bahn gelenkt: Gksgxxghzes
fähigte kamen in Organisten-Schnlen, lehrbegabte
Mädchen wurden später mehrfach Lehrerinnety mach«
je« d« Sgminqk in Jyväskylä durch und verließen
solches ost mit den allerbesten Zeugnissem —- Da
giebt es denn in, diesen Volksschulen gar brave Wien«
sehen darunter, strebsatn und intelligenh die auch in
Nüchternheiis-Vereine treten und unter ihren Volks-
brüdern Gutes und Edles wirken, in aller Beschei-
denheit und edler Selbstlosigkeih wie Lönnrot ihnen,
Iehkend und wirkend, vorangegangen ist. Sprach
und schrieb man auch viel über ihn und seine rege
Thiitigkeit zur Förderung der sinnischen Wissenschaft,
so blieb er doch stetsschlicht und bescheiden und be-
gnügte sich mit der Kost in der Volksstube oder
Küche, einfach, in grober Volkstrachh

Jn Helsingfors sind auch mehrere samskoler —

Knabens und Mädchenschule zusammen bis zu! S·
Classe — wo man bis zur Universität vorgebildet
wird. Finnland hat gegen 40 Realschuletn «· Mk«
rer-Seminare sind in Finnland verbunden, d. h.

II 158. Donnerstag, den 15. (27.) Juli 1893.



In Reval berichtete die »New. Jsw.« in
Sachen der dortigen T ö eh t ersch U le: Auf GIUUD
der legten-Vorschriften des Ministerinms der Voltsanfs
klärung dürfen Hauslehrerinnen in den Privat-Töchter-
fchnlen nur in den drei nnterstenClassen unterrichten ; in
den obekkznClgssen müssen dieHauslehrerinnen dnrchPerssonen mit höherer pädagogischer Bildung erseht werden.
Aus diesem Dir-laß entstand die Frage, ob die be-
zügliche Vorschrift auch auf die Revalsche höhere
Törhterschnle zu beziehen sei. Jetzt ist« von com-
petenter Seite die Erklärung erfolgt, daß die Töchter«
schule dieser Anordnung nicht unterliegt. Dieselbebehält die gegenwärtige administrative Organisation
bei, bis die allgemeinen, von der Regierung· erlasse-
neu. Gewiss-Bestimmungen auch auf sie ausgedehnt
werden. « .

St. P e ter s bu r g is. Juli. Unter der Ueber-
schrift ,,Zn r Ruthe n en—-Fra g e« bringt die ,,St.
Pet. Z.« einen längeren Artikel, dem wir das Nach-
stehende entnehmen. »Schon lange sind wir gewohnt,
in der. Mehszahl der rnssischen Tagesbliitter nnd
Journale politischen Charakters eifrige Vertreter der
nationalen Interessen der slavtschen Völkerschafien
im Auslande zu sehen. Hier stellt unsere Presse
den Grundsatz freier ungehinderter nationaler Ent-
wickelung ans. Und überall, wo« slavische Sprachen
geredet werdemfinden die Fokderurrgen der rnssischen
Presse begeifterien Widerhall und namentlich im
buntscheckigen Oeserretch machen sich die separatistii
schen Stimmen der Staren geltend. Noch neulich
wirbelte die Antheren-Frage in unserer nationalen
Presse mächtigen Staub auf und wurde die »Be-
drückungk der galizischen »Rnssen«» direct als Kränkung
Rußlands hinge"stellt. Ein Blick aus die ethnogrck
phische Karte Europas belehrt uns, daß die zum
Stamm der« Kleinresseri gehörigen Ruthenen oder
Rußniaken die Bevölkerung des östlichen Galizienausmachen, aber auch nach. Ungarn hinübergehen
und« hier die Thäler der Karpathen nnd das Quell-geb-let der Theäß bewohnen. Aus« diesen nngarischen
Gsebieten ist nun in die russifche Presse. der Hilferufeines »Ruihenen« gegen die Vergewaltignng der
ruthenischen Nation durch «die Magyaren gedrungen.
Denn als Hilferuf müssen wir einen längeren im
legten Heft der »R"usskoje Obosrenje« ab-
gedrnckten,· »Die Latiuifirung nnd Maghe
arisirrrnkj der Rnssen in Ungarn« betitelten
Aussatz eines ,,Ugro-Rnssen« anfsassen, der es sichzur« Ausgabe macht, die große russische Gesellschaftüber die gewaitsame Magyarisirnng der nngarischen
,,Rüssen" iausznklären und zu zeigen, daß wenn
dieser Entwickelung nicht rechtzeitig Halt geboten
wird, die ,,russische" Nation in kurzem völlig aus
Ungarn verschwinden werde. Um seinen Ausführun-
gen mehr Gewicht zu geben, bedarf der Verfasser
einer glänzenderen Staffage, als sie die Bevölke-
rnngssstaiisftit Ungarns gewährt. Die Polkszählung
von 1890 habe, so schreibt er, nur 380,000 Ruthenen

in Ungarn consiatirtz da aber die Zahl der Magyas
ren daselbst vom Jahre 1851 bis zum Jahre 1892
von 3,749,000 gestiegen sei, so müsse man anneh-
men, daß die »russische« Nation im gleichen Zeit-
raum von 342000 auf mindestens 630,000 gewach-
sen sei; der Fehler sei auf die Gewissenlosigkeit der
magyarischen Beamten zurückzuführen. Die officiels
len Zahlen mit den Conscquenzen der Entnationalis
sirung, gegen die ja sein Artikel gerichtet ist, in
Verbindung zu bringen, daran hat der Verfasser
ntcht gedacht. Um dann weiter auf die Gesellschaft,
für die er schreibt, nachhaltiger einwirken zu können,
betont der Verfasser die historische Priorität der
Ruthenen auf ungarischern Boden. Jn längerer Aus-
führung verfolgt er dann die Geschicke der ,,russi-
schen« Nation seit dem Eindruck) der Magyaren in
die ungarische Tiefebena berichtet über die ursprüng-
liche national» religiöse und fociale Unabhängigkeit
der rerhtgläubigen Ruthenen, über das ruthenische
Fürstenthum Mukatfchow (Munkacs) und die Unter·
werfung unter magyarische Herrschaft, über die
Consequenzem welche die Latinisirung Ungarns für
die Ruihenen nach sich zog, über die katholische
Propaganda, die Begründung der griechischsuniirten
Kirche und ihre zum Theil durch Gewaltmaßregeln
hervorgerufenen glänzenden Erfolge unter den
Ruthe-neu, die dazu- führten, daß im Jahre
1767 in Ungarn kein rechtgläubiger Ruthene
mehr «exlstirie. Neben dieser Conversion geht
eine Magyarisirung der Ruihenen einher; war
die lateinische Sprache als eine todte nicht tm Stande
gewesen, ihre Herrschaft auf die Masse des Volks ans-
zudehnen, so errang die magharischy unterstützt durch
die Regierung und namentlich durch dieim Jahre
1791 erfolgte Erhebung des Magyarischen zur
osficiellen Sprache, großartige Erfolge auf ruthenischem
Boden, und schließlich war die· ruthenische Sprache
kn die Bauernhüiie gedrängt. Dadurch gerieth die
uationale Entwickelung der Ruthenen völlig ins
Stocken.- Erst die ungarische Jnsurrection spreiiete
die Ruthenen vor völliger Verschmelzung mit den
Magyaren -und vor endgiliiger Vernichtung ihres
Volksthrrmä Nach dem Jahre 1849 suchte die
Wien-er Regierung- ein Gegengewicht gegen die
Magyaren durch eine Förderung der nichtsmagyarischen
Elemente in Ungarn zu schaffen und unterstützte
darum ihre nationale Entwickelung und Consolidirung
Das ruthenische Nationalgefühl entwickelte sieh jetzt
mächtig und drang bis in die uiedersten Schichten-
der Bevölkerung ein. Es entstand eine ruthenifche
Literatur. Frisches Leben pulfirte im Volke und
die »Russen" verlebten zwei glückliche Jahrzehnte.
Einen jähen Umschwung brachte die Verfassung von
1867, welche die oesierreichische Monarchie auf die
Grundlage des Dualismus setzte und Ungarn zu
einem eigenen Staat erhob. Auf diese Weise
überlieferte Oesterreich, so schreibt der Verfassey
mit einem Federstrich den Magharen alle nicht-

magyarischen Völkerschasten in Ungarn, ohne zu
berücksichiige1t, daß es feine Jniegrität nur diesen
zu verdanken . habe. Und nun wiederholten sich
auf ungarischem Boden alle jene Erscheinungen,
die überall dort einzutreten pflegen, wo zü-
gellofes Naiurell nnd die Beforgniß vor ihrer Zu«
kunft die mächtigere Nation veranlassen, die schwä-
chere, ihr unterworfene mit Gewalt ihrer Nationa-
lität zu berauben. Und vor Allem haben dieRuthe-
neu als nächste Stammverwandte der mächtigen
russischen Nation zu leiden gehabt. Jn den Behör-
Mb km Getkchtn in der Schule und in den Com-
munen wurde die ruthenische Sprache von der
magyarischen verdrängt; überall wurden die nlcht-
magyarischen Beamten und Lehrer durch Magyaren
erfetztz der Unterricht ihrer Muttersprache wurde
für die Ruthenen aus der Zahl der obligatorischen
Fächer gestrichen. Jeder Widerstand gegen die ge-
waltfame Entnationalisirung, die geringste selbstän-
dige Regung wurde verdächtigt und bestraft.
Wesentlieh unterftützt wurden die Magyaren durch
eine Reihe ruthenischer Zkirchenfürstem die ihrem
Volke den Rücken gekehrt und nun als echte Reue-
gaien mit Gewalt auf eine Magyarisirung der ruthes
nischen Geisrlichkeit hinarbeitetem Und wo nicht
völlige Entnationalisirung erfolgt ist, da herrscht
nationaler Jndiffereritismus und Apathie Eine
ruthenische Literatur existirt nicht mehr; die gebil-
deten Rnthenen lesen nur noch magyarische Bücher.
Jn der Gefellschaft und auf der Straße wagt man
es nicht mehr, ruthenisch zusprechen, man fcheut vor
jedem ·rufsischen« Buche zurück, nur weil die un-
garifche Regierung die ,,rufsif«che" Sprache für eine
,,Moskowitische« hält. ,So ist denn, fchreibt der Ver·
fasser, die Lage der ungarifchen ,,Russen« oder wie
sie osfiriell und in der Wissenschaft heißen, der Ru-
thenen heute trauriger denn je, und man kann ruhig
behaupten, daß sich die russifche Nationalität in Un-
garn im Zustande völliger Zerfetzung und Auflösung be«
finde und das; sie, wenn die Entwickelung diesen.Lauf
weiter nimmt, in kurzer Zeit aus Ungarn ganz ver-
schwinden werde, wie vor zwei Jahrhunderten die
rechtgläubige Kirche aus diesen Landen verschwand.
—- Der Verfasser dieses warm und " interessant ge-
schriebenen Artikels appellirt an das russische Natio-
nalgefühh bedenkt aber nicht, daß sich überall heute
gerade auf dieses Nationalgefühl solche Angriffe stü-
tzen, wie sie die Magyaren gegen die Ruihenen rich-
ten. Nur reges Nationalgefühl und überlegene Cul-
tur können den Ruthenen in Ungarn ihr Volks-
thum retten.«

- Am II. d. VIII. fand die Alles-höchste
Revue über die im Petethofee Lager stehenden
Cadetten stath

—- Längs der Linie— der im Bau begriffenen
Sibirischen Bahn foll, dem »Rev. Beob.· zu-
folge, A nfiedlern Land angewiesen werden und
zwar 15 Dessjatinen pro Kopf. Gegenwärtig find

bereits Topographen abcommandirt, um das Land zu
:Trmeffen, zu registciren und Ansiedelungsdistricte zu

lden.
— Das Mspksterium der Wegecommunicationen

hat ver WarfchauiWiener Bahn die Anfchaffurkg
von 600 Waggons zum Transport von
Kohlen bewilligy das Ansuchen der Bahnvers
waltung, diese Waggons im Auslande bestellen zu
dürfen, jedoch abgelehnt, vielmehr angeordnet, daß
die Bestellungen auf der Brsanster und Baltischen
Fabrik und bei Lilpop Rau zu machen find.

«— Ueber den ruffischen Vtelxsftarxdunr
Mit« JUUE theilt das Departement für Land-
wtrthschaft und landwirthschaftliche Industrie nach dem
,,Rig. TgbM Folgendes mit: Der anhaltend rauhe
Winter und insbesondere der späte Eintritt des
Frühlings waren für das Vieh sehr schwer, da fast
allenthalben, besonders zu Anfang des Frühlings,
sich Futtermangel bemerkbar machte, so daß man
sich vielfach genöthigt sah, die Strohdächer abzu-
decken, um das Vieh zu nähren. Das Vieh mußte
unter diesen Verhäitnissen sehr abmagern und von
Kräften kommen, so daß es für die Feldardeiten
nicht voll tauglich war. Eine Ausnahme machen
die Gouvernements Kafan, Sfimdirsh Sfaratow,
Ufa, Perm und Wjatka und die unteren Wolga-
Gebiete, wo Futter reichlich vorhanden war. Die
Epizootie herrschte stark im Gouvernement Aftrachan
und im Don-Gebiet; auch in den Gouvernements
Qrenburg, Woronesh und Chartow waren Erkran-
kungen zu conftatirem

In H elfingfors wird, wie die Blätter mel-
den, eine neue Gesellschaft zur Ausbreitung
der russifchen Sprache in Finnland gegrün-
det. Die Gefellschaft will in den verfchiedensten
Gegenden Finnlands russifche Unterrichtsenrse er-
öffnen.

Isiittsitnr Tage-termi- -

Dei: 1o.(27.) Juli 1893.
Zum siamefifrhisranzöfisihen Confiiet brachte die

,,Nordd. Allg. Z.« dieser Tage einen Artikel, der eine
für Frankreich nicht ungünstige Darftellung des bis-
herigen Verlauses des Conslictes und der streitigen
Punete gab. Dieser Artikel hat nun die siamesifche
Vertretung in Berlin veranlaßt, der ,,Nordd. Allg. Z.«
Mittheilungen zugehen zu lassen, nach denen das
Blatt feinebisherigen Darftellungen in einigenPunk-
ten ,,ergänzt.« Unter Anderem wird die ,,Nordd.
Allg. Z« darauf aufmerksam gemacht, daß die Grenze
von Anamnikht den Mekong entlang läuft, sondern
in beträchtlicher Entfernung östlich davon. Auch
fonst ist die Rechtmäßigkeit der Ansprüche Frank-
reichs durchaus bestritten worden. Die französische-
Darstellung von der Tödtung Grosgurius wird von
fiamefischer Seite als unrichtig bezeichnet und be-
hauptet, es habe sich nicht um eine Ermordung, son-

fü·r Mädchen nnd Jünglinge vom is. Jahre ab, in
Jhvästylä und Sordovalcy A lles finn isch , ge-
trennte in Etenäs und Ny-Carlebh, Alles schwe-
difch. » . ·

Jm Sommer 1890, wo ich in Finnland war,
hatten 12 junge Mädchen das Gymnafium verlassen
als Studenten-Candidaten, d. i. Abiturientem Fu.
Emma Jrene Aström hatte (Sommer 1890) den
Doktor »der Philosophie erworben »und war Lei-
ter an dem weiblichen Seminar in Ekenäs gewor-
den, wo sonst nur Männer als Lehtende angestellt
waren, ««

Die Universität von Helsingsors zählte 1891-92:
1738Studenten, darunter 80 Mädchen nnd Frauen
—-" (1875 über 1000 Studenten und 40 Professoren,
jetzt sssprofefsoren und Docenten). Die Universi-
tät ist oollständig nach fchwedifchem Muster einge-
richtei, wie auch ihre Unterrirhtssprache bis vor kur-
zem die fchwedifrhe war. Seit 1882 werden die
Vorlesungen über finnifche Literatur Hund Geschichte,
fowie »einige theologische Fächer in sinnijcher Spkache
gewesen. · «

Einen weiteren wissenschaftlichen Mittelpunci bil-
det, außer mehreren anderen gelehrten Gefellschaftem
die 1838 gegründete, mit reichen Staatsmitteln ver«
fehene, «,,fin·nische Societät der Wifsenschaften«. Das
Organ dessglbem die »Arie« soeietatis soientiarum
kommend« druckt übrigens Arbeiten in allen her-
vorragenden Cuttursprachem mit Vorliebe. in deut-
scher, französischer, fchwedischer und tateinifcher
Sprache. —

«

N» erwähnen wollen wir hier noch des Poli-
technitumsth in Helsingfors mit 128 Studenten, der
Klinitenssx der Volksbibliothekem der 4 Töchtev
schulen für die 4 Nationalitäten (finnisch, schwedifch,
deutsch und rufsisrh in Helsingforsh ferner der 2
Blinden-Anstalten mit 50 Schülern und 4 Taub-
stummen-Jnstltute, der Institute für Landwirthfchafh
Forstwefem Schiffsbau und Seemannswefen mit Hoch-
fchul-Charatter, überhaupt der 42 landwirthfehaftlis
then, der drei Hochschulen für Uckerbarn Forsts und
Milchwirthschaft in Finnlanty so und so vieler Ge-

«)·Das Polytechnikuui hat ein Pro Nimm, »das weit glück-
licher ist, als das unserer Technologifzchen Jnstitute«, wie —

nach den ,,Statischen Materialien zur Kunde der sinnländischen
Gouvernements« —- die ,,St. Pest. Weh« (Ende Febn 1893)
in objektiver Schildetung der« vorgefchrittenen Entcoickelung
Finnlands constatirem

» Es) Außer ikznen giebt es im Lande 95 gut eingerichtete
Krankenhäuser mit mehr als I5,140 Betten. -

sangvereine, NähsVereineM Haushaliungsschulen
SlojdsSrhulensQ der Mäßtgkeits-Bereine, der
CorrectionsWishlez ferner all der Gesellschaften für
Wissenschaft und Kunst, wie etwa der »Finnischen«
Gesellschast für Literatur« (gegründet 18s1), der Fin-
nischen Gesellschaft für Wissenschaft (1838), der Ge-
sellschaft der kenne« ei; iiora Finnica (1821), der Ge-
sellschafien für Geschichte (1875), für Archäologie
(1870), ffir Künste (1846), für industrielle Kunst
(1874), für Mediein, für Jurisprudenz und für
Pädagogih die jede ihre Publicaiionen haben. « Fer-
ner besteht eine Handwerker« und Fabricanten-Ver-
einigung finnländischer Jndustriellerz mit Beginn
des Jahres 1887 hat sich ein Verein für Religionss
sreiheii und Toleranz construirtz es bestehen ge-
lehrte Institutionen, wie: Asttonomisches Obfervas
torium, Centralbureau für Statistik, Meteoroiogis
sches Observatorium, ein vom Staate mii6000 Mk.
jährlich untersiühtes ethnologisches Museum der Stu-
denienschaft seit 1876 (enthält S größere Zimmer,
5500 Nummern, worunter allein 800 mordwinische
Gegenstände sich befinden), ein orniihologisches Mu-
seum,«das Studenienhaus«««') und ein Kunst-Verein

«) Näh-Vereine existiren in Stcidten wie auf dem Lande,so in Helsingfors, in Whborg, am See Åäjane auf dem Lande
Eauf einem Gutes, u. s. w. Arme Frauen und ihre Kinder
ommen an bestimmten Wochentagen zusammen (in Whborg in

dem Kindergarten) unter dem Vorsitze von Damen, Directricen,
und Alles näht wenigstens diese Tage fleißig für die Familie.Dabei liest die betreffende Dame ihnen entweder religiöse
Schriften vor, oder aber moralische Erzählungen, auf Eltern-
pflichten hinweisend, Sinn für gemüthliche Häuslichkeit und
Ordnung zu wecken, überhaupt wohlthätigen Einfluß auf das
Volk zu üben.

«) Solche Handfertigkeitsschulen sind von Schweden her
hier angeregt, in Helsingfors, in Ekeniis, in Svrdovalla (Se-
dobcil Und Jhväskhlä errichtet; der bekannteste Slojd in Finn-land ist aber doch wohl derin Nääs im Nhland-Län, eigentlich zurAusbildung von Lehrerinnen im Slojd; FrL Wera Hjelt ist
die Leiterin der KnabensHandfertigkeit in Nääs

"«·)· Jn der Schrift »Finnische Bestrebungen i. J. 1858« von
A. Schiefner lesen wir über dessen Entstehung: »Bei einer
Versammlung der Studirenden am is. März, welche von dem
Rector eröffnet und geleitet wurde, beschloß das Corps der
Studirenden den Bau eines Studentenhauses. Viele Ursachen
hatten einen solchen Beschluß veranlaßt -— namentlich der hoheMiethzrns, durch den das Studenteneorps gezwungen war,
jährlich nahe an 2 RbL von jedem Mitgliede blos für Miethe
des Locals einzutreibenz dann die Unsicherheit und Unbequem-
lichkeit eines einzigen Locals rücksichtlich der mannigfachen Be-
dürfnisse, denen das Local der Studentencorps dienen muß,
nämlich Gemacher sur die Bibliotheh den Leseverein und die
Restauration, außer den nöthigen Versammlungszimmern sürdie wöchentlichen Zusammenkünstq für den Gesangvereiry u. s. w.;
endlich die Gewißheit In einem eigenen Local ein starkes und
heilsames Band für das Corps zu erhalten. Um die Mittel«zu dem beabsichtigten Bau Zerbeizuschasfem haben die Mitglie-
der der Universität literärcs e Abende veranstaltet, deren schon

Eonstnärs gi11et), welcher das »Wie Blatt« heraus-
giebt und jedes Jahr ein Kunftseft veranstaltet (wo
z. B. 1883 die Damen in Costüme und Frifuren
historischer Frauen erfchienen); ebenso werden regel-
mäßig Kunftausstellungen der Maler abgehalten. «)

« (Fortf. folgt)

Mannigfaltigke-

Jn der ,,New- York Daily Tribüne«
ist kürzlich eine Reihe interessanter Artikel über den
spFurften Bismarck zu Haufe« von Mr.
Smalley erschienen, der vor einiger Zeit in Friedrichs-
ruh war. Dem recapltitlirenden Schlußartikel der
Redactiondes New-York« Blattes über die Schilde-
rungen feines Gewiihrsmannes entnehmen wir in der
Uebersetzungsder «Hamb. Nacht« nachstehende Aus-
führungen: ,,Jn der vorliegenden Nummer wird die
Serie der trefflichen Schilderungen unseres Londoner
Correfpondenten über den »Fürsten Bismarck zuHaufe« mit einer realistifchen Skizze des früheren
Kanzlers selbst zu Ende gebracht. Mr. Smalley
führt uns den ,,Mann von Eisen« in feiner fried-

im Frühjahr fünf zu dem Eintrittspreise von 30 Kopeken statt-
fanden. Solche Abende hatten fchon vor 8Jahren in Helsing-
fors statt efunden und ihr Wiedererscheinen erregte die allge-
meinste gheilnahmeC Namhafte Professoren und einzelneMagister und Lyceisten hielten dazu interessante Vorträge.»Außer diesen Vorträgen kamen an den literärischen Abenden
noch Declamationen sowohl in finnischer als fchwedifcher Sprache
und Gesangaufführungen von Seiten des Studenten-Quartetts
vor. Aber nicht allein durch diese literärifchen Abende haben
die Mitglieder der Universität zur Herbeischasfung der nöthigen
Mittel gewirkt. Jm Laufe des Sommers begaben sich 12 be-
sonders begabte Sänger aus der Zahl der Studirenden auf eine
Rundreise durch Finnland, die sie nördlich bis Tornea und öst-
lich bis Wyborg ausdehnten, von der sie einen Reinertrag von
3860 Rubel nach Helfingfors brachten. Die freundliche und
enthusiasiische Aufnahme. welche die Sänger überall im Lande
fanden, war ein neuer Beleg für die machtig schafsende Kraft
eines lebendigen Nationalgefühls. Dieses hatsich aber auch noch
auf andere Weise bei diesem Unternehmen zu erkennen gegeben—
In den verschiedensten Gegenden des Landes haben namentlich
die Frauen Lotteries und AllegrbBälle veranstaltet; sowohl M
Helsingfors als in Abo haben Dilettanten theatralische Bocke!-
lungen, die Officiere des ScharfschützemBataillons zu Borga
einen Ball zum Besten des Studenten-Hauses gegeben-» Durch
alle diese von nah und fern herbeikommenden Beitrage war
das Capital am 27. November bereits auf 15,798 Rb· ange-
wachsenc . . .

«) Die fi n nis ehe Schule concentrirte sich in E d el-
feldt. Es genügt den Namen zu nennen; feine Werte sind
allerwärts bekannt· Um den Meister schaarten sich Ahlstedt de
Bester, Berendston, Jarnefeld, Kleinez, Lindholttn Munsterhjelrm
Westerholm. »Wenn man michfragtch sagt Fkledb Pechy bei wel-
cher Nation heute die Zukunft derKunst steht, so kann ich, glaube
ich, getrost antworteni bei den Skandinaviern« (er meint hier
den Finnländer mit), »die in jugendfrifchem Können aus dem
unerfchöpflichen ewig versüngenden Born der Natur schöpfen-«

lichen Zurückgezogenheit von Friedrichsruh vor.
Die bekannte lange Pfeife, seine beiden Lieblings-
hunde, der tägliche Spaziergang in dem Sachsen-
wald, die Lectüre der Posteingängez der Empfang
von Besucherm die Schnelligkeit seiner Arbeit und
seine Erholung werden mit großer Treue beschrieben.
Es ist schwer, zwischen den beiden charakteristischen
Silhouetten zu wählen, welche dieser Brief von dem
Fürsten entwirst. Die eine zeigt den großen Staats-
mann im vertraulichen Gespräch, mit freundlichem
Anilitz und mit Augen, die abwechselnd iniensives
Gefühl ausstrahlen und dann wieder wie kalter
Stahl erglänzen, die andere führt uns den gütigen
alten Kämpfer vor, wie er den Gesang einer Schaar
Schulkinder sreundlich anhört und denselben für das
Vergnügen dankt, das sie ihm bereitet haben. Was
Fürst Bismarck vollbracht hat, indem er ein neues
Deutschland in einem neuen Europa schuf, gehört
der Weltgeschichte an und ist in den Biographien
aufgezeichnet; das Jndividuelle des Mannes, wie er
in Wahrheit ist, kann nur in Wiesen, wie die
Smalleiys sind, geschildert werden. —— Eines der
hervorstechendsten Merkmale, die im Verkehr des
Fürsten mit seinen. Besuchern zu Tage treten, ist
das gänzliche Fehlen jedes Grolles
gegen den Kaiser und jeder Erbitterung gegen seine
Feinde. Wenn Letztere den Triumph gehabt haben,
den Fürsten Bismarck in seinem hohen Alter aus
seiner früheren Machtstellung verdrängt zu sehen so
ist es ihnen nicht gelungen, ihn zugleich der Äebe
und des Verehrung der deutschen Patrtoten zu be-
rauben. Der Fütst erträgt die. ihm durch die Um-
stände auferlegte Zurückgezogenheit mit Gelassenheit
und Würde; in seinem Wesen macht sich nichts
Pathetisches bemerkbar, das so ausgelegt werden
könnte, als ob er sein Schicksal ais ein Beispiel der
Undankbarkeit der Fürsten der Welt vor Augen hal-
ten wollie. Cr appellirt für seine Person auch nicht
an die Sympaihien des Vaterlandes, aber er istvon dem stolzen Bewußtsein ersülli, die Kämpfe zur
Herstellung des Deutschen Reiches nach seinem Wil-
ten gelenkt und die Auszeichnung gewonnen zu ha-
ben, eine der größten geschichilichen Perlöttlschksktesszu sein. Sein Ruhm ist nicht wie seine Kanzler-
schast abhängig von kaiserlicher Gunst. Mit erhabe-
neu: Geiste und überlegener Willenskrast liefert er
am Abend seines Lebens den Beweis, daß ein aus
dem Dienst geschiedener Staaismann im Bewußtsein
seiner eigenen Würde alt werden und ohne Klagen
und Schmähungen sterben kaum«
-F rage. »Mamal -— Wenn mich der Storch

gebracht hat, warum soll mich denn der Storch nicht
auch wieder holen s« — ,,Weshalb fragst Du so s«
....l »Weil Du eben gesagt hast, mich soll der Kuckuck
ho en
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dern um ein regelrechtes Gefecht gehandelt. Man
giebt schließlich siamesischerseiis zu, daß ein Theil
des von Frankreich beanspruchien Gebietes in frühe-
ren Zeiten unter anamitischer Suzeränität gestanden
habe. Dagegen wird noch darauf aufmerksam ge-
macht, daß dies auf das Gebiet nördlich vvU der
Mekong-Biegung nicht zutrifft, und daß Frankreich,
wenn dieser letziere Landstrich von Siam abgetreten
werden müßte, dadurch unmittelbarer Nachbar der
Schau-Stämme würde, bezüglich deren die Engländer
vor einigen Jahren erklärt haben, daß sie in die
,,Jntercsfenfphäre« ihres birmanischen Schutzgebietes
lalletr. England scheint darnach nicht unmittelbar
durch die sranzösische Forderung des linken Mekongs
Ufers berührt. Wohl aber würden, wenn Siam nach-
geben sollte, nunmehr die ftsvzösischen und engli-
fchen Colonialbesijzungen nachbarlich zusammentreffen.
Erwägt man nun, wie sehr man in England bisher
bestrebt gewesen ist, zwischen den indischen Besitzum
gen und denen der rivalisirenden europäischen Mächte
weite »Puffergebiete« zu erhalten, so wird man be-
greifen, daß das, was zuerst als bloße ,,Grenzregu-
Hering« bezeichnet wurde, die colonialen Kreise Eng-
lands jetzt empfindlicher erregt und sie voraussichts
sich noch lange beschäftigen wird.

Jn Deutschland ist die Discussion über die
Annahme der Militär-Vorlage noch nicht·
geschlossew So schreibt das der freiconservattven
R e i eh s p a r te i sehr nahestehende ,,Deutsche Wochen-
blatt«: »Von dem Augenblick an, in welchem die
Regierung die Durchführung der Caprivkschen
MilitärsVorlage unbedingt forderte, waren alle
diejenigen in einer üblen Lage, welche,- wie wir, die
Heeresverstärkung für dringend erforderlich hielten,
den Weg der Caprivtschen Vorlage aber nicht für
den richtigen ansahen. Die Anschauungen, welche
nach dieser Richtung innerhalb der beiden konservativen
Parteien stark vertreten waren, hat Graf Herbert
Bismarck im Reichstag zum Ausdruck gebracht.
Graf Bismarck hatte Recht, daß er trotzdem für die
MiiitävVoriage stimmte -- es war keine andere
Wahl mehr, jede weitere Bekämpfung der Militär-
Vorlage wäre nur den Parteien zu gute gekommen,
die jede Heeresverstärkung ablehnen. So mußte«
denn, so lange der Kampf mit diesen ,Gegnern«
dauerte, eine Art Waffenstillstand eintreten. Jetzt
ist die Bahn wieder frei. Die volle Verantwortung
für die Umformung des deutschen Heeres durch die
zweijährige Dienstzeit trägt Graf v. Caprivi. Daß
die Mehrheit der Sechzehn, die zu Stande kam,
nicht bestehen bleibt, ist zweifellos. Für diese eine
Frage war der Reichstag gefügig, aber um so unge-
fügiger wird er künftig fein. Erst dann wird sich
zeigen, wie viel neuer Wein in die alten Schiäuche
gefüllt- ist, d. h. wie ganz anders die vorherrschenden
Anschauungen innerhalb der Parteien geworden sind.
Die Wähler haben mit den bedingungslos gottver-
nemenialen Elementen am gründlichsten aufgeräumh
Mancher ist nur gewählt, weil die Wähler seinen
gouvernementalen Gegencandidaten nicht mehr haben
wollteni Die Regierung wird künftig auch mit der
Rechten rechnen müssen. Dinge, wie sie beim oester,
retchischen Handelsvertrag fich ereigneten, sind nicht
mehr möglich. Die dreijährige Leitung der Geschäfte
durch den Grasen v. Caprivi hat hingereichh um
den Gouvernementalismusder begreifiicher
Weise unter einem großen Staatsmanm wie Bismarch
sich besonders stark entwickeln mußte, völlig zum
Absterben zu bringen. Der neue Reichstag kann
sich leicht in einen Reichstag der allgemeinen
Opposition verwandeln, wenn die Regierung es
nicht bald versteht, zielbewußte und thatkräftige
Politik zu treiben. Daher das allseitige, sehnsüchtige
Ausblicken nach MtqueL Die Zeit, von der wir
einst schrieben, daß sie nahen würde, rückt immer
näher, die Zeit, wo man nicht mehr nach dem
kommenden, sondern nach dem rettenden
Mann ausschaut.« - -

Die ossiciöse »Nordd. Allge Z." schreibt halb-
amtlich: »Wenn in der Presse vielfach Bezug ge-
nommen wird auf die Mitiheilung eines Thornek
Blaites, derzufolge die Regierung die Schulinspen
tionen in Posen zu Aeußerungen darüber veranlaßt
haben sollte, in wie weit Aenderungen in der Er-
theilung des polnischen Sprachunteu
richts eintreten könnten, so sind wir in der Lage,
zu konstanten, daß seitens der Centralisirung eine
Verfügung solchen Inhalts ni cht ergangen ist»

Jn Wien ist am Sonnabend der Kriegsminister
Frh. v. B a n er an den Folgen wiederholter Schlags
svlälle gestorben. Sein Tod bedeutet einen schweren
Veklslst für die oesterreichische Armee. Er war ein
schvsidiger Soldat und tüchiiger Corpscommandauh
Als Kriegsministey auf welchem Posten er seit 1888
steht, GIWAIV C! stch große Verdienste durch die Euer«
Akt, M« V« C! die Einheit der Armee in Sprache
uvdOcgsviisiivn vssthsidigte um: wehrte. ene fein
Nschlokssk WIMU CUßet dem Honvedminister Feier«
vary, der Feldzeugmeister Merkl und Feldmarschalls
lieuienant Vogel genannt.

Jn Paris ist der Kammer der vom Deputirten
Vallö erstattete Bericht der PanamassnquetpCpqp
mission vorgelegt, jenes Dreiuuddreißigerisiusschusses
dessen Einsetzung der boulangistische Depntirte Dela-
haye in dem Augenblick erzwang, in welchem er der
Volksveriretung die Behauptung ins Gesicht schleu-
derte, daß sie zur Hälfte aus Oaunern und Betrü-

gern, zur Hälfte aus Begaunerten und Betrogenen
bestehe Da die Mehrheit des Ausschusses ganz auf
dem Boden der Kammermehrheit steht, so hält sie
an der Anschauung fest, daß es sich bei den Bauen-a-
Enthüllungen lediglich um eine glücklicherweise miß-
lungene politische Jntrigue der Gegner der Republik
gehandelt habe, um Anklagem deren Grundlosigkeii
durch die gerichtlichen Verhandlungen und die vom
Ausschusse angcstellten Ermittelungen außer Zweifel
gestellt sei. Die oppositionelle Minderheit der En-
quste-Commission hat dem Mehrheitsbericht jedoch
einen Protest beigefügt, der die namentlich von bou-
langistischer Seite erhobenen Ankiagen gegen das
republicanische Regime und feine namhaftesten Trä-
ger aufrecht erhält und aus dem Gebahren einzelner
der vom Gericht sreigesprochenen »Panamisien« den
Schluß zieht, daß das Gewissen dieser Herren doch
nicht so rein sei, wie man es nach dem richterlichen
Spruch hätte annehmen dürfen. ,,Einen Punkt aber«
— heißt es dann weiter — »haben weder der Aus-
schuß noch die Berichterstaiter aufzuklären gesucht: die
Gründe der Erpressung welche C or neltus H erz
auf Reinach übte, einer Erpresfung die durch Briefe
und Telegramme enthüllt ist, von denen nur ein Theil
bei dem Bantier Propper aufgefunden wurde, während
Ver Rest in den Archiven des Ministers des Jnnern
begraben bleibt. Minister, politische Persönlichkeiten
wußten um diese Erpressung Keiner von ihnen wurde
von dem EnqustwAusschuß über diesen Punct ausge-
fragt, keiner hat in der Untersuchung darüber Auf-
schlüsse ertheilt. Warum dieses Schweigen? Soll
erst der Tod des Cornelius Herz das Räthsel lösen,
oder wird man dann in der Gewalt derer sehe,
welche diese Papiere aufbewahren? Die öffentlichen
Verhandlungen vor dem Schwurgericht haben ge-
zeigt, daß ein Minister sich auf Verwendung poli-
tischer Persönlichkeiten in ziemlich unsaubere Pri-
vathändel mischte und bei dem Vertreter der Pa-
namaiGesellschaft die mit Drohungen begleiteten
Geldforderungen des Cornelius Herz befürwortete.
(Es ist dies eine Anspielung auf die Schritte, welche
Or. de Freyclnet auf den Rath Ranc’s und Cis-
menceau’s that.) Durste man sich enthalten, die
Ermitielung auf dieses Thun auszudehnen, aus
Furcht vor der Notwendigkeit, den Minister ver-
urtheilen zu müssen, der sich. in einen solchen
Confliet mischte, sowie diejenigen Parlaments-Mit-
gliedey die seine Vermittelung anriefenW — Wie
es heißt, hat der boulangistische Deputirte Marius
Martin die Absicht, noch vor dem Ausetnandergehen
der Kammer gegen die Art und Weise, in welcher
der PanamaHandel von der Regierung und der
Volksvertretung erledigt wurde, von der Tribüne
herab Verwahrung einzulegem Ob man es ihm
gestatten wird, ist eine andere Frage.

Das ,,Journal des Dädals« benutzi den
Besuch des Chedive Abbas Pascha in Konstantinopeh
um die Engländer daran zu erinnern, daß sie am
unteren Nil nur eine vorübergehende Mission zu
erfüllen hätten, die nicht über Gebühr verlängert,
geschweige denn in eine dauernde Occupation ver-
wandelt werden dürfe. Die ,,D6bats« wollen die
Bedeutung der Huldigung, welche der Pia-König
dem Sultan als seinem alleintgen Oberherrn darge-
bracht hat, nicht übertreiben, als ein Mene take!
sür England aber glauben sie dieselbe doch bezeich-
nen zu müssen. Uebrigens zweifeln sie ebenso wenig
an dem festen Willeu Abdul Hamid’s, einem etwai-
gen übereifrigen Drängen Abbas Paschcks nach schleu-
niger Beendigung des englischen Protcctorais Wider-
stand zu leisten und den Feuereifer seines jungen
Vasallen zu dämpfen, wie an der Geneigtheit des
Cablnets von St. James, die Truppen aus Aegyps
ten zurückzuziehen, sobald die dortigen Verhältnisse
es gestatten. ,,Hierzu«.-— heißt es in dem Artikel der
»D6bats« — ,,hat England sich Frankreich und Eu-
ropa gegenüber verpflichteh es hat zu verschiedenen
Malen erklärt, daß es gewissenhaft Wort halten
würde, nnd man darf an der Aufrichtigkeit dieser
Erklärungen nicht zweifeln. Wenn es das Gegen-
theil thäte, so würde dadurch die von ihm über-
nommene Verpflichtung, die Jntegriiäi der türkischen
Besitzungen aufrechtzuerhalien und ihr Achtung zu
verschaffen, verleßt werden. Bekanntlich wurde die
Jnsel Cypern den Engländern nur auf die Ueber-
nahme dieser Verpflichiutrg hin überlassenlit Jn Lon-
don wird man den Wint, welchen das »Journal des
Dsbats« mit der Schlußbemerkung sich gestattet,
ohne Zweifel verstehen.

Im engiischeu Uuterhaufe geht die Berathring
der homesRulesVorlage mit Hilfe des De«
battenschlusses jetzi rasch— vorwärts. So wurde Gad-
stone’s Amendement, dem zufolge nach Abschaffung
der irischen Constabler durch die irifche Geseßgebung
eine ähnliche neue bewaffnete Polizeinichk
geschaffen werden darf, mit 537 gegen 49
Stimmen angenommen. Bei Z its, welcher die Be-
sugnisse der irischen Legislatur hinsichtlich der Bo-
denfrage betrifft, verließen die meisten Conservas
tiven und Unlonisten den Sitzungssaalz sodann wurde
dieser Paragraph mit 327 gegen 39 Stimmen an·
genommen. — Bezeichnend für die Fortschritte, welche
der theoretische Radicalismus in England macht, ist,
daß im August im Unterhause eine von dem radica-
len Mitgliede Storeh eingebrarhte Resolution zur
Verhandlung kommen wird, welche lautet: Eine
Vorlage, welche drei mal vom Unterhause angenom-
menund die Sanciiou der Krone erhalten hat, soll

-— unabhängigvon derZustimmung des
Oberhauses —- Gefetz werden. «

Die »Daiiy New« veröffentlicht weitere Nach-
richten in Bezug auf die in Armenien stattfinden-
den Christenverfolgungem Dieselben kom-
men, sagt das Blatt, aus glaubwürdiger Quellr.
Am letzten Mittwoch wurde eine Abtheilung von
70 Soldaten nach dem armenifchen Kloster auf dem
Berge Varak gesandt. Sie zerstörten alles, was sie
dort vorfanden. Sie traten Brod in den Koth,
stahlen Weizen und Nahrungsmittel und bemächtig-
ten sich zweiter Dutzend Schafe. -— Man sagt, daß
die türkifche Regierung Späher sowohl dort wie in
dem Kloster St. Krikor unterhält. Sobald Arme-
nier sich nach einem der Klöster begeben, melden
dies die Spione der Regierung. Dieselbe sendet
dann sogleich Soldaten, die die friedlichen Zusam-
menkünfte der Armenier auseinander treiben, und
Viele werden dann verhaftet. —- Christen dürfen
keine Waffen besitzen, obwohl die türkischen und
kurdischen Nachbarn wohlbewaffnet sind. Christen
werden oft während der Nacht aus den Betten
geholt, Verhaftet oder verbannt, ohne zu erfahren,
weshalb. Es ist daher kein Wunder, daß einige
christlicbe Grundbesitzer zum Mohamedanismus
übergegangen sind, zumal die Betehrten während
15 Jahren keine Steuern zu zahlen brauchen.

I I c I l k s«
Zwei Decennien sind fchon verstrichem seit der

beliebte OperettewComponist Ich. Strauß seine
4actige Overette ,,Der Carneval in Rom«
der Oeffentlichkeit übergab. Ein hübscher Beweis
für die Existenzberechtigung und Lebensfäbigkeit
dieses Werkes wurde uns durch die gestrige Ausfüh-
rung desselben in unserem Sommertheater erbracht,
indem die Klänge Straußscher Musik erheiternd und
erfrischend auf das Ohr eines jeden Opperettens
freundes wirkten. An Orginalität und Vollendung
der Jnstrumentation sieht es freilich seiner um ein
Jahr jüngeren Schwester »Die Fledermaus« nach.
FrL Pennö als Marie und Dr. Pauli als
Maler Arthur Bryk bewährten sich vortrefflich in
ihren recht umfangreichen Partien, sowohl durch rou-
tinirtes, gefälliges Spiel, ais durch sichere Beherr-
schung der stellenweife recht respeciablen gefanglichen
Anforderungen. Bes—onderen Beifall erzielte , sei.
Penns im I. Act durch ihr Heirnathlied: »Nach der
Heimaih Bergeshöhn« mit dem darauf folgenden
Choreiusatz, von welchem das kraftvolle Organ der
Künstierin sich · treffend abhob. Or. Pauli wußte
durch bewußte Komik die Mönchsscene des 2. Acies
recht drastisch zu gestalten und erntete im Verein
mit Frl. Pennö in der Malfcene des letzten Aetes
reichen Applaus FrL H ar d egen sang und spielte
die kotette und galante Abenteuer fucheude Gräfiu
Falconi allerliebst und hatte in Heu. Hänseler
als- ihren eifersüchtigen Gemahl Grafen Falconi
einen » guten Partnen Die Maler Hesfe und Ra-
faeli fanden in Hm. Mirtfch und Hm. Dos er
die geeignete Vertretung. Das Ensembiefpiel war
gut, nur hätten sich die Chöre in der Doppelscene
des s. Acies mehr von einander abheben müsslem

Ein trauriger Vorfall hat sich gestern in unseren
Dom-Anlagen abgefpielh auf dem zwischen der Lehm-
Straße und der Sandgrnbe zum sog. wilden Dom
aufsteigenden Wege hat am Nachmittag ein su nges
Mädchen, E.W.,einenSelbstmordversuch
unternommen, indem es drei Schüsse aus einem Re-
volver auf sich abfeuerte. Durch zwei Schüsse
in der linken Seite schwer verwundet, wurde die
Unglückliche von Vorübergehenden aufgefunden und
von der Polizei auf die Klinik gebracht, wo sofort
zu einer Operation geschritten wurde. Die Schwers
traute ist zu einer kurischen Stadt verzeichnen hat
in der Umgegend unserer Stadt als Wirthfchafterin
gedient und sich darauf einige Wochen hier aufge-
halten. Das-Motiv der That ist nach einem hinter-
lassenen Brief unglückliche Liebe.

An den St. PetersburgerRennenhaben
am Dinstag mehrere Pferde aus hiesigen Rennstäls
len theiigenommen, so« drei Rennpferde eigener Zucht
der Gebrüder v. W ulf. Die Pferde liefen in
verschiedenen Rennen, wobei die »Girouette« als
Dritteeinkam und ,,Serbigal« einen zweiten
Preis nahm. Das dritte Pferd, »Tribo ulet«,
concurrirte in einem Rennen, an dem auch der
»Plais it« des Herrn v. Block theilnahm. Keines
der beiden Pferde, von denen »Plaisir« früher ein-
kam, erhielt einen Preis. « ·

Ueber die bevorstehende subiläunissSaifon
des Revaler Stadttheaters lesen wir in
den« Revaler Blättern: »Ja wenig Wochen bereits
endet die schöne Sommerzeit und mit Eintritt des
Herbftes eröffnet unser Stadttheater aufs neue seine
Pforten. Für diese Zeit werden in demselben fchon
jetzt die weiigreifendsten Vorbereitungen getroffen.
Unser neues TheatersComits das fiel) durch lebhaf-tes Jnteresse für das Institut rühmlichst auszeichnet,
läßt einen größeren Umbau vornehmen, der Gaierie
eine zweite Treppe bauen und im ganzen Haufe eine
Röhrenheizung einführen. Arrch Director Berent
giebt sich äußerste Mühe, sein fünfundzwanzigstes Di-
rectionssahr möglichst interessant zu gestalten. Ob«
gleich das Repertoir nur Schau- und Lustfpiel und
Poffe bringen wird, ist eine besondere Sorgfalt bei
Abschluß der Engagements beobachtet worden und
foll es Herrn Dir. Berent gelungen sein, einzelne
ganz vorzügliche Kräfte zu gewinnen; auch Hid alle
guten Novitäten angekauft und ist für eine stattliche
Zahl renonrmirter Gäste gesorgt«

:- : Die Nr. 151 des «Reg.-Anz.« veröffentlicht den
detaillirten Verschlag über die Erhebung der P« «

tent steu er von Trinkaustaiten und Anstslttn
zum Verkauf starker Getränke, worauf wir alle
Interessenten hiermit beweisen. «

..h...

Ju den letzten Tagen find, wie uns mitgetheilt
wird, verdächtigen Personen mehrere Ge-
genstände abgenommen und ein Theil der«
selben bereits den rechtmäßigen Eigenthümern zuge-
stellt worden. Noch nicht ermittelt sind die Eigen-
thümer einer Kaffeemühltz einer silbernen Doppel-
kapseluhr (Aucre, Brubis Nr. 366448), auf deren
oberen Kapsel sich ein goldenes Schild befindet, fer-
ner eines Jetons, auf dessen einer Seite ,,27. Oe-
tober 1889« und aus der anderen Seite das Mono-
gramm »F. IX« eingravirt ist, sowie schließlich meh-
rerer Kleidungsstücka Die Sachen befinden sieh in der
Kanzlei des Pristaws des S. Stadttheils, Karlowas
Str. Nr. 12. —- Ferner erfahren wir, daß dieser
Tage einer berüchttgten Persönlichkeit ein größeres
Stück Leinwand, das allem Anscheine nach als
Vorhang auf einer Veranda gedient hat, von der
Polizei abgenommen worden ist. Der betreffende
Eigenthümer der Leinwand, dessen Entwendung
vielleicht mit einem größeren Diebstahl in Zusam-
menhang steht, kann dieselbe in der Kanzlei des
Pristaws des 1. Stadttheils reelamiren.

Rntizrn unt den Kircijentiictjertr
Univerfttäts-Gemeinde. Getaufts des GutsbesihersPontus von Haller Sohn Arndt Alexander; des Profes-sors Woldemar Malmberg Tochter Nina Jlsez des Land-

wirths Maximilian von Güldenstubhe Tochter Waltrun
Anna Charlottr. P r o clamirtz Professor Dr. wert.
Carl Dehio mit Elsbeth Treffnem Gestorb en: Fu,
Franzisea von Nambach, 8974 Jahr alt.

St. Johannis-Gemetude. Getauftx des Färbu-
meisters Paul Hackenschmidt Sohn Wladimir Carl
Eduardz des Kaufmanns Carl Hoffmann Sohn Bruno

Jrommhold Alexander; des Kellners Hermann Sengwald
Tochter Ella Emilir. Gestorbens der Provisor
Carl Julius Giefeckq 70«-» Jahr alt; die Wittwe
Anna «Ohsoling, 69 Jahr alt; der PharmaceutLeonhard
Otto Kreyden, 2872 Jahr alt.

St. Marien-Gemeinde. G etaust- des Malers Carl
Usnap Tochter Hilda Arnaliez des Buchbinders Alexan-
der Gustav Piepenberg Sohn Ludwig Gustau Pro-
el ami rt: Prof. Dr. meet. Carl Dehio, des Constantin
Dei-to, Goldarheiter in Reden, Sohn, mit ElsbethTreffneu ehel- Tochter des Oberlehrers der Religion Cor-
nelius Tresfner.St. Petri-Gemeinde. Getauftr des Peter Toower
Tochter Eltsabethz des Jaan Wöso Sohn Nitolaiz des
Peter Kangur Tochter Alma Alidez des Georg Johann
Zimmermann Sohn Georg Johann. Proelamiru
Jüri Lomp mit Liisa Berti; Chirurg Jnstrumentenmm
cher Alexander Keis mit Pauline Nästasz Johann Georg
Rebase mit Marie Ottilie Lisette Krittel; Tischler Jaan
Nalp mit Anna Naht-a; Samuel Sell mit Leena Weber.
G esto rbe n: Märt Weils, Hans Sohn, 42 Jahr alt;
des Johann Jakobson Sohn Saat, l! Monate alt;
Paul Mauer, Jürks Sohn, 45V» Jahr alt; Hindrit
Leu, Tönnis Sohn, 40s-» Jahr alt; des Jaan WösoSohn Nikolai, 8 Stunden alt, und dessen todtgeb. Zwil-lingsbruderz des Georg Johann Zimmermann Sohn
Georg Johann, 2 Tage alt; des Alexander Luik Sohn
Bernhard Nilolai Gustav, I«- Jahr alt.

Eritis-Ist
der Sorhtfseee selegnapssfsssgeuseke

Berlin, Mittwoch, W. (14.) Juli. Der
Staatssecretär des auswärtigen Amtes, v. Marschall,
begab sieh am Nachmittag nach Mel. —-. Der
,,Köln. Z.« zufolge tritt der Bundesrath morgen zu-sammen, um Anträge des Reichskanzlers betreffs der
durch den russischeii Maximal-Tons geschaffenen Lage
entgegenzunehmem Nach der »Börs. - Z.« wird die
Sitzung erst am Sonnabend stattfinden. Jedenfalls
bezweckt die heutige Reise des Staaisserretärs Mar-
schall nach Mel, dem Kaiser über die Angelegenheit
Vortrag zu halten. Die maßgebenden Kreise. halten
an der Ansicht fest, auch die russtsche Regierung er«
strebe nach wie vor· eine Vereinbarung und wolle
auch ihrerseits einen Zollkrieg vermeiden. .

Lond on, Mittwoch, 26. (14.) Juli. Aus
Tientsin wird gemeldet, die chinesische Regierung sei
erstaunt über die Ansprüche Frankreichs auf das
linke Ufer des Mekong bis Paratele und behaupte,
beide Ufer gehörten China. Die Frankreich feind-
liche Partei sucht die Regierung zu zwingen, Ma÷
regeln zu ergreifen. - .

V St. Petersburg, Donnerstag, 27. (15.)
Juli. Dem Katholikos aller Armenier ist der St.
Alexander NewskisOrden verliehen worden.

« Es wird die Publieation eines Reglements be-
treffs der Fabrication von Margarin und-künstlicher
Butter sowie betreffs einer Controle der Fabriken
für diese Producte in nächster Zeit erwartet. »

Saigun, Donnerstag, W. (15.) Juli. Die
Besetzung der Inseln im Golf von Siam ist ent-
schieden. Die franzöfische Flagge ist auf Kong und
Kong-Saalem gehißt, welche als Operationsbasis
dienen sollen. - v

« Aukunfts- und Aligangszeit der Etfenbahnzäqe
10,54 aus St. Peiersburgz
ll,26 nach Rigaz -
12,16 nach Reval
5,4l aus Reval
7, 1 aus Riga;
7,3l nach St. Petersburg und Reval

10,56 aus Rigaz
ll, 6 nach St. Petersburg und Reval;
2,5l aus St. Petersburg und Revalz3, 1 nach Rigm

Telegraphilrher gearsbertajt
Berliner Börse,26 (14.)Juli1893.
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Inland
Zum Verlauf der Cholera-Epidemie.

Das letzte, am Nkittwoch ausgegebene Cholera-
Bulletin des ,,Reg.-Anz.« führt 8 Gouvernements
resp. Städte auf, in denen gegenwärtig die Cholera
herrscht. Darnach erkrankten in der Stadt Mos-
kau vom 7. auf den 8. d. Mts. 20 Personen und
starben D; in der Zeit vom N. Juni bis zum Z,
Juli erkrankten sodann im Gouv. Bessarabien
37 Personen und starben 173 im Gouv. Kursk
erkrankten 19 nnd starben '7; im Gouv. Ssamara
erkrankten 14 und starben ils; im GoumSsaratow
erkrankten 13 und starben 3 und im Gouv. M os-
kau erkrankten 9 und starben 4 Personen. Ferner
kamen vor im Gouv. Tula am 8. Juli 8 Erkran-
knngen und 1 Todessall und im Gebiet der
Donischen Kosaken vom I. bis U. Juli 3
Erkrankungen und 1 Todessall. -

Wie zum Schluß des Bulletins bemerkt wird,
sind in allen den Gouvernements, die in dem vor-
liegenden sowie in den beiden Ietzten Bnueuns nicht
ausgeführt worden sind, in der Zeit vom 20. bis
W. Juni keine Cholera-Fälle oder choleraartigen
Erkrankungen vorgekommen.

Zur Bekämpfung der Cholera sollen,
wie der St. Petersburger Correspondent des ,,Rev.
Brod« schreibt, folgende Maßregeln getroffen wer-
den: Es soll dem Wegecommunicationsminister an-
heimgestellt werden, in der Cholerazeit im Einver-
ständniß mit dem Minister des Innern und im Be-
dürfnißsalle auch mit anderen betreffenden Ressorts
obligatorische Verfügungen, entsprechend den bestehen-
den Gesetzem zu erlassen bezüglich der Flußfchiffe und
Eisenbahnen und ebenso der Passagiere und Frachs
ten, die aus Eisenbahnen und in der inneren Was-

; F e s i l l e t s s.
i s)

.
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« Energie und— Intelligenz m
; FMUIUUTL

« Für die »N. Dörph Z.« von N. K.
Die periodische Presse. 1885 kamen 50

; sinnische Zeitungen heraus, darunter 5 in Ame-
; rika, 1 in St. Peietsburg, 1 in Haparanda (Schwe"--
« »den), die übrigen in Finnland; die finnisehe Litera-

j tursGesellschast in Helsingsors bezieht alle diese
Blätter. Helsingfors allein hatte 8 tägliche Zeitun-
gen (2 finnische und 6 sehwedische), davon 2 offi-

i cielle, die anderen politische und Annoncewzzeituns
H gen. (Jn Wi b o r g wurde früher auch eine deuische
I Zeitung herausgegeben) 1886 erschienen in Zinn-
! land 94 Zeitungen und Journale, darunter 41 schwe-
j dische und 53 ftnnischez 1887: 60 periodische

» Schriften, darunter 40 finnisehez 1878: 57 Jour-
«. nale und Revüen, davon 32 in finnischey 25 inI schwedischer Sprache (davon sind die größten Tages·

blätter schwedisch). Davon erschienen 21 in Hel-
singsors— 5 alle Tage, 2 über einen Tag, il ein

; mal wöchentlich und 13 ein bis zwei mal monatlich.
« Abo hatte 2 tägliche Journale; die 18 übrigen

E Zskklmgen erschienen in kleinen Stadien 2—3 mal
«» N« Wdchsi Die wichtigsten finnischen Zeitungen

- zählten 6——7000 Abt-nennten, während das ver«s breitetstc schwediiche Breit uuk 4—5oo0 Abpuueuteu
, zählte. — 1891 erschienen 134 periodische Schriften

i Journale und Tageshxattekx das-unter 55 in setz-ve-
, discher und 79 in finnischer Sprache.

E Vom I. Januar 1886 zeichnete sich als verant-
wortlikher Redacteur eines großen Tageblattez der
Zeitung »Finnland«, Fräulein Ede1heim, welche die

E erste Erscheinung in dieser Sphäre ist. Ueberhaupi
ist die Frauenfrage in Finnland, so zu sagenL gelöst, überwunden. Wir finden Damen Beamten-
ftellen vertreten: aus der Post, in der Bank, in

I echse1gesehäsien, in Dampsschifffahris-Comptoirs,

Achtundzwanzigster Jahrgang. Ibonnenxents nnd Jus-rate vermitteln: in Rigm H. LangewiAnnvncewBureauz in F eilig: E. J. Karow’s Buchh.; in W erto: W. v. Ga ·

fron’s u. It. VielroseI Bucht« in W a! I: M. Rudolsss Bucht« in R e v a l: Buchh. v.
Kluge ö- Ströhmz in St. P et tzk s b u r g - N. Mxtttisetks Central-Annoncen-Agentur.

der Moskau« Universität, Füxst G olizyn, zum
stellv. außerordentlichen P r o fe i io r d er P h y H!
an der hiesigen Untvexsität ernannt worden.

. — Der ,,Livl. Gouv-BE« zufolge jst xnitielst
Ptikajcs des Herrn Llvländtjchen Gouvernems vom
As. v. Ell-Its. der Lteutenant des 89. Bjeloniotsskis
schen JnfanteriesRegiments Jewxenk I zur Er«
jüllung der Obliegenheiten des Jüngeren Ktetschefi
Gehilfen tm Z. Bezirk des hiesigen Kreises zugetei-
ien worden.

— Vom Exeeutivcksomitå des U.
internationalen medieinischen Con-
gresfes zu Rom geht uns folgende dlliittheilung
zur Veröffentlichung zu: Das ExecniivsComitå des
U. internationalen niediciniichen Congresses in Rom
1893 hai an alle europäischen Universität-n einen
Aufruf an die Studirenden der ålliedicin sie-ermittelt,
in welchem Letztere eingeladen werden, auf Grund
des Art. 28 der Congreszsstatuten bei dem Präfidium
um taxfreien Zutritt zu den Arbeiten des Congrefses
anzufachen. Studirende der Niedrcim vie in Folge
solches Ansuchens als Hörer eingeschrieden sind,
erhalten die zum Genusse der Fahrpreisermäszigungen
erforderlichen Legitimaiionspapiere durch das Gene-
raliecretariat des Congresses Die russifchen Eisen-
bahnen haben den Congressisten kostenfreie Rückreise
von der russischen Grenze zur ursprünglichen. Aus-
gangsstaiion zugestanden. Die russische Regierung«
hat, auf Ansuchen sdes Präsidenten des rufsiichen
National-Comit6s, des Herrn Professor Verlor
Paschutim die medicinifchen Prüfungstermine »auf
den November verlegt, um den Professoren den
Besuch des Congresses zu ermöglichen. Jn Plenars
fitzungen werden unter Anderen Herr Professor
Rudulph Virehow (Berlin) über -,,Morgagni und
dessens Einfluß auf die medicinische Wissenschaft« und
Herr Professor Brouardel (Paris) über den ,,Kampf
gegen Epidemie« Vorträge halten.

Aus Horstenhof wird der ,,Düna-Z.« ge«
schrieben : Der Erbbesitzer von Horstenhoh im
Wendenschen Kreise, Nitolai v. Pre etzin nun,
eröffnete am 25. Juni d. J. der Gemeindeausschuszs
Versammlung, daß er seiner Gemeinde zur« Ausführung
eines eigenen Gemeindehauses 3 Lofstellen Ackerlandes
zum Bauplatz und sonstigen Gebrauch schenke,
außerdem noch folgendes Baumaterial unent-
geltlich verabfolgen werde, als: 40 Bat« und 20
Sägebaltety 100 Sparrein 10,000 Ziegelsieine und
Dachziegeh soviel zum Bau erforderlich, unter der
Bestimmung, daß der Bau in 2 Jahren ausgeführt,
von anständigem Aeußeren und praktischer Einrichtung
sein solle. — Tiefgerührt von so reichem Beweise
des Wohlwollens seiner Gemeinde gegenüber, dankten

glücklich gerelteten Satnmlungstisten ihm nachschick-
ten nach Grootfontein am Rande der Kalahari-Wüste,
wohin er 1886 gcsflüchtet war.

Seit 1766 bildete die Preßfreihett eines de«
werthvollsten Gesetze des Landes. So kennt denn
die finnische Poesie seit 130 Jahren fast nicht den
geringsten Druck —- es sei denn die Verantwortung
vor dem Gericht. Diese Preßfreiheit und die freie
Circulation der« Zeitungen und sonstiger Drucksachen
im Volke hatte einen gewaltigen Einfluß auf die
Fortschritte der Bildung des Volkes. »Es ist gewiß
einer der mächtigsten Hebel in der überraschend schnell
fortschreitenden Entwickelung Finnlands , daß der
Jndividualitäteine Selbständigkeit dek
Entfaltung gestattet wird, wie vielleieht kaum
anderswo in der alten Welt. D er Staat un-
terstützt bereitwillig alle Privat-Un-
kernehmungenE

Dank diesem io gtackticheu Zuiammeniotlen der
Verhältnissy erwies sich die einfache Schristkunde als
eine so gewaltige Waffe in der Hebung der gelstigen
und moralischen Entwickelung und der Erziehung-
daß sogar die Lappen, die die äußersten Nordgrenze
Finnlands bewohnen, schon solch’ eine Stufe in der
Jntelligenz erreicht haben im Begreifen der allgemei-
nen Interessen, daß man, sie auf e i n Niveau mit
der übrigen Bevölkerung des Landes stcllend, ihnen
das Recht zugestand, ihre Vertreter zum flnnländis
schen Landtage zu senden.

Einer der Verleger für fin n is che Bücher, der
sich selbst ,,Finne« nennt, ist mir seit langer Zeit
bekannt, und durfte ich denn auch da in diesen Ver-
lag einen Blick hineinthuxn Es interessirte mich nun
nicht wenig, wie viel Finnisches selbständig erscheint,
wie Vieles aber auch übersetzt wird ins Finnische———von den alten griechischen Gelehrten ab vie. Schiller
und Goethe, bis zu den beliebten Kinderbüchern von
Oskar Pletsch &c. — 3 Dichter haben die Jliade
ins Finnische übersetzt (aus Runebergs schwedischer
Uebersetzung derselbens Ein Herr Jngmanth tüchti-
ger Professor der Medicin (der den Anakreon ins

sercoinniunication befördert werden. Diese Verfü-
gungen sollen sich erstreckene a) auf dieEisenbahneng
und Eisenbahn-Bediensteten, aus Schiffsdefitzey die—
Schiffsmannschasn Schiffsarbeiten Pferde-Begleiter,
Passagiere und Waarenabsenderz b) auf Personen,
die beständig oder zeitweilig in dem für Eisenbahn-
zwecke enieigneten Rayon leben oder an den Ufern
von Canälein canalisirten Flüssen und Hafen. —

Die Aussicht über Erfüllung dieser Regeln ist den
Personen der Polizei- Wind Schifssahrtsssllussicht aus-
zuerlegen unter Oberleitung der betreffenden Chefs
der Bezirke der Wegecommunicatioty resp. des Chefs
der Eisenbahn - Gensdarmerie - Verwaltungen. Die
Chess der Bezirke der Wegecommuniration und der
Eisenbahn - Gensdarmerie - Verwaltungen, sollen das
Recht erhalten, Personen, welche diese Regeln ver-
letzen, in administrativer Ordnung mit Arrest bis zu
1 Nionat oder einer Geldstrafe bis zu 100 Rbb
zu belegen. -

Zur Einführung des Maximal-Tarifs.
Zur: Moiivirung des doppelten sollsTariss äu«

ßeit sich der »Reg.-Aiiz.« wie folgt:
»Der doppelte Tarif ist heivorgersufen durch das

in den legten Jahren im Westen bedeutend entwi-
ckelte System der Differential-Tarise. Jn Folge einer
solchen Entwickelung sind seit dem Jahre 1892 die
Producte russlscher Aussuhy hauptsächlich landwirihs
schastliche, einer im Vergleich zu denselben Producten
anderer mit Rußland in der Aussuhr auf den Welt-
markt coneurrirender Länder, ausnehmend hohen
Auflage unterworfen worden. Da nun bei einer
solchen Concurrenz nicht der Betrag der erhobenen
Zölle Bedeutung hat, sondern ihre Ungleichheit, so
war die rusfischeAusfuhr in eine besonders drüekende
und vollkommen ungerechte Lage vom Gesichispunct
der internationalen Beziehungen versehn Eine solche
Lage führte schließlich das Ministerium der Finanzen
zu der unvermeidlichen Notwendigkeit, denselben
Weg zu beschreiten, der im Westen erfunden und in
der Praxis angewandt worden ist, und in Folge
dessen die russische Ausfahr während» etwa U, Jah-
ren einer im Vergleich zur Aussuhr anderer Länder
besonders hohen Auflage unterworfen war. Derge-
stalt hat der russische zwiefache Taris nur zum Zweck,
dasjenige oekonomische Gleichgewicht im internationalen
Handel herzustellew wel-ches aus von Rufzland un-
abhängigen Ursachen zu seinem direcieii und alleinigen
Schaden verletzt war. Dieses Princip ist im zwie-
fachen Tarif mit solcher Genauigkeit durchgeführt,
daß die im erhöhten Tarif angenommenen Steige-
rungen von 30 und 20 Procent in voller Uebereins
stimmung mit denjenigen Zollerhöhungen berechnet

auf den Bahnhöfem als Cassirey als Telegraphistenz
fie sind Buchführer und Secreiäre in großen Han-
delsgesrhäftem Stenographen im Landtage, Copisten
im Senat; sie wirken wohlthäiig in den Gesäng-
nissen’«); sie wandern alssMissionare in fremde Län-
der und bekehren zum Christenthum, die Bibel lesend,
lehrend und deutend. — Sie gehören auch zum
Frauen-Vereine") —- So manche einzelstehende Dame
srhriststellert — Mehrere unvecheirathete Damen
sind vor einigen Jahren nach Afrika gereist (so z. B.
ein älteres Fräulein -Ernrolh), blos aus Interesse,
und senden von da Briefe und Artikel für die sinnt-
schen Zeitungen.

Jeh erwähnte sinnischer Zeitungen in Amerika
und möchte in ein paar Worten hier noch beifügen,
daß Finnländer oft nach Amerika auswandern. Jst
es nun durch Conflicte mit Norwegern oder nach
dem Beispiele dieser, aber seit vielen Jahren schon
wandern Finnen aus dem Norden wie aus dem We-
sten ihres Landes vielfach aus nach Amerika, haben
Ansiedelungen in den Staaten Ohio, Minnesotm
Massachusetts und leben dort recht zufrieden. Sie
sind Landbau» und locken immer wieder neue Lands-
leute hinüber. Sie geben 5 Zeitungen in finnischer
Sprache heraus, die sie auch in die Heimath schicken:3 gswöhtllkche Zeitungen, 1 Roman-Zeitung und

«) zFräulein Matbilde Wiede in Helsingsors giebt sich
SAUZZ hUI jür die Gefangenen; ihr allein ist es gestattet, die
Gefangnkssezu besuchen, und es ist ihr gelungen, mehr als Einen
schon aUI dlk richtige Bahn zu bringen. Alle die Gefangenen
sDUeU Mlk Zakkllchkeit an ihr hängen, mit Thränen ihren Wor-ten lauschen, wenn sie zum Guten anfeuert, zur Rückkehr in
die Gsfelllchafk 1Z0kbeteitet, für ein höheres, edleres Ziel siefähig zu machen sucht.

«) Am 8. Februar 1890 hielt der finnländische Fr a u e n -

V e r ein in Helsmgfors seine Jahresversammlung. In dem
Jshtesbetkchte Wurde-U du! Fortschritte, welche die Emancipatioic
während des Jshkes 1889 gemacht, hervorgehobem Unter An-
derem wird die Verordnung vom 6. August 1889 genannt,
laut welcher auch Damen zu Mitgliedern der Armenpflege-
Verwaltung auf dem Lande gewählt werden können. —— Der
Verein hatte auf seiner vorigen Versammlung beschlossen, eine
Vortragssournöe im Lande anzuordnen, um das Publicum mit
den Bestrebungen desselben bekannt zu machen. Auf der Ver-
sammlung wurde schließlich einstimmig das Bedürfnis; nach
einem »Handbuch»der Kenntniß in Communalcklngelegenheiten
für Damen« ausgesprochen.

sind, welche die Hauptproducte russischer Ausfuhr
zuzahlen, im Vergleich »mit denselben Producten der
mit Rußland eoncurrirender Länder. Folglich sind
diese Erhöhungen ohne Reserve sixirtz n i chtsd est o-
weniger können sie einer Steigerung
nur in dem Falle unterliegen, wenn im
Westen weitere Veränderungen in der Zollauflage zum
Schaden der russischen Aussnhr erfolgen.

Das Finanzminisierium ergreift seinerseits alle
von ihm abhängigen Maßnahmen, daß der erhöhte
Tarif eine möglichst beschränkte Anwendung finde,
was durch entsprechende Conventionen mit auswärti-
gen Mächten erreicht wird. Hiezu ist, wie Solches
aus der mit Frankreich am s. (17.) Juli abgeschlos-
senen Convention ersichtlich, das Finanzministerium
sogar bereit, bis zur Herabsetzung des normalen, am
1. Juli »1891 in Kraft getretenen Zolltarifs zu ge-
hen, uneraehtet dessen, daß dieser Tarif eine Abstem-
tion aus den allervielseittgsten und compeieniesten
Untersuchungen- darstellt und nur und ausschließlich
protcctionistische und fiscalische Zwecke verfolgt, voll-
kommen fern von jegltchen aggressiven Tendenzen.
Indessen, schließlich haben doch diese Ermäßigungen
eine vernünftige Grenze.

Die Frage von den Vorzügen der einen oder der
anderen Zollpolltik für das Wohl eines Landes bei
Seite lassend, hält das Ftnanzministerium an der
Meinung fest, das; die Volkswirthsihaft vor Allem
Beharrlichkett verlangt, die durch Folgerichtigkeit der
Maßnahmen zu erreichen ist, was vollständig die
Möglichkeit ausschließt, besiändige ernstliche Schwan-
kungen in der Zollauflage vorzunehmen« r

, Was die in der vorstehenden Mittheilung er-
wähnte eventuelle St eigerung der-Maximal-
sätze betrifft, so wird hierüber dem »Rtg. Tgbl.«
von ihrem St. Petersburger Correspondenten telegra-
phirtt ,,Jn maßgebenden Kreisen wird hervorgehe-
ben, daß nach Sehaffnng der deutschen Getreide-Diffe-
reuttalzölle der russische Maximaltaris das Gleichge-
wicht in den gemeinsamen Handels-Beziehungen
wiederhergestellt habe. «Der Z ollkrieg werde erst
beginnen, wenn Deutschland Repressivmaßregeln er-
greift; Aus befteriQuelle erfahre ich, Rußland
würde sofort mit Gegenrepressalien
antworten. Da Rußland die oesterreichischen
Vorschläge annimmt, wird die Unterzeichnung des
oesterreichischckusfisehen Handelsvertrages in kürzester
Frist erwartet. Rußland wird dann Oesterreich ge-
egenüber seinen bisherigen Zolltarif beibehalten, bis
das Parlament den Handelsvertrag armimmtät

Wie wir erfahren, ist mit Allerhörhster Ge-
nehmigung vom 24. Juni d. I. der Privatdocent

eine theologifche Zeitung; auch senden sie Jllustras
"tionen, Karten »und Pläne herüber. Die Ausge-
wanderten fenden meist auch pfltchtgetreu den in der
Heimath znrückgelassenen Frauen Geld ans ihren
Einnahmen herüber, ja, evor einigen Jahren bekam
die Frau eines Ausgewanderten von jenseits des
Oceans an 5000 "Mart herübergesandh Seit etwa
1860 hat das Audwandern begonnen; fett etwa
1875 geben sie drüben Zeitungen heraus. Amerika
zählt gegenwärtig schon 30,000 Zinnen. —- Ein Pa-
sior von daschrieb 1885 an einen Bekannten von
mir nach Helsingfors und bat diesen, seinen Brief indie Zeitung zu fegen, auf daß man wüßte, daß dies
Jahr drüben ein fchweres sei; man follte jetzt nicht
hinkommem was denn auch befolgt ward. —- Wie
rege Fühlung aber Finnland mit Anterita unterhält,
beweist der Umstand, daß in der Volksbibliothet ne-
ben der Karte Finnlands nur die von Nord-Amerika
hängt! — Ueber die Dimensionen dieser Auswans
derung berichtete ·Nha Pressen« im Herbst 1890.
Nach· ihr waren während der drei ersten Qnartale
des Jahres 1890 ,,offieiellen schwedischen Qnellen
zufolge , 6780 ausländifche Unterthanen in fremde
Welttheile befördert worden.« Da nun, wie be-
trennt, keine anderen Fremdling-e, als Finnländey fo-
wie hin und wieder ein Petersburger oder Balte
über Schweden anszuwandern pflegen, so sind in oben
angeführter Zeit mehr als 6000 Finnländer auf
diesem Wege emigriri. Berechnet man die Zahl der«
jenigen, welche zur Weiterbefördernng direct nach
Stettin, Lübeck, Hamburg, Bremerhafem Hull, Chri-
stiania u. f. w.·reifen, auf nur 3000 Personen, so
erhält man für die neun ersten Monate des Jahres
9000 Emigrantem d. i. 1000 in jedem Monat. Die
stärkste Strömung fällt auf die Zeit zwischen Ostem
und Johanni, wo durehfchnittlich 7——800 Männer
und Weiber jede Woche den Staub der vaterländi-
fchen Erde von ihren Füßen abznfchütteln pflegen·

Es giebt aber eine finnifche Colonie auckr W Af-
rika: Olnkandm eine Station der finnifchen Mission
im Gebiete der Verm. Sie was Es« dieDr. Schinfs
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die GemeindequsschuhMitgiieder ihrem edelmüihigen
Erbherrn denn durch seine Güte nun wirdesder
kleinen Gemeinde endiich möglich werden, zum eigenen
Gemeindehause und später vielleicht auch zum
Schulhause zu gelangen. .

Jn Reval ist die Frage betreffs der projec-
tirien orthod oxe n Kathedralenunmehrdurch
einen Alierhöchsten Erlaß an den Dirigiren-
den Senat dahin entschieden worden, daß die ortho-
doxe Kathedraie auf dem D o m an der Stelle, wo
sich gegenwärtig der Domsquare befindet, erbaut wer«
den soll. — Der vom s. v. Mis- daiirie Mer-
höchste Erlaß lautet: »Da Wir es für gut befunden
haben, den Bau einer Orthodoxen Kathedrale auf
dem Domplatze der Stadt Revah auf einer Par-
celle, die jistzt von einem Sqnare eingenommen wird,
zu gestatten, so befehien Wir: I) zur Vergrößerung
dieses Platzes die Verfügung zu treffen, die auf der
Südseite des Platzes belegenen 3 Sieinhäuser abzu-
tragenund die Grundstücke, auf denen sie stehen,
zum Eigenthum des Orthodoxen geistlichen Ressoris zu
expropriiren nnd 2)"bei der Entschädigung der Be«
sitzer besagter Immobilien auf Grundlage »der
allgemeinen Reichsgesetze vorzusehen, die von
den Besitziiehkeiten handeln, weiche auf Verfügung
der Regierung expropriirt werden» —- Gleich:
zeitig mit diesem Allerhöchsien Erlaß pubiicirt
der »Reg. - Anz.«

«

noch ein ebensalls am 8.
Juni d. J. in Peterhof Allerhöchft besiäiigtes
Reichsraths-Guiachten, aus welchem sich ergiebt, daß
der betreffende Beschluß, die Genehmigung St.
Majestät des Kaisers für die Expropriirung dreier
Häuser auf dem Dom zu Reval behufs Erbauung
einer neuen orihodoxen Kathedrale einzuholen, von
dem Reichsraih in seinem« Departement für geistiiche
und CAN-Angelegenheiten auf einen Antrag« des
Oberprocureurs des Folg. Synods und in Uebereins
stimmung mit dem Sentiment des Hlg. Synods
gefaßt worden ift. s « -

- St. Peterdburg14. Juli. Jüngst hatte die
»New Zeit« das Project einer Eisenbahn
von Uleaborg bis Torneo besprochen und
als Leitmotiv folgende Bemerkung eines Herrn Jelenew
verwandt: »Die projectirtej Bahnlinie wird die
schwedifche strategisehe Eisenbahn mit dem ganzen
Netz der finnländischen Bahnen von Torneos bis
Ssestrorezk und weiter im Innern des Landes bis
Kam-to, Sserdobol und Joensuu verbinden. An
diesen Linien liegen die wichtigsten stra t e gis ehen
P un cte.« Die ,,Nene Zeit« knüpft besonders an
den letzten Satz an und stellt die Behauptung aus,
daß es sich bei den: Projecte nicht um eine Wirth-
schafilich noihwendige SecundäivBahmi sondern nur
um Anschluß an eineschwedische strategische
Eisenbahn nach Torneo handeln könnte, »die
nach der Vorausicht der Schweden nnd deren helf-ers-
heiser ein schwedisches oder mit den Schweden ver-
bündeies Heer an die Thore Petersburgss bringen
soll.« Diesen Jnsinuationen treten die ,,St. Bei. Wein«
energisch entgegen, indem sie schreiben: ,,Finniand
wünscht nicht aus ,,strategischen« Gründen, sondern
aus Grund sehr-ernster nnd berechtigten: oekonomischer
Gründe das schon iängst in Aussicht genommene
westliche Eisenbahnnetz zu Ende» zu führen, welches
durch Lappland sühren soll. Das ist durchaus

nöthig. Finnland hat bereits erreicht, daß die Lapp-
länder — eine Ausnahme von den übrigen Be«
wohnern der Polargegenden — durchgängig des Le-
sens nnd Schreibens kundig sind, schon längst das
Christenthum bekennen und sich des« gleichen Bürger-

rechte erfreuen wie alle anderen Finnländey und
nun wünscht es, dieses Land moralisch nnd oekonos
mtsch noch mehr zu heben und hält es für seine
Pflicht, dorthin eine Eisenbahn zu bauen. Das ist
ein musterhaftes und sympathisches Beginnen, dem
man feine Sympathie nicht versagen kann. Wir
bemerken mit Bedauern, daß Verblendung durch

« nationale Intoleranz eine völlig verdrehte Auslegung
dieser Initiative Finnlands dictirt hat. . .

.«

» — Jnder Oberpost- und Telegraphenverwaltnng
wird ein Project ausgearbeitet, betreffend die Neu-
organisation der Land-Post. Diesem Project
nach soll hinkünftig jedes Dorf seine Brief-
schasten direct zugestellt erhalten, während bisher
alle Postsachen durch, die Gemeindeverwaltrxng
gingen. .

Aus Moskau wird der »Noed. Tel.-Ag.« be-
richtet, daß auf der Station Brest in einer Kiste,
die bereits am 2. Juli von Moskau abgeschickt wor-
den ist, der kopflose Leichnam einerFrau
gefunden wurde; bekleidet ist er nur mit einem Hemde
von feiner Leinwand. Der Kasten wurde erst am
13. d. Mts. aus dem Packhaitse htnausgetragety
weil eine übelrierhende Flüssigkeit ihm entströmte.

Jn Kursk wird im September d. J. eine
Garten- und GsemüsebauiAusstellung
stattfindem Gleichzeitig wird auch ein Congreß
von Gäistnerin Obsthändlertt re. des Gouvernements
Kursk und der angrenzenden Gouvernements abge-
halten werden.

« Bei O is cha kow ereignete sich,einer-telegraphi-
sehen Meldung zufolge, im DnjepnDelta in der
Nacht auf den U. d. Mts. ein Zusammenstoß
der Dampf-er ,,General Kotzebne" und ,,Fürst
PotemkinQs L·etzterer, vom ,,Kotzebue« sin die Seite
gerannt, erhielt ein großes Leck und ist stark mitge-
nommen. Das Wasser drang in den Maschinenraum
und der Dampfer blieb auf einer Unttefe sitzem

iPassagiere nnd Mannschasten wurden beim Zusam-
menstoß versteht, davon vier Personen lebensgeftihrlich
Auf dem »Kotzebue««, dessen Spitze beschädigt ist,
kamen« die Passagiere mit dem bloßen— Schreck
davon. - - -

Jn Ssewastopol ist nach den »N. D.« ein
Pro ceß gegen den Poltzeimeister Matwejew, zwei
Pristaws, zwei Poiizeiansseher und zwei Gorodowots
wegen Zufügung schwerer Verletzungen Cdoppelter
Rippenbruciy und Freiheitsberaubung (des Bierbus
den-Besitzets Gladski in SsetvastoPoIJ anhängig ge-
macht worden. Der Proceß kommt ohne Hinzuziei
hung von Standesvertretern im Odessaer Gerichtshof
zur Verhandlung. »

Yelitisner Eegeeieerieså
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Im siamesischsfranzdsisihen Confliet hat, wie
berichtet, die siamesische Regierung das Uittmatum
nicht angenommen, und insbesondere hinsichtiich der
Ge-bie«ts-Abtretun g wesentliche Einschränkun-

gen gemacht. Sehr bemerkenswerth ist dabei, daß
Siam das Gebiet am linken Ufer des Mekong nur
bis zum 18. Breitegrade abtreten will. Man
wird kaum bei der Annahme fehlgehen, daß Fug-
land bei diesem Verhalten wesentlich mitgewirkt
hat. Es bliebe, falls Frankreich hierauf eingegan-
gen wäre, zwischen Birma, das unter englisehem
Protectorat steht, und dem an Frankreich abzutreten-
den Theile Siams noch ein »Etat-tampoa« übrig,
ein »Pufferstaat«, durch den ein unmittelbares Zu,
sammenstoßen Frankreichs und Englands verhütet
werden würde. Der Correfpondent der ,,Times« in
Vangkok bemerkt unter Anderen« ,,Großbritannien,
ja Europa soll wissen, daß die territorialen
Forderungen Frankreichs 95,000 Qua-
dratmeilen darfiellem Das Gebiet ist jenes, welches
Birma unter. den Bedingungen, daß es an keine an-
dere Macht abgeirrt-en werden solle, an Siam ab-
trat, dazu ein Stück von Nord-Sigm Cgleich 50,000
Quadratmeilen), wohin Frankreich nie gedrungen
ist. Ferner haben die Franzosen nach dem Ausweis
von 1892 etwa 8000 Pfd. Sterl. Handelsinteressen
zu schützery während der englische Handel sich auf
2,500,000 Pfd. SterL beläuft Den Verkehr der-
mitteln naiürlich meist briiische Schiffe, wie ja auch
das Verhältniß der in Siam wohnenden Engländek
zu den Franzosen wie 13,500 : 250 ist. Da ist der
Schluß, daß der Angriff auf Siam im Grunde ge-
genGroßbritannien gerichtet ist, nicht unbegrün-
det.« —- Der englische Einfluß macht sich übrigens nicht
nur in »Siarn, sondern auch in Chin a gegen die
Franzosen bemerkbar. Nach einer telegraphischen
Meldung hat die chinesische Regierung, erstaunt über
die Ansprüche Frankreichs auf das linke Mekong-
Ufer bis zum 23 Grad, erklärt, beide Ufer gehörten
China. — Jn Paris ist man entschlossen, seine
Ansprüche durchzusetzem »Die »Politiqite Coloniale,"
das Organ des unterstaatssSecretaeiats der Colonienk
betont, wie ,,maßv oll" die franzöfiskhen Forderun-
gen seien. Nicht drei, sondern 15—20 Millionen
müßte man verlangen, denn so viel würde die Orm-
pation des Landes kosten. Die Wiederabtretung der
Provinzen Battambang und Angkor an Kambodja
widerspräche ganz gewiß dem Vertrags von 1867,
aberssSiam hätte diesen durch die Besetzung des
linken Mekongsllfers beruht. Wenn Siam wolle,
so werde es den Krieg haben nnd dann einsehen,
daß seine Rathgeber ihm seine Auslagen nicht er«
statten würden. — Der ,,Maiin" legt ferner dar,
die Blocade der siamesischen Ufer werde wahr-
scheinlich durch eine militärische Action vervollständigt
werden, welche die Bestimmung habe, die im
Ultimatum geforderten Territorien wieder einzu-
nehmen.

Jn Deutschland scheint die conservative und na-
iionallibecnle Presse einen: Zollkrieg mit Rußs
land unter Umständen nicht abgeneigt zu fein.
So schreibt die »Ns:xi.-Z.«: »Es ist zur-Genüge
dargelegt worden, daß ichon die Verallgetneinerung
der rufsifchextfeiis Frankreich gewährten Zollermäßis
gnug unter Ausschluß Deutschlands davon eine Be-
nachtheiiigung Deutschlands ist, für welche der deutsche
Standpunch die Ermäßigung der Geiteldezölle nur
gegen entsprechende russische Zugeständnisse zu ge«
wähxety keine Moiivirung darbieten Durch die Ein-

führnng des Maximaltarifs, welcher bekanntlich Zoll«
iUschIägc Von 10 bis 30 Procent bewirkt, würde
diese Benachtheiligung noch verstärkt. Wir halten
die hie und da in der deutschen Presse ausgesproche-
ne Ansicht, dies Alles sei für Deutschland gleichgü-
tig, da mit und ohne die Ermäßignngen des russis
schen Conventionaltariss, mit und ohne die Zuschläge
des« Maximaltarifs die russisehen Zölle prohibitiv
wirkten, für unrichtig; es giebt noch immer eine sieh
auf mehrere hundert Millionen Mark belaufende
deutsche Aussuhr von Industrie-Erzeugnissen nach
Rußland und es kann keinem ZtveTl unterliegen,
daß theils die deutsche Aussuhr dorthin durch die in Rede
stehenden Maßregeln benachtheiligh theils anderen Län-
dern Vortheile gewährt werden, die ihr vorenthalten
bleiben. Wie die Verhandlungen, die abschließend zu
beurtheilen der Augenblick noch nicht gekommen ist, sich
aber gestaltet haben, kann Deutschland sich durch
Zwangsversuche nicht zur Nachgielsigkeit nöthigen
lassen. Dem Anschein nach glaubt man in Nuß-
land, der diesjährige deutsche Ernteaiisfall werde
uns zwingen, mindestens zeitweilig ohne Gegenlei-
stung die Getreidezölle auch Rußland gegenüber her-
abzusehem Das ist, wie der neuester Bericht über
den deutschen Saatenstand ergiebt, ein Jrrthum.
Nicht die Futtermitteh sondern der Roggen
kommt im deutschirussischen Verkehr hauptsächlich in
Betracht. Der Stand des WinieinRoggens aber
hat sich seit dem .Mai fortdauernd gebessert und
verspricht eine Ernte, welche zwischen einer rntttleren
und einer guten in der Mitte stehen würde; auch
der Winter-Weizen steht etwas über mitteh und die
Preise bleiben mäßige. Um so weniger wird
Deutschland in diesen beiden hauptsächtichen Frucht—-
arten auf russische Zufuhr angewiesen sein; sogar
ein Zollzuschlag von 50 Procent aus dieselben gegen
Rußland würde durchdas Jntercsse der Verbraucher
nicht ausgeschlossen werden. ·

« Die Lage desCentrums in Baiern
wird in dem eleriealeu ,,.W«estphäl. Viert« folgender-
maßen geschildert und erklärt: »Die katholisch-bate-
rische Partei war oou je her zu einer ztelbewußtert
Actiott unfähig und ist, unter Frihrern ohne, Talent
und. Autorität, immer -weiter heruntergekouimem
Fragen wir nach den Gründen, welche dieses herbei-
geführt haben, so - liegt ein- Hauptgrund darin, daß
die ehemalige patriotische und baierische Eritis-ums-
partei, die· seit dem Jahre 1869 die Kammermehrs
heit ste-llte, bis zur letzten Session in erster Linie
einen Kanipf gegen die Personen der Minister führte
und erst in zweiter Linie gegen ihre Regierungs«
Maximen oder Regiernngs-Haiidlnugen. Das ganze
Minister-Stürzen kam aber schließlich in Mißccedtt
und zugleich die Partei, die es dem Volke nach so
vielengetäuschtenErwartnngen immerwieder verkündete.
Der baierischen Cmtrumspaitei utangclt es vor Allem
an Männern mit weiterem politischen Blick, an tüch-
tigen Rednerm . an Organisatoren und Agitaiorem
Man hat es in Baiern verstanden, gerade die her-
vorragendsten Männer, welche diegenaniiteir Eigen-
schaften besitzen und die für ihre katholische Ueber-
zeugung gekämpft und gelitten, Männer, die im Par-
lament und in der Presse sich die größten Verdienste
um die katholische Sache in Baiern erworben haben,
aus der Partei herauszuärgertk Weil diese den

Finnische zu übersehen versuchi), hat als- Doctori
Disputation die 20 ersten Verse der Jliade direct
aus den! Griechischen übersetzh um zu beweisen, wie,
nächst dem»Griechischen, die fis-titsche— Sprache sich
vorzüglich in den Hexameter hineinsügtz es klingt ge-
radezu griechisch» wenn man es so declamiren hört.
(Pros. emexn Theolog Granselt hat auf seiner Be-
sitzung bei Tawasiehns ganze Tiraden aus der sinx
nischen Jliade vordeclamirt nnd mich durch deren
Wohlklang recht in Erstaunen gesehn) «—- Paul Ka-
jander nnd Forsmann haben meisterhast Schakeespeare ins Finnische übersetzt; EmmannelTamminen,
Volksschullehrey übersetzte schön und gewandt die
»Friihjoss-Sage« ins Finnische, ja,«die Uebersetzung
von Ebers« ,,Eomo sum« wird zu den besten sinni-
schen Büchern gerechnet. — Vielsältig find natürlich
Runebergs Gedichte ins Finnische übersetzt worden.
Jch sage »n«atürlich«, da Runeberg, wie bekannt, der
beliebte Dichter des ganzen finnischen Volkes ist, der
als Schwede so ein warmes Herz für Finnland und
die Finnen in» seinen Gedichien gezeigt, so begeistert
das Vaterland befangen, daß sein »Was; Land«
(,,Unser Land«) die finnische Volkshymne wurde.
Jnissegeisteruxig ward ihm dann, dem begeisterten
Landsmann und Sänger, vom dankbaren armen Fin-
nensVolke im Frühjahr 1885 in Helsingfors ans der
Esplanade ein schönes Denkmal gesetzh auf hohem
Granitsspiedestal sieht er selber, an den Sockel aber
ist eine Frauengestalt gelehnt, die in der rechten
Hand einen Lorbeerkranz hält, mit der anderen aber
eine Tafel siütztz darauf der erste Vers seines ,,Vart
Land« steht. (Schluß folgt)

« Aiaiigolin
..

·. Neue Dichiungen von
- Maurice Reinhvld v. Stern. «)

-—t. Eine Reihe neuer Gediehte bietet uns unser
nunmehr in Zürich zu einer festen literarischen Wirt,

«) Mautice Reinhold v. Ste tu. Mattgoltx Neue Dich«
tungery 2. Anklage. Zürich, Verlag von ,Sicrn’s literar. Bu-
reau de: Schweizx 1s93. 91 Seiten.

samkeit gelangter hochbegabter Landsmann M. R. v.
Stern in der Sammlung »Mattgold."

Die poeilscheu Bilder und Skizzery denen wir
hier begegnen, zeigen im Großen und Ganzen die
nämlichen Farben und die nämliche Manier der
Malerei xin Wort und Reim »und Rhythmus, wie
wir sie in den früheren sunkelnden Sängen des
Dichters kennen gelernt haben; die Farben find hier
nur stärker abgetönt, in bitterem Lebensernst lichtlosser, mitunter auch wohl minder frisch gehalten —-

es ist eben »Mattgold.« Unzutreffend aber wäre es,
wollte man den Grundton dieser Dichtungen durch
das zweite der beiden «Motios, die wir auf dem
Titelblatte sinden, eharakterisirt sehen — nämlich durch
die C. F. Meyerschen Verse aus ,Hutten’s legten
Tagen« «

»Nun hab’ ich ihandelnd meine Glnth gedämpfh
Den Vesper-Frieden hab' ich mir erkämpst."

·Ein stiller ,,Vesper-Friedert« ist es keineswegs,
dessen milde, versöhnte Strahlen über die neuesten
Sange Stern’s sieh ausgießenz schweben mitunter
allerdings die elegischeu Schatten wehmuthvoll-wei-
chen Erinnerns über diese Lieder, so schauen als ei-
gentliche Grundstimmrrng doch weit eher freudlose
Resignation und unbesriedigte Zwiespältigkeit aus
dem »Mattgold« hervor. Nebenher gehen viele Ge-
diehte verschiedensten Charakters und auch verschiedenen
Werthes (namentlich in der Abtheilung »Herrisch«).
die mit Mattgoldcköjharakter und MattgoldsStimmurig
nicht das Geringste zu thun haben.

Die dichterische Eigenart Stern’s ist an dieser
Stelle wiederholt eingehend behandelt worden; Schrei-
ber dieses beschränkt sich daher dieses Mal darauf,
auf das im ,,Matigold« sich durch Form und Jn-
halt seinem Geschmacke nach vor den anderen Liedern
vortheilhast Abhebende aufmerksam zu machen.

Originell, wie der Titel der ganzen Sammlung,
sind auch die Bezeichnuugem welche der Dichter den
5 Abiheilungen,· in die sie gruppirt sind, gegeben
hat: »Herrisch« «—- »Trübungen« —- »Staub« —

,Mädchenlieder« «— »Heimath und Fremde« -

Wohl die» phantasievollsteiy gedankenreichsten und
einheitlichsten Schöpfungen birgt mit ihrer Fünfzahl
die Abtheilung »Staub« in sich; echt Sterrfschetr
Schwung der Phantasie bekunden vor Allem die
,,Glückliche Reise« und ,,Drei mal Staub« Den
Abschluß dieser Abtheilung bildet das eigenartige,
kurze Gedicht ,,Lebender Staub«:

,,Todt ruht der Staub. Ein graner Flor«
Schwebt er im Winde leis empor. «

Doch wie der Geist darüber fährt: ·
Er lebt. Er leidet. Er begehrt!
Und traumhast sprießt aus Schutt und Staub
Des Lebens immergrünes Laubs·
Vorausgeschickt sind dieser Abtheilung als nahe

verwandte Gruppe die 7 Lieder der »Trübungen",
die von» der dichterischen Begabung Sternfs ebenfalls
beredtes Zeugniß ablegen; namentlich hat uns hier
das tief empfundene, fchwermüihige «Genug« an-
gesprochen.

Ja der legten Abtheilung »Heimath und Fremde«
werden viele Leser unseres Blattes vor Allem wohl
die »Traummandernng durch Dorpat«,
welche, dank der Liebenswürdigkeit des Dichters,
zuerst an dieser Stelle an die Oeffentltchkeit trat, er-
neut willkommen heißen. Von den übrigen Darbie-
tungen aus dieser Kategorie möchten wir speciell
noch ans das in iypisch Sternsschem Stile gehaltene
»Aha-Heimweh« aufmerksam machen.

. Kaseizzsixetåszegge
Der Herabkömmling des Colum-

bu s. Jn einem ist der Herzog von Veragua grö-
ßer als sein» großer Ahne Cbristoph Columbus: im
Betteln. Auch Colnmbns hat einmal gebettelt, 1491
im Kloster La Rabida in Spanien. Er hat gebet-
telt wie ein Bettler um Wasser und Brod für sich
und seinen Sohn. Der Herzog« von Veragua dage-
gen bettelt wie ein Fürst, um eine halbe Million
Dollars, und er bettelt nicht arme Mönche, sondern
die Millionäre Asnerikas an. Drei Monate lang

hat er sich und feine Familie feiern und feinen, hat
er die amerikanischen Zeitungen von seinen: Palast
in Madrid, von seinem Landbesitz von feiner Stier-
zucht « in Spanien erzählen lassen. Drei Monate
lang hat er« die Thatsache verschwiegen, welche die
Stimmung der Amerikaner hätte deprimireii müssen,
die Thatsachy daß er nichts mehr fein Eigenthum
nennen kann ais Schulden. Mittierweile wurde die
Stimmung für ihn in Amerika"gemacht, er ist nach
Spanien- zurückgekehrt nnd -—— siehe da! — hat
plötzlich erfahren, daß ihm sein ganzer Besitz von
seinen Gläubigern weggenommen worden ist; Hat
er davon in Amerika wirklich nichts gehört? Hat
er in diesen drei Monaten keinen Brief von seinen
Vermögensverwalterm keine« Mahnung von den-Ge-
richten bekommen? Seine Freunde thun wenigstens
so, als ob wirklich zwischen Spanien und Amerika
keine Postverbindung bestände. Hat der große Chri-
stopher auf der Ausreife nach Jndien Amerika ent-
deckt, so hat sein Nackp und Herabkömmlinxk der
Herzog von «Veragua, bei seiner Rückkehr nach Spa-
nien etwas Anderes entdeckt: seinen Bankeroth derso groß ist, daß nur amerikanische Mittel ihn heilen
können. Sie werden ihn auch heilen. Wer der
,,Gast der Nation« gewesen, darf auch der Schuld-
ner der Nation werden. Sobald die Freunde des
Herzogs, darunter der spanische Generaleourmissar
Dupuy de Some, erklärt hatten, daß der Herzog eine
halbe Millton Dollars von Amerikanern geschenkt
zu haben wünschte, bildete sich, unter dem Vorsiße
des Präsidenten der Weltausftellungs-Naiionalcommis-
sion, Palmey ein Genesis, welches, trotz des. jetzk it!
Amerika herrschenden Geidkriappheih diese Summe
aufbringen· wird. Zu Grunde gegangene europäische
Aristokraten pflegen sonst in Amerika. als Conduo
teure auf Straßenbahnen oder Geschirrabwäscher in
Gasthäusern Verwendung z« siUVEW WV sis WsgM
ihrer guten Manieren sehr gefchäht werden. Der
Herzog von Veragua hat das nicht nöthig. Ein so
gäculares Pumpgenie wie er, weiß sich anders zu
elfen.

— iEin hübscher Gedanke) Ein Ame-
rikaner, welcher Italien bereiste, wurde angesichts
des Vefuvs von seinem Cicerone gefragt, ob Ame-
rika auch etwas so Großartiges aufzuweisen habe.
,,0 York, verfehle der Amerikaner mit einem mit-
leidigen Blicke, »wir haben einen Niagara, der die
Qualmtute da insüns Minuten auslöfchen würde.
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EMnth hatten, -der kopf- nnd ziellosen Parteileitung
keinmal die Wahrheit zu sagen, wurden sie als Ver-
ckäther an der katholischen Sache gebrandmarkh wurde»
Teine widerliche Hetze gegen sie inicenict.« — D«
« dergestalt von clericaler Seite geschilderte b a ie r i sch e
CeuirnmOPartei ist bekanntlich ein wesentlicher Be-
standtheil der den tschen Centrums-Partei. » -

Die »Nordd. Allg. Z.«" brachte dieser Tage eine
»An Deine-m i« de: Fing« dcss pvlviichaen
sSpkarhnnterrichts. Dis »NAk-«Z-" VSMekkk
sum; zu demselben: »Es wäre interessant, wenn eine
Fosficiöse Aenßerung auch darüber erfolgte, ob, wie

uns oexichtkt wurde, die Ecisduvg des polniichen
sogenannten Peivainnterrichts durch schnlplanmäßigen
ukiterriiizt im Polnischen auf der Mittelstufe des
Volksschulnnterrichts, also für die in den mittleren
Jszhkkku So» schulpflichiigen Zeit stehenden Kinder, in
Aussicht genommen ist.«

Die Thätigkeit des, zu Wien verstorbenen
Kriegsministers Freiherrn v. Bauer wird wie
folgt charakterisirh Seine Ausgabe ais Minister
war eine äußerst schwierige. Er sollte die unum-
gärsglich nothwendig gewordenen: Reformen durch-
führen und die parlamentarischen Vertretungsköiper
dafür gewinnen, andererseits aber auch das Wider-
streben der beiden Finanzminister überwinden, welche
die mühsam gewonnene Ordnung im Budget der
bridenReiehshälften durch gesteigerte Anforderungen
der Heeresverwaltung nicht wieder zerstören lassen
wollten. Er schlug einen Mittelweg ein, indem er
eine langsaine, schrittweise Verstärkung der Armee
durchführte Ja die Zeit seiner Amtsführung sällt
die Einführung des Acht-Millimeteräliepetirgewehs
res und des rauchiosen Pulvers, sowie bedeutender
organisatorischer Aenderungen in der Armee. Von
den letziereii ist insbesondere die stetige Fortent-
wicklung und Ausbildung des Territorialshftems
nnd die Reorgaiiisation der Ariilleriewassa na-
mentlich der-Festungs-Artillerte,- zu erwähnen, wäh-
rend« die- Nenbildnng der Feld-Artillerie, über welche
das Vudget für« 1894 bereits Andentnngen enthielt,
in Vorbereitung ist. Bei der Jnfanterie sind
wiederholt Siandeserhöhnngen vorgenommen worden,
und. die lctzie um neun Mann per« Compagnie ist
eben in Durchführung begriffen. Endlich wurden
auch unter Bauer’s Amtsführung tief einschneidende
Aendernngen und Verbesserungen in der Adminis
stration selbst ins Leben gerufen. Unbengsam blieb
Bauer in allen Angelegenheiten, welche die Einheit
der Arniee nnd ihrer Führung ernstlich berühren.
So erklärte er gegenüber der Forderung nach Er-
richtung eine: dritte» idrintanseirqdsmie mit unga-
rischer Unterrichtssprachenoch in der letzten Dele-
gaiions-Session: So lange er tm Amte sei, werde
eine solche Akademie nicht errichtet werden. Ebenso
energisch trat er den tschechischen Versuchen, die
nationalen Gegensätze in die Armee zu tragen,
entgegen, und in einer seiner letzten Reden in· der
Delegalion erklärte er, er kenne wohl ein ungari-
sches Staatsrechh aber kein böhmisches Staatsreihh

Jn Fraukreich sind die Kammern nunmehr
geschlossen, nachderu die Berathung des
Bud gets noch verschiedene Wechselfälle bestanden
hatte. Der Senat lehnte wiederum zwei Abände-
rungen des Budgeis, an denen die Kammer festge-
halten hatte, ab, beschloß jedoch ans einen Antrag,
diese beiden Puncte von dein Budget auszuscheidem
und genehmigte sodann das Bndget ;einstimmig. Jn
der K a m m er legte dann der Finanzniinistcr Peyirai
von neuem das Bndget vor nnd bat in Uebereins
stimmnng mit der BudgetkEommisfion, die Vorschläge
des Senats anzunehmen, was auch geschah. Die
Sihung wurde alsdann unter dem Rufe »Es lebe
die Repnbiik« geschlossen. -— Unmittelbar nach dem
Schlusse der, parlamentarischen Session ist die W ahl-
campag ne eröffnet worden. Wie amtlich bekannt
gemacht wird, sind die legislativen Wahlen auf den«
20. Angu st anberaumh -

In diesen Tagen wird das englische Unterhans
vermöge der Gladstonesschen »Guillotine-Bill« die-
Homernlw Vorlage erledigen und, wenn auch
nur mit kleiner Mehrheit, annehmen. So heftig die
unionistische Opposition diesem sie mnndtodt machen-
den CloturmVerfahren um des Prineips willen an-
fänglich auch opponirt hatte, so ist sie mit der »An-
wendnng desselben doch ganz zufrieden, ja sie etblickt
in dem Umstand, daß sie Gladsione zur Anwendung
dieses Gewalitnittels moralisch nöthigt» sogar einen
zweisellosen Erfolg ihrer Taktik, die —- da die ho-
metulefrenndliche Unierhans-Mehrheit nun einmal
nicht gesprengt werden konnte —- vor Allem dahin
ACTU- bsm Hause der Lords die demnächstige Verwer-
fung der Bill aus durchaus plausibeln nnd einwand-
freien Gründen zu ermögliihem Und hierzu bietet
Dis kücksichkskvis Anwendung der Cloture im Unter-
hause sit« tscifliche Handhabe. D« nemiich gerade
US Wkchkkgstkn Vsstimmungen der Bill nach gänz-
lich nnznreichender Discussioitz ja vieifach ohne jedtz
Deiailprüfuitg einfach en bloc abgestimmt worden
sind, hat das Hans der Lords einen kaum anzufech-
tenden Vorwand erhalten, das Gladstonesche Project
a. limino abzuweisen- Sslbst de! Führer des radi-
calen Flügels der Gladüoneaney Herr Labouchdm
erkennt dies offen an und bezeichnet die von der Re-
gierung beliebte Anwendung des GuillotinnVersahirens als einen verhängnißvollen Fehler, der bei den

kommenden Wahlen sehrkzn Ungiiusien des Eabiuets
sich fühlbar« smachen werde-s« Jus wohlinformfrten

Kreisen ist es denn auch kein Geheimnis daß diese
Bedenken vor Allem von« Gladsione selbst Tgetheilt
werden, und daß derselbe nur mit dem größten Wi-
derstreben sich zu der. Zwangsmaßregel entschlossen
hat. Thaisache ist es, daß er dieselbe erst in Vor-
schlag brachte, als ihm« von einem Theile seiner un-
geduldigen Anhänger ein sörmiiches Ultimatum ge-
stellt worden war. Angesichts dieser Sachlage be-
trachtet die Opposition die zweifellose Annahme der
Bill durch das Haus der Gemeinen mit ziemlichem
Gleichmuthz sie weiß, daß das Haus der Lords, ohne
seine Existenz zu gefährden, ein entschiedenes Veto
sprechen kann und wird. «

Jn Brüsselhat die Kammer ihr Revisions-
Werk beendigt. Jn der wichtigen Frage der Se-
natssRef orm ist jedochkeine Einigung zu Stande
gekommen. Von drei vorliegenden Anträgen hatte
vonAnsang an nur einer, derjenige des Abgeordne-
ten Nisart de Bocarmch Ausstcht ans Erfolg. Der
Antrag lautete: »Die Senatoren sind in zwei Grup-
pen eingetheilt. Die Einen werden ausGrund eines
gewissen Census, den sie bezahlen, von den dreißig-
jährigen Kammerwählern erwählt; die Anderen wer-
den ohne Rücksicht auf Census von den Provinziab
räihen ernannt« Die zur Annahme des Antrages
erforderliche Zweidrittelmehrheit wäre sicher zu Stande
gekommen, wenn die clericale Mehrheit auf denVori
schlag des radicalen Führers Janson eingegangen
wäre, das Alter der Senatswähler auf 25 Jahre
herabzusetzen Da die Rechte auf diesen Vorschlag
nicht einging, stimmten die Radicalen mit den ge-
mäßigten Liberalen gegen den Antrag, der in Folge
dessen abgelehnt wurde. Die Kammer hat sich also
unfähig erwiesen zur Lösung der Senats-Frage. Es
bleibt jetzt abzuwarten, ob der Senat selbst in dieser
Frage, die ihn am meisten angeht, eine Lösung fin-
den wird. Wenn nicht, dann wird der Art. 53 in
seiner bisherigen Fassung bestehen bleiben, welche be«
stimmt, das; Kammer nnd .Senat aus einem und
demselben Wahlköeper hervorgehen sollen. »

« Jn Spanien hat sich die parlamentarische Lage
des Cabinets Sagasta in der lehten Zeit gebessert.
Ein neu ausgearbeiietes JustiziResormproject dürfte
nunmehr angenommen werden, da der Ministerder
Opposition in sofern Zngeständnisse gemaclt hat, als
er von der beabsichtigten—Beseitigung einer Anzahl
ProvinziabTribunale abzustehen und die nothwendig
erscheinenden Ersparnisse durch eine Vereinsachung
der bestehenden Gerichts-Organisation zu erzielen
erklärte. Auch in anderer THinsicht zeigt sich bei der
Kammer eine größere Geneigtheih das Ministerium
zu utiterstützem als bisher. So hat das Armee-
Reformproject des Kriegscninisters Generals
Lopez Dominguez, welches bereits zur Discnssion
gelangte, ein weit größeres Entgegeukommen in den
Cortes gesunden, als man ursprünglich angenommen
hat. Daraus soll zu ersehen sein, daß die Regierung
bei der Durchführung ihres wirthschaftlichen Pro-gramms eine genügende Unterstützung findet, womit
die gr«ößten«Schwierigteiten, auf welche das Cabinet
Sagasta zu stoßen fürchtete, beseitigt erscheinen.
Man darf daher annehmen, daß die Corles in einiger
Zeit ihre Aufgabe erledigt haben und sich über den
Sommer vertagen werden. Jn der Zwischenzeit bis
zur HecbsbSession würde dem Ministerium Gelegen-
heit geboten sein, sür seine weiteren Pläne die Zu-
stimmung der Parteien zu gewinnen.

Nach einer Meldung des «Reuter’schen Bureaus«
ans Rio de Jnueiro ist in dem Staate Santa
Catharin a mit Hilfe von Regierungstrupperr
eine Revolution ausgebrochen, um den Gouver-
neur abzusehen. Der brasilianische Kreuzer ,,Tiran-
dentes« ist deshalb dorthin entsandt worden. Der
Staat Sania Catharina grenzt nördlich an Rio
Grunde do Sul und enthält eine zahlreiche deutscheBevölkerung. «

steilen « . .

Der i4aciige Schwank von Oskar Blumenlhal
und Gustav Kadelburg »Die Großstadtlust«
dürfte unserem Theaterpublicum noch von der vorigen
Saison in angenehmsten: Erinnerung sehen. Mit
fesselndem Humor— »und allerhand lustigen Ein-Hund
Zusällen suchen die bei-den Antoren dieses sensationels
len Schwankes die Vorzüge ihrer Heimathstadh der
Großftadt Berlin, gegenüber dem Krähwintei Ludwigs-
walde herauszustreichem Dort brausendes Gewvge
und pulsirendes Leben — hier kleinliches Spieß-
bürgerthum und Monotonin Man hätte gestern bei
der Ausführung dieses überaus lustigen Stückes aus
eine stärkere Besetzung unseres Sonnnertheatersrechnen dürfen und hätte sich bei den DarstellendenAlsdann wohl auch eine größere Svielfreudigleit
sttkfslksh als es gestern wenigstens im I. Art der
Fall zuLein schien. Dr. Finner gab den Fabri-canren »Schröter, der in seinem Egoismus - und
Pilkkkvkkichsm Gefühls: seinen Schwiegersohn unbarm-
herzig zwingt, das aniüsante Leben Berlins mit dem
des langweiligen Ludwigswalde zu vertanschem tref-send, nur hatte er ein wenig mehr in seinen Be«
wegungen dem entsprechenden Alter eines Schwieger-
vaters Rechnung tragen niü—ssen. Seine Toch-
ter Sabine durch Fiel. L ü ss ow und seinSchwiegersohm Jngenieur Flemming, durch Hm.Soltau wiedergegeben, waren recht gelungene
Charakterzeichnnngen eines jungen, liebenden Ehe-paares. Von den übrigen Rollen erwäh-nen wir zunächst die des Rerhtsanwalt Lenzmit seiner Frau« Antonie, welche Letztere durch Fu.Wagner mirs-liebender Hingabe und nicht ohneErfolg zur Darstellung» gehrarht wurde; doch per«
USUW Eh« B9W·"·"s0ktskttsp«vielsach einen Mangel an

Abrundung sundschmiegsamey jugendlich« Weirhheih .während» ihr « Mienenspiel oft nicht als ; unmittelbarer
Ausdruck ihres» Fühlens, sondern als die Folg; eines
wohiuberlegtem vorbereiteten Denkens erschien; auch
zeigte sieh ihr Organ uns gestern weniger nie-dala-
tionsfähig Die Folge dieser Faktoren war, daß siemehr fesseln als erwärmen konnte. Ihren leichtste«
nigen Gemahl Lenz, der immer seine Schuld früher
als beabsichtigt bekannte, und ihren Cousin Gempe,
der zur Belustigung AiIer stets zu spät kommt, spiel-
ten natürlich und ungewungen Herr Egbert und
Herr Tichy. Herr Brauer wußte als Dr. Cru-
sius einen gesunden Humor zu- entwickeln, der stets
eitle durehschlagende Wirkung erzielte. ——h-

Unser Ruderclub ist bestrebt, die Saison zur
Ausübung des Rudersporis nach Kräften auszunutzem
So hatte der Club gestern ein tnternes Toure n-
W ettfahren veranstaltet, bei dem die respeetable
Strecke von etwa 14 Weist zurückzulegen war, näm-
lich die Tour von der Schlütekscheit Brauerei bis
zum Hasenkrugy und wieder zurück. Es reisen-ertr-
ten zwei Vieren-euer, die Sehulboote ir.-it Rollfitzen
,,Nepiun« und »Den-hin« Die Abfahrt des ·N ep-
tu u« erfolgte um 9 Uhr; um 9 Uhr 29 Min. 43
See« wurde beim Hasenkruge die Wendung gemacht
und um 10 Uhr 5 Min. 45 See. war der »Nati-
tun« wieder am Ausgangspunet angelangt; dieFahr-
dauer betrug danach 1 Stunde, 5 Miit. und 45
See. Der »Delphitr«, der eine Viertelstunde
später, um 9 Uhr. 15 Miit» seine Fahrt begann,
machte die Wendung um 9 Uhr 42 Min. 37 See.
und traf um 10 Uhr 18 Min. 15 See. am Ziel
ein; er hatte somit die Tour in 1 Stunde 3 Min.
15 See. zurückgelegt und feinere Coneurrenten um
2 Min. 30 Sie. geschlagen. —-Die gestrigen Leistun-
gen unserer Sportsleute sind um so anerkennens-
werthey als zu berücksichtigen ist, »daß dem Tour-en-
Fahren nur eine Trainirung von 14 Tagen voraus-
gegangen war( T-

Wie den »New. Jsw.·«· zu entnehmen, ist mit
Bezug aus die Preisermäßigung für Kin-
der aus den Eisenbahnen vom Departement
die Bestimmung getroffen, - daß die Eisenbahn-Agn-
ten im Falle eines Mißbrauches dieser Vergünstigung
das Recht haben, eine Nachzahlung zu fordern,
tioch darf diese nicht später als bis zur nächsten
Station nach« dem Abfahrtsorte des Passagiers bean-
sprucht werden. « : · «· · -

Vom Rigaer Bezirksgericht wird in der »Livl.-
Gouv.-Z.« ein Na-chlaß-Proelam in Sachen
des am 15. October hieselbst verstorbenen Juri
Pakla, alias Georg Paktah erlassen.

Unbestellbare Briefe ism Post«
· e o m p to ir. «· «

Einfache geschlossen-e Briefe- August
Oja zMrrrrkra Kenner-anonym; Frl. E. v. Sivers, reiour
von Neapel (2 Brtefe)z Arena. Meinst-h, Iiaprrorz
yrrz H. von Löwis of Menar in Sackhof (unbekannt
wo); KarlaOrawz Neander Krakauerz Maxomcy
Bsiaxrriaaorzyz Sand. Odem. E. Högerz Karel Prit-
kerz Martin Jversonz easy« llerpy Moments-By;
Merrarrikr Jyaacsr (2 Briefes; Peree".Ii.Eror-rrrer1r-,
nun JL Ton-h; öyrrotrkrnay Bapaierrheshz Iiapnsh
Baxsrepshz sind» einem. O. Eichhornz Aealvert
Zeiger, sind. iheoLz Umasrpiro Ppsrhenyz sind.
hist-or. Wilhelm Eckertz Its. Iiuayoshz Ferse-party
Bande-OF, (ohne Orisangabe des Bestimmungsor-
tes);« Marie Krausa

Einfache offene Briefe: FrL Adel-e
Karlsohm «

Einfache Banderolen: sind. weit. Al-
fred Hrptnerz Ilspzp Pepnaxmz A. Ammonz Dr.
II. Masingz K. list-so, oöpasrsao Essi- Ilcrrorzaz
Llsnnsrspiro Europens.

Reeommarrdirte Briefet ckoyzr 1l. Ilmris
keinem; you-reine Myosin-r Hauch.

Geldbriefn Maprspesra Genus; Bronnen.
Dort-r- Mnnnepshz illa-generis; Lnoxerrh Flkrcorrroz
Clrramry Iiapnslzenyz Money Pana3e13e1rorry.

F i W e r t h pa ck e n : Oberlehrer Johannes
up.

Kr o n s b r i efe: Professor Körberz Isaairrry
Oktroi-onst» extra Ostia Pmsrzrpmroorisrq Januar-sey
Betreten-Perris. « « · i »

; «,
» »Liteearisches. z -

-,,Reitend-—Reizen d.« Roman von Hans
Hermanrn (Breslau, Schlesische Buch«
druckerei,,Kunst- und Verlagsanftalzh vorm. S.
Schottlaender Preis geheftebö Mk.)sp Hans Her-
maun, der sieh in einer größeren Anzahl theils ern-
ster, theils heiterer novellistiseher Arbeiten als ein
eifriger Verehrer des Reitfports und zugleich als
dichteriseher Verherrlicher desselben erwiesen hat, be-
weist im vorliegenden Werke, daß seine Kraft« auch
zu größeren Schöpfungen wohl ausreicht. Auch hier
bat er den Reitsport zur Grundlage gesellfchaftlicher
Kämpfe und seelischer Confliete gemacht. Hat er in
fetnenküszeren erzählenden Werken uns nur ein«--
zelne Seiten des Reiterlebens geschilderh so giebt
er in dem vorligenden Roman ein Gesammtbilin das
uns die mannigfachsten Beziehungen zum Reitspori
in einer Zahl typifcher und zugleich treffend indi-
vidualisirter Gestalten vorführt —- von dem ent-
schiedensten Gegner des Reitsports bis zum enta-
girtesten Anhänger desseiben finden wir alle Nüan-
een vertreten. Dabei macht den Verfasser seine
Vorliebe nicht einseitig; mit Feuer tritt er für eine
eisrige Pflege des edlen Reitfporis ein, dessen wohi-
thätiger Einfluß auf Körper, Geist und Charakter
in hclles Licht gestellt wird, und beseitigt alle gegen
denselben herrschenden Vorurtheilez aber ebenso
geißelt er die Auswüchse und Mißbräuche aufdiefem
Gebiete. ««

-

Lldrian B«albi’s Allgemeine Erdb e-
schreibung Ein Handbueh des geogtsphkfchsv
Wksssvs für die Bedürfnisse aller Gebildeten. Achks
Auflaga Vollkommen neu bearbeitet von Dr. Franz
Heiderich. CMit 900 Jllusirationem vielen Text«

käm-heut nnd 25 Kartenbeilageu auf 41 Kartenseitem
Drei Sünde. —- Ju so Lieferungen d. 45 Kote. oder

in 10 Abtheilnngens 2 -Rbls. 252 Kost, Bisher 30
Lieferungen ausgegeben. A. Hartlebems Ver-
lag in Wien. — Wir haben bereits Gelegenheit
gehabt, unsere Leser aus diese wahrhaft classische
Länderkunde aufmerksam zu machen, welche in ihrer
völlig neuen, von Dr. Deidertch besorgten Auflage
den-strengsten Anforderungen entspricht nnd auch von·
der gesammten Kritik einhellig die lobendste Beur-
theilung erfahren hat. Mit fließender Darstelltcngsks
weise vereinigt sich volle wissenfchastliehe Correctheitz
Eine Unsumme von Original-Material findet sich
darin verbreitet. Zahlreiche künstlerische Illustratio-
nen, Texikärtchen und aparte Kartenbeilagen beleben.
und unterstützen das Verständniß der Leciüru Je-
dermann wird in diesemsWeike reichste Belehrung
und Anregung finden. —- Dle uns vorliegenden
Lieferungen 25-—30 bringen den Sclsltiß der Länder«
kunde Asiens, eine anschaultche Schilderung re: Pola:-
Gebiete und der Jahrhunderte langen Cntdcckungs-
fahrteu nach denselben, sowie den Beginnt-er Län-
derkunde Europas. —- Wir empfehlen das Werk
unseren Lesern auf das swärmstu Antor wie Verle-
ger haben an dasselde ihr Beftes gefetztz die Aus«
statiung ist eine niusterhaftn

Das Juli-Heft von »«Velhagen ckxKlasings
Monatsheften« ist, dem Zuge der Zeitents
sprechend, ein Amerika-Heft. Nicht, als ob es
nur von Chicago handelte. Diesem und seiner
Ausstellung ist allerdings ein reich illustrirtey in
Chieago selbst geschrieben« Artikel vcn Paul v.
S z cz e p a n sk i gewidmet, die anderen Aufsätze aber
schildern uns die Neue Welt von den verschiedensten
Seiten. Gustav Gerlach führt uns an der Hand
zahlreicher Reproduciionen von amerikanlsehen Bildern
und Sculpturen in die junge amerikanische
Kunst ein. William Try zeigt uns in seinem
Artikel: »Das— malerifche New-York, daßes auchf in der großen Handelsmetropole nicht an
stillen Ecken und Winkeln fehlt, auf die das Auge
eines Malers mit Entzücken blickt. Hans Bohrdt
führt uns in einem ergötzlichen Artikel in Bild und
Wort Künstlers Erdenwallen im Dienste der,
amerikanifchen Reclame vor. Eintlufsatz
von Hanus v. Zobellitz berichtet aus der Zeit, da
des nördliche Süd-Amerika eine deutsche Colo-
nie war. Eine hübsche Novelle des Prinzen lsmil

- v. Schöneich-Carolat«h: .·,,Der.Freiherr
,v,on TollensteinQ eine anrnnthige Skizze von
qHeinrich S eid el aus dem Grunewas;d: »Na dan«
und die Fortfetzung des Roms-ins: »Mit allen Waffen«

zvon Bianea »sehr-Fing bilden« den erzählenden Theil
des durch manchirsj schöne Gedicht nnd zahlreiche
Einfchaltbilder gesehmückten Heftes . ·- "

i « seiest-arme » i
« der Reedsssen IelegeenhsneWgexneeksk

Fiel, Donnerstag, 27."·"(»15.) Juli. Der deut-
sche Kaiser ist an Bord des »Hohenzollern" it: die
Nordfee abgereist r

Wien , Donnerstag , 27. (15.) Juli. Dem
,,Maiin« wird aus Triest gemeldet, daß im Herbst
eine russ ifche Escadre auch den Triester Hafen
anlanfen werde, wobei große »Festlichkeiien stattfin-
den sollern · «—

London, Donnerstag, 27. (15.)«Juli. Das
dänische Königspaar und Prinz Waldemar haben
heute Nachmittag auf dem «,Danebrog« die Rück;
eeise angetretem

Malta, Donnerstag, 27. (15.) Juli. Das
Kriegsgericht erklärte, daß der Untergang der »Vie-
toria« lediglich die Schuld Tryons nnd des Cupi-
tän Bourke gewesen sei. Die übrigen Officiere der
«Victoria« seien tadelsfrei. s

St. Petersburg, Freitag, 16. Juli.
s,,Reg.-Anz.« rneldetx Als die Yacht «,,Zarewna« am
8. d. Mts. mit Jhren Rats. Majestäten und
der Kaiserlichen Familie, auf dem Wege· von Rot«
Ychensalm nach Bist-te, unter Führung eines Lootsen
in guter Lsntfernung von der Bake passierte,
welche die· Bank, die sich . zwei Meilen use:

»der Insel Roichensalm hinzieht , signalisirh
berührte die Yacht einen unter Wasser befindliehsji
Stein. Das Schiff wurde nicht lett, aber das Steuer«-
ruder und der Hintersteveu wurden sortgerissrn.Se. Mai.
der Kaiser fuhr. mit der Kaiserlichen Familie auf dem

« Dampfschiff der staats-irdischen« LootsrnkGesellschaft
— »Eleken« wohlbehalten nach Biörke nnd von da auf

dem Kreuzer ,,Asia«. rtachKronstadt, wohin auch die
»Zarewna«s im Schlepptau geführt wurde.

Baszhndertehrn «
Von StPetersburg hierher: ·

Abfahrt um 4 Uhr Nachmittage falle« 3 Classen) und 9
l Uhr Abends (nur l. und 2. Clasfe), Ankunft in Taps um 11

Uhr« 40 Min. Nachts« und 5 Uhr 44 Min. Morgens; Abfahrt
von Taps (alle 3 Gassen) um 12 Uhr Nachts und Calle 3
Gassen) um 6 Uhr 29 Min. Morgens ; Abfahrt von Lai«s-
holm um 1 Uhr 45 Min. Nachts und 9 Uhr 16 Min.
Morgens; Ankunft hier um 2Uhr 51 Min. Nachts und um

- 10 Uhr 54 Min. Vorm.
VonhiernachWalkr ·

Abfahrt um 11 Uhr 26 Min. Vorm. und 3 Uhr 1 Min
Nachts, von Elw a um 12 Uhr 24 Min. Mitte: s nnd 3 Uhr«
38 Min. Nachts, von B o ck enhof um I Ugr 24 Min.
Nachm. und 4 Uhr 13 Min. Morgens, von Sagniglum 2
Uhr 21 Min. Nacht-r. und 4 Uhr 46 Min. Morgz nlunft
n Wa lk um 2 Uhr 53 Min. Ruhm. und um 5 Uhr 8
Min. Morgens. .

Tecegrasntjiiser Henrsberist
Berliner Börse, 27.(15«)Juli 1893. .

100 Rbl. or. Cassm . . . . .
.

. 212 Nmh 75 Pf.
100 Abt. he. Ultimo . . . . . . . 212 Rmt 75 Pf.
100 Stil-l. pr. Ultinto . . . . . . . 212 sinkt. 75 Pf.

Teichen;- schwach « - «:

nasse-ein«. - Sturmgeist-m.

szesknc Dörpkft’(h·I-Zeitnng.M 1594 189 .
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« 1 irae-r- . .... .
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lm Hlnbllck auf me bevokstehen nr. n. nainzryro cirbnyrolnyko tlerrzeprh ciaca .
. . . .s .

.
. 15 : ~N. NR« in der Expd. niederzulegen.

-

- l) l) F O tur Mitglieder und deren Familien
fekoktlgclscss darauf« aufmeklk Z. Be. hohen-u irr. Bousary n irr. rionhiiiss nitnnönniaidsh zroöaniinesrcn 15 ~ » · Entree 20 cop.
sam gemacht» dass m Gkundlzgg nce paugo nun oirkiaro uiiu girrt uesrhrpexsrs naccaiiinpoi3-i.. - Hntkgs km. zjugekühkto Gäste
des Punktes 8 des Akt, 33 der llpnnsbuanim npn nahezu-taxes, srpeöykourrixsn our-be uaca « » 20 cop. d, Person.
städteordnung vom ·11.Juni 1892 ZsIååesstHIOIZJZHXJJYBZJZTZLTHFT nksliioikxkitmxiliirfijlnaiäxd Sind billig« ZU verkaufen - llek Vorstand.
Personen, welche mit städtlsolien Tal-on »« spann« Pastoratstrasse 4
stevuekn im Rückstande Und» 4. lzsn reueriin 30 irnuysrsh rro upnöhirin rtucoaiurtpcnirxsh loshszronsb «
TIIIS EVEN« s« III! VIII? Hasses-worum v sossssis goes-is« s«- isopois gross»

-. . 50 .

IQII für sloh oder m del« El— Ba- uoslisiinu cr- nonsaira Hort-he ozraaro noktna nco izniiioueaieitsn
gsyschaft smss Rspkäsggxtantgn LETTER-engere izpeueiin (cuorp. nyrinrsn 2) nsnoinnnv groben—

35 -
thellzlsnehmenwerllekszyswUm 5. Karat-in nu- roiioirh iiaslosrnrrliiidiosr«cir· · . re. V. since«- 50

«

der Ruckstand den halbJe. h r— »«
«

»« 75
«

lieben Steuersatz übers— - « :f : IYY’Z« ,

schreitet. s. llrasra ea hohen-it« sa ropoirsh noiiirenmsrsn ooriraineiiiio neue» - l .
Dis-par, Stadt-me, d. 15. sur-risse. Ilsssssmpsscs s Esset-Jungens« g ·

» » . »

E» 814« P. lOPL ers-n, ropoironait Yrrpaiziy liodu 15-ro san 1893 r. m kelohhaltlgstek Auswahl
Popoironoii Poitonhn stsctlk soll's.- emptieliltzu Fabrikpreisen die .

-—————————————————— M 815. Be. ropozxciiaro oenperapii: A. to. Raps-unrein«- Dorpatek Idkogaeik mit! Farben-Handlung
Die ————————

»Es« Y- Y««""«««D«·« s tax« rus- Eisis eins-es- EE G« XUUVE
. e vers! L» GWFZHS » Jsuli 1893

« aitteigstkqsse Nr. 6s» Eritis-is, goiiskstkdsse Nr. z.

in Izu-en ist per spspri z» dumm» l. Frir eine Fahrt: in der Stadtunitl oder 2 Personen
».

. . 10 Kaki. - - - s -«
«

ihm. Qlugkunft ertheilen Z« Pl« Fahkszen md« Stadt m« EIVSCUUSI d« Vssktskslgtk do 15 Hierdurch bringen wir zur allgemeinen Kenntniss, dass wir in
r

««
un , « .

I
» s« s n i« des r «111-Ob ils-Mk«- 82 C«- « sjs s» - . arg-Ho mun erxpa en«in sperrten. : j : 40 : II« «

« » «
u. s. w., für jede folgende V« Stunde 10 Kaki. mehr, wobei Vol]

Fektige Heu-eu- 3
jede angekangene Viertelstunde für eine volle gerechnet wird.

. Ftir Fahr-ten zum Bahnhof und zu den neuen Kirchhofen tritt « IJ«-I"JT·7sI"j-"«;.

Sommer-nackte is krimdsetroleamBei Zeitfahrtein welche mehr als eine Stunde in Anspruch ·
" nehmen« werde« eszwatge FAUST« nach dem Bahnhok uFd aus-schliesslich der Firma« Gebt· Hohe! errichtet haben und werden

k
7

-

. .

«

.
. bestehenden Preisen vorhanden sein.

«
«

!! Dumm- !! «« Eztsg.t;i::sg.;k«.:«.:«.e:l-!.::.t.:1::. STxtelZ"e-«.Erst« Im? s. ~

des-is. rtiisssk i» iisisiisim.

insp nner einen einina igeii usc ag von « op. —————-———————————————·—————-

ei Z b. Die Spazier-kehrten in der Stadt werden berechnet: ZOSVSU SICDOIVTI »

Jaqukts -»; « Ig s- 19 000 vsss 18000
Herren· l e. Dis Zahlung kiik dankte» oh» de» Paradies-irre« hinaus« Zu— « ,l Ällllllllllllgsll 5911911T9X1.

terliegt freier Vereinbarung. H« 7 » i. i -;«.;-!-;;1I·.:-»·;-".;x-«««Miene-Westen .. . ..

YÜIIIJIU Ffltlllllkls take an« zwslslkSkkklSks
. . .

i. riik eins Fahrt i» dei- stddi mit 1 oder 2 Person-m . . . 15 .Z FYIPFZZUKZITFTZYXZETZTIUHFZI PM- 2rer i- t « d sc di sc «1 3 IF« ««
««: H· ·ikl· ' Z« s 600Tdf6111.

-
. r aren in er a mi e one iiisc use :-

dsk wsktdsix s»- --, sit-d. . . .

.". F« Pl. . . . . 30 , ZU Utionotafliiaitl 4..ike jischwirrt
c· .s-i,,............g3,

Doxpak »· «» »» H« ,-«»,; »z«,,«,«vz»,««,;«,;,«·; 13 kqz ,;»«,,;,.»«»z,,»«z «

Alexander -Str. 8, neben Pisa— Jede angefangene Viertelstunde tut· eine volle gerechnet wird.
tograph Johm s. Für Fshrten zum Bahnhot undzu den neuen Kirchhofen tritt Äussek meinen bisherige« Bjeksoktenz

«

"
««

«·· ein Zuschlag von 15 Kop. hinzu, wobei es gleich ist, ob die a h H «·

www Drosohke von I oder 4 Personen benutzt wird. mEin« Suterhaltene s .

· Bei Zeittahrtem welche mehr als eine Stunde in Anspruch

Wtrschgatnitur ins-IF..:rsdkkkktgrii.kktsxkzs.ers?s::«:.k:g«:r.k."g2.-:E Lager-Stet-
- gen keine Erhöhung der Zeitraum.

· «

,von 6 Pferjliekrsccftenc von "Clapton F« 4. Bis 30 Minuten nach Ankunft der Passagierzfjge kostet eine »Shuttleworth Ist fur den Preis von Bhh »»
. dF, . . ,0

. .

1450 R» S· zu verkaufen bei vom an o eginnen e ehrt in die Stadt . .
. . . .

«) , werde ich am SOIUIUIIOIICI, CIGII IF. JIIII c» 110011
K Lausmantt Mafchinenfabrik Fur Zeittahrtem welche vom Bahnliok beginnen, erhält der · vierte, Sorte

-d-
5 s Zweispänner einen einmaligen Zuschlag von 35 Kaki. eme

s » . pazierfahrten in der Stadt werden berechnet ktir V, Stunde 50 , . - .3Ein W h -. »»c. 0 um. . I 1 I. 1 Inn?
7011 6 UUCI SUIS 7011 2 ZIUIMSTU SIMI S. DIS Zshlutig für Fahr-ten über den Polizeibezirk hinaus un—
Maklctstkasse Nr. 3 zu ver— terliegt freier· Vereinbarung.
mit-then. -'—·«—·;·-1—

käute vollständig renovirte obere -
W so» bgogen werdeåzcke »» M» s
.

- d M: N· »

, · « «,
zum Verkauf brln en.

, HALBHEXE-e mit Fikmeutlraoli äu· Gesctiaktsleate zu
g

J a s l.Eme Fannuelswohnuljg den b Illigs ten Preisen liefert schnell und prompt s I c
von 3 Zimmern wird vermiethet · « - s

««

.- s Sscbckssssksksss



Illeue rptse ZeitungCtfseiuktsslich
tusgenommen Somi- t. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expevittou ist von 8 Uhr Märsenl
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——Z Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaetion v. 9—11 Verm.

viel« ohne Lasten» s Im c.
Preis» mit Ziistpgtzsjgz jzhxkizk

7 Rbi. S» half-jährlich s Rhr.
· 50 sey» viekteljährlich 2 Abt»

« mvnatlich 80 Kop. .

uach »aus-wirke:- sjähkiich s· Nu; so s·
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2Rbl. 25 sc:

g u u q h m e d e t Ju s c t I t e bis 11 Uhr Vormittags. sPreiJ für die fünfgespaltetze
Kpkpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfejtiyn i 5 ·Kop. Durch die Post

eingehende Insekt-te entrichten 6 Kop. (20 ’Pfg.) für die Korpuszeilr.
Achtundzwanzigster, g Jahrgang. El« payments nnd Ins-rate vermitteln: in Rigu H. LscngewifAnnoncen-Bu"reau; inszF ellim E; J; Karovfs Bachs« itsW erro: W. v. G« -

fronsBs u. Fr. VielroseJ Bxichhz in W a I. I: M. Rudolfs? Buchhxx in Re v a l: Bachs-II.
». Kjztge ö- Ströbnxz in St. P e »t e r s b u r g - N. Mattisetkö Central-Annoncen-Agentur«

III-il.
Inland. Von Ihren Kaiserlichen Majestätem Einsiihs

Um« de« Mgximqkl-»Tarise. Nigaer Polytechnikum Rö-
me kg des: Gras Schutvalom N e val- Nachruf Mis-
schlag St. Peter eburgr Allerhöchster Umritn Tages-
chronilå Werchnedn1eprow3k· Gesuch

Pdlitiseder Tagen-erledi-
LoealelnNeuesteVofL TelegrammkCourwo tät-Zähren: Energie und Intelligenz in Finnlanlx

Mannigsaltigek ·

" IIIcIU
Ihre Kaiserlischeu Majestäten

und die Kaiserliche Familie sind, wie nachträglich
kund gethan ist, während des Ausfkugeö in die sinn-
läiidissehen Skäreii von einem ernsten Unsall betrof-sen worden, aus dem Qllerhöchstdiefelben glücklich
und wohlbehaiten hervorgegangen find. Mit leb-
haften Gefühlen des Dankes wird es überall im
Reich vernommen werden, daß eine Katastrophe
glüiklicb abgewandt worden ist und der Unsall lei-
nen größeren Umfang angenommen hat. — Die
Mittheiluug die der »Reg.-Unz.« hierüber bringt,
hat folgenden Wortlaut: s »

»New Kaiferliche Vacht«Zarewna« am s. Julimit
Ihren Klriserlisen Majestäteu und der Erlauchten Fa-
milie, aus der Fahrt von Rotchensalm sue-eh Visite,
unter der Fuhr-trug eines-Speisen im, Fctbrwasser und
In» guter Entfernung- von der Beke passtttsiz
welche die 15 Fuß lange Bank signaiisirh die sijch
in NW 61 zwei Meilen von der Jnsel Rondo
befindet, berührte dieselbe einen unter Wasser besi nd«
lieben-Stein, wobei das Schiff nicht leck wurde,
aber das Steuerruder und der Hinterfteven fortge-
rissen wurden. St. -Maj- der Kaiser« geruhte mit
der— Kaiferiiiehen Ftimilie aus den Dampfer der sinn-
ländisrhen Looifen - Gesellschnst »Eleken« lüberzusiw
dein und sich aus demselben wohlbehalten nach
Bidike zu begeben, von wo Allerhöchstdieselben auf
dem Kreuzer »Asia« in- Kronstkldt eintrasem Die
Yacht »Zarewna« wurde im Schlepptau des der
genannten speisen-Gesellschaft gehörigen Dampferb
,,Willmanstrand« nach Kronstadt bugsirt Bei den
angestellten Untersuchungen wurde im Fnhrwasser
selbst, im ssW von der erwähnten B«ake, By,
Sashen von derselben entfernt, ein« nicht große:
Stein entdeckt der gegen s sFuß « im Durchmesser
hatte und 9 Fuß unter dem Wasser lag; rings
herum betrug die Tiefe 4 bis 8 Sashen.«

Zur Einführung desMaximal-Tarifs.
Jn der Frage des zollpolitischen Cou-

flicts mit Deutschland nimmt die rufsische
Presse bisher eine reserviite oder zum mindefierr eine
maßvolle Haltung ein. Auf Seiten der nicht ganz
geringen Zahl von Blättern, welche im Princip für
eine Ermäßigung der rusfischen Zollsätze sind und
die neuerdings erfolgte, im Zusammenhang mit den
Handelsverträgen im Westen und der deutschen Zoll-
Politik zu Stande. gekommene Herabseßung des
ZollxTarifs mit Befriedigung begrüßen — auf Sei-
ten dieser Blätter, die naturgemäß am allekwenigsten
einen Zollkrieg wünschen, vermeidetsz man es von
selbst, den anderen Theil zu reizen und dadurch den
Qlusbruch eines etwaigen Zolltrieges zu fördern.
»Bei den protectionistischen Blättern herrscht zunächst
ebenfalls fein maßvoller Ton vor. . So versucht die
»New Zeit« in einem längeren Artikel, die deutscheRegierung für eine Einigung auf der von Rußland
vertretenen Basis geneigt zu machen. Jn diesem
Artikel ivird der rnssischze Maximal-Tuns als noth-
wendige Consequenz der deutschen Zoll-Pol"«itit·»cha-
rakterisirt und das ldeutfche Selbstgefühl aufs» allers
sihonendfte behandelt. Die »New Zeit«, deren Ar-
tikel in der Zolltsarifsßkrage sich in der letzten Zeit
häufig als mit den Anschauirngenund Plänen der
Regierung in Uebereinstimmunkr flehend erwiesen
haben, äußert sich wie folgt: » - - "

»Mit dem 20. d. Mts. tritt der,erhöhte, Mut.
Juni bestätigte Tarif in Kraft. Von diesem Terminab werden die Waaren, welche aus den« Ländern,
die nicht die Rechte einer meiitbegünstigten Nation
genießen, eingeführt werden, mit Zöllen belegt wer-
den, die um so, 20 und· 10 i pCt. höher, als die
normalen sind. Unter diesen Ländern hat« für uns
Deutschland die größte Bedeutung und gegenwärtig,
an der Sehwelle einer neuen Phase der « Entwicke-
lung unserer Handelsbeziehungen mit diesem Lande,
die eine ungeheure Bedeutung für unsere Produc-
iion und Industrie haben, ist» es angezeigt, den
Gang dieser Beziehungen bis zum gegenwärtigen
Moment und ihre weitere, von der neuen Maßregel
abhängige Entwickelung sich zu versgegenivärtigens

Die »Neue Zeit« geht sodann« auf die Geschichte
der deutschen Kornzölle ein, die auf das
Drängen der deutschen Agrarier geschaffen seien und
für die russischen Landwirthe ein sehr fühlbares
Sinken der Getreidepreise zur Folge gehabt hätten.
Das Blatt fährtdann fort: »So traurig auch« diese
Sachlage war, so. muß immerhin zugegeben werden,
daė Deutschland in dieser Periode formell uns Åges

genüber völlig legal vorgegangen ist. Jn der aller-
letztexrZeit aber änderte Deutschland« jäh seine Zoll-
Polifik und begann »Handelsverträge abzuschließem
in denen es Ländern, welche mit uns im, Getreides
Exportzroixcurrirem eine bevorzugte Stellung ein-
räumtes indem es sich nämlich vetpflichtety stattdes
Normalsatzes von 50 Kop. Gold pro Pud Roggeu
und Weizen 30 seist. weniger, d. h. 17 Kot»
zu erheben. Folglich haben unsere Concurrenten
bei der Einsnhr nach idszeutschlaud uns. gegenüber
einen Vorsprung im Betrage von 7 Rose. Gold pro
Pud und können naturgemäß zu unserem Schaden
diePreise herabsetzem Wir· aber fahren "sort, von
deutschen Fabricaten die Zollsiise zu erheben, wie see
süralle nach Rußland imporiirenden Länder be-
stehen— .

Hierbei muß berücksichii·gtjrverden," daß in dieser
Periode die Interessen «der,Agr"e«irier, d. h. in n er-
politischeEtwägungen schon bei Seite gesehtwatem
Deutschlanci hatte, indem es die. gerwähtitxn , Han-
delsvertkäge abschioß, eo ipso aus einespsberabsetzung
der Getreidepreise im Innern» des Ländes einge-
willig·t. — «» » « »

«D»ie« Ha e der Dtngef hatte Isich damit radtcal
verändert; Tie7IDeuisehen" wollensehon nichtmehr
Steuern von den ausländischen GetreidoPjroducenss
ten«üb"e·rhauvt, sondern vorzüglich von den russischenerhebkttszuyd bringensz sie» bei derisoricnrrenzin eineunerträgliche Lage. ist natürlich, das- wir uns
vertheidigen mußten iundsdaßszwir zu »»dlesem"Zwe.ckzur pri"ncipie«"lelen« ,Ausstesllitngspdas Systems
eines Doppeltartfs "-griff»en. »« -

·«

« sz
» JJn dieser Maßnahme» ist nicht eine aggressive

idandlungizu erblicken; daszjsorgehen Deutschlandsuns gegenüber« ist aggressivkwir befinden uns» in
der[ eLage der nothwendigen Selbstvertheidigung
und haben nur die gegenseitigen Nachtheile ausge-
glichen. Wenn man berücksichtigt, daß Deutschland
alles Das that, währendes mit· uns in Handels-
vertragssVerhandlungen stand, so wird es klar, daß
Deutschland die Absicht hatte, sich sür die Verhand-
lungen die allergünstigstePosition zu schaffen, d. h.zum« Ausgangspunkt für diej gegenseiiigen Concesi
sionen eine solche Lage der Dinge zu begründen,
welche sür Deutschland günstig und für uns ungün-
ssztig ist. Erst setzijnach Einführung des erhöhten
Tariss, bcsinden wir uns in gleiche n ungünstigen
Verhültnissen nnd erst setzt kann man von gleich en
Concessionenssprechem , i

Es wäre. gewiß viel» wünfchenswerther daß
Deutschland den gegenwärtigen status quo anerkennt

nnd von ihm ausgehend in gegenseitige Zngeständnisse
einwilligh Wenn aber die deutsche Regierung neue
agresfive Maßregeln ergreifen ivollttz so würde uns
natürlich nur übrig bleiben, sichspgegen den Angriff-
zu »vertheidigen. Natürlich würden dann beide Staaten
benachtheiligi werden, wer aber in höherem Maße —-

hierüber kann kein Zweifel obwalten,· wenn man in
Erwägung zieht, das; man in Deutschland eine
schlechte Ernte erwartet, wir. aber ohne die deutschen
Fabrikate ruhig so lange auskommen können, bis
Deutschland den ganzen Nachtheil des Zollkrieges
erfaßt hat» Aber wie dem auch sei, ein schlechter
Friede ist« besser als ein guter Streit und zwar um
so mehr, als es für beide. Theile einen völlig
ehrenvollen moäus vivenäi giebt. Möge jeder Theil
seinen Zoll-Tarif beliebig nach Gesichtspunkten» der
inneren wirthschaftlichen Politik ’·reguliren, möge
Deutschland die Agrarier nnd andere e i g ene Unter«
thanen schützen und fördern, wie auch wir nach
Belieben die einheimischen Gewerbtreibenden Mühen,
aber kein Theil darf» den anderen in eine Lage
bringen, welche den Kampf mit eonenrrirenden Jmports

Ländern ersrhwertff « « «
«

Se- Excellenz der Herr Livländische Gouver-
neur, Penerallieutenant M. N. Sin«owjew,-. hat,
wie vie"«eivc. Gouv-Z«- mitth-i1t,» bei nur-in
seines ihm Allerhöchst ertheilten Asstägigen Urlaubs
zujrn Aufenthalt im Auslande« — die« » Verwaltung
des· Gouvernements »während feiner Abwesenheit
dem Livländischen Herrn Vice-Go»uverneur, Staats-
rath A. Buly"gin, übertragen.

— Das Programm der Polytechnisrhen
Schule zsu Rig a für das Stndienjahr 1893494
ist soeben link Druckerfchienenr An dasselbe schließt
sich eine Chronik uudStattstikpro 1892J93,
der die ,,Düna-Z.« nachstehende Daten. entnimmt:
Der Lehrkörper besteht zur Zeit ans · 50 Personen,
nnd zwar; ans 17 ordentlichen nnd 33 außerordent-
lichen Lehrkrästenr Besucht wurde das Polytechnikum
im r. Semesteksrsgexgs von 936 Wege« sag, im
vorigen Jahre); von denselben sstammten aus Riga
104, ans den Oftseegouvernements 184, aus anderen
Gouvernements 610 und ans dem Auslande 38. Im
Z, Semester wurde das Polytechnikum besucht von
949 Studirenden · (gegen 898 im Vorfahr-O; von
diesen stammten aus Riga los, aus den Ostseegous
vernements 189, aus anderen Gouvernements 619
und aus dem Anstandes-s. Nach den Abtheilungen
geordnet, zählte das Polytechniknm im I. Semester
146 Landwirthe, 286 Chemikersj Feldmesferz 76
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,
Jst seine Hetinath unwtrthltap rauh »und streng

H und hat das Zinnen-Pult, auch· deren Charaiter in
» Ettist und» Strenge« und· Trvf — so· hängt« essddth

vorher-sehend, unt gxvßers Liebe und Zaituihreitxin. seiner« ckrtuttthen Scham, span setnemstaltety stertlen
F aber an reizsvllen itandschasstssSeesjertenk dort) ret-

chens Saaten. Gerade« dte steriles Natur; gerade Nr
; Kampf nat— sein— Bssajendarans gezogenen Erwerbs-s
; hat-eu- veisztikutaifver gestahtt in; Heim» »poe- D«-
3 sein, ihn et ogen zur Gxnügsamkektspj und« Müßig-. I

» «.- » » .s text, Strebsamtett und Jntzelltgenz Sie. g» die rauheF Natur, gab thmspdiese Energie« und sThatkrastv bei
Ehrlichkeit und( Ehrenhasttgtety wie wir sdlche in

; dsessn Maßes-in keinen: anderen Ratte: wtedttsittbents Staunen sinkt db der großartigen Ist-raten« ztkm Pjzhtez deKJ PMB« in Hetsingfots so. mijssen wir uniöklts
O kürltch ausrufen: »O a s baute das, a r m e hungrige
I Volk?!« Ja, das baute das arme-Bett! und

T kstrnnte es, weil estetne Mühe und Arbeit scheut
«, und weit es Alles, was ed? baut, dauerhaft und"b"il-

Unkraut. Eine gewisse harte, svszflkchtgemäbe«Geteeh-z ttgkett tnGeldangetegenhetten charaktertsirt den Firm-
l ——··—· »

; « J öd« ·
«

« «. E d· Ecke; svmgatnzkvsplselgrBktsgrustfrlkzqtalbthtxtsgyvdtseskkckberrkrrrsårIII nen hohen grettengraden vorherrschendrauh ist und dem Som-

l Zier« Zur s, r tgrienstg gzgörcfnt ist, ist, wie' begreiflkchö such: we) net eer een en , ,
»«

, a«·ers Ost« nicelpt weiß, wie ssin Leben zähsriasxkrtrk jsdaöspBoksnaberz das
I es nie besxr gehabt und gekannt, isnmeift auch als wahrers Fkpxxxmek hkist ergehen und fugwm m sei« Schickiah ·ist is:
; en! Nahruttgsbe ntfnissen sehr ansptuchslos und mäßig undwwæ«bedürstig.s- Sind die Jahre schalänm gewesen und die
I Ernte arm an Ertrag, oder istxgar A dem» frühen Frost er-

le en, iv fügt sich der Finne ohne zu murren m diemangelhapAse Nahrung mischt Znebesorstdertkechzrkätswehkcåxågtt nizchnerlcgnlggen" '«,waa e. narn re.Ijrekzugeuttttjdchwahäulxsxbthastnnd ergreifend schildert det»gBauer-
i Zäterxäiwärinta diese ernste und schwere Lage der srnmschen

länder —- nicht nur das Volk, sondern auch die hö-
heren Stände ohne Unterschied. , Solches« ist nicht
leichtsertig, allein aus Sympathie« sür des« ifinnische
Volk gesagt, nein, ich will es hier auch belegen, wo«
zu zwei Beispiele genügen mögen. Folgende Notiz
brachie die ,,N. Dvörpt Z.« vom s. Nov. 1885:
Einnlandsgrbßte Brücke, dieeiserne Brücke über
den Wuoksen bei Jsskiz ist nach nur ««n«e»unmonatiger
Arbeit fektiggesteut worden, Je: »Andetkqcht, de:
Schwierigkeitem die bei diesem Baue in Folge der
großen Breite des Flusses und der starken Strömung
reine geringe waren, schxekst das »Helf. wagt-M,
muß es lebhasie Bewunderung erregen, daß eine
solche Arbeit in so kurzer Zeit hat ausgeführt wer-
den können. Hierzu kommt noch, daß die Kosten
der Brücke, die im Kostenanschlage aus 260,000
Mark berechnet waren, sich nach Bollendung des
Baues aus nur 235000 stellen und daß keine Un-
glückssällq die bei allen größeren Wasserbauten vor-
zukommen pflegen, sich ereignei haben. .

-.« —- Die
»Russklija Myssl« ferner bringt 1887 einen sehr sym-
pirihischen Artikel »von-»« einetnHerrn Pesiäwsbi über
»Das Land der tausend S««een", wo es u. A. heißt:
»Nicht umsonst heißt es, die Finnen seien Meister
im Bauen, bauten 5 mal billiger als Andere und
10 mal dauerhafter. Das ist wahr, und bewährt
sich wie bei den Bauten der Häuser, ebienso beiden
Eisendahnbauten wie bei jeglicher airderenBauäUnters
nehmung. Der Bau des colossalen SirimakCanals
z. B» zu dessen Errichtung 10 bis II· Jahre erspr-
dsrlich waren, kam durch die fixmiw Redlichkeit,
die stets die Oekonomie des Staates im Auge hat,
umÄsÅlIkillionen weniger zu. stehen, ais der Stadt
dazu assigniri hatte. Ebenso kostete. der Bauder
finnischen Eisenbahnem wobei » doch manche »durch
Fels und Wasser gegebene Schwierigkeiten zu bewäl-
iigen waren, viel billiger, als die rusfischen Bahnen
auf gleichen Strecken, wobei aber seibstverständlich
die Solidität und Dauerhastigkeit wie die minutiöseste
Genauigkeit im Baue nie aus dem Auge gelassen
ist. »Darum«, setzt Herr Pesködski humoristisch
hinzu, dllflkliiksihft Bahn die einzige, wo man
bei der Abreise« sein Leben nichizu versicheeq hequchM

i »Ja Bezug auf Landstraßen, Entwickelung des« Ca-
nalfystems und des Eisenbahnnetzes und iiberhaupt
des gefammten Verkehrs- und TransporiwesenM f—-
geben auch »die «St.,Pezt«. Wein« Gebt. 1893)·»z«u
— ,müsse man Finnlarrds geradezu als musterhaft
bezeichnenX —- Dazu hat» Finnland Geld, seinemisungertrden Volke Äibeit Ezszu schaffen unddamii seine
Energie zu unterhalten» schrieb ·mir eine Freun-
din aus"-Wyborg (e·;"snesScip·ekomanitr): ». .

«. Mein
Schwiegerfohn ist ljeordert nach JoensnnM von dort
die Bahn· bis Sordovala (Ser»d.obol am Ladogas
See) fortzufetzeiiksz die Arbeiten. müssen schleunigst
im Winter begoniren«rverd"en, um den Noihleidenden
Arbeit und Brod zu schaffem Es bedarf einergtoßen
Dosis Menschenliebe,

»

um einen Umzug im Winter
ohne Murren zu. unternehmen, vom« geselligen Ort
««iiisz·eine fennonranifche Ginbdk Die Lag? soll sehr
sehr« um) vie Besen-sing ektjohtiieiikx . .«s Uns)
solches geschieht, damit. die-»Hungernden ihr Brod sich
auf rechtfchaffene Weise vkrdienein s . ·

Zur Aruienv erso rgung werden» so wie« so
jährlich über 2,609,200««Mar"k verauisgabt und« dieZsahl der Verforgten und Unterstütztenbetrligi barsch-

schnitilich gegen 78·,800 Personen im Jahr. Der
Finne ifi aber ebenso stolz wie erarm iste er läßt
sich nicht gern helfen —-; e rmuß selbst fertig wer«
den! So ist denn eben im verflossenen Winter in
den Helsingforser Blättern die Erklärung erschienen,
daß man auch ohne auswärtige Hilfe des;
Nothsiandes in Finnland Herr zu werden hoffesrsr
dürfe, womit denn auch unsere Hilfe, von Dotpataus, abgeschlossen ward.«") —- Und noch mehr. Jn

«Russifch-.karel"ien sind Fälle vorgekommen, roh, Leute
Hungers gestorben sind. Die Noth soll dort eine

«) Nordöstlich vom Saima-See. «.

«) Der ,,Rev· Bedo-« bringt Mitte April 1893 die Nath-
richt aus Finnland, daß »die ganze karelische Eisenbahn (Wp-
sborg-Sordovala) am 25. (l3.-) »Ap·ril" 1893 von dem erster!
Zuge« befahren, nachdem der Verkehr auf derBahnlinre Wy-
borg-Jmaira schon im November vorigen Jahres-eröffnet wor-

derszaczznJri Fol e« der Mißernten 1865 sinds aus FEIMICMV 3000
Einwohner nacg dein- fchrvedsifchen Finnmarkem ausgewanderh
und »eö wird schwer, diesen starken ZUzUs W! LTMVS IM-

tseäzullzägrgzfrvh heißt es inder ,,Jlluftks ZETTUU"S« cNki USE

i .

viel drückendere sein, als« in Finnliind Trotz des
eigenen Noth-stand« aber haben dsie
Finnländer begonnen, Gaben zum Be-
sten ihrer Stammesfbrükder in RussischsKas
relien zu sammeln.

Und wir fragen denn wieder, w te vermag das
arme-Volk eines armen Landes solche eben besagte
Bauunternehmungen zuvollbringen und noch Ande-
ren Hszzjlse zu leiskensl Und das; Land ist
that-sachlich an» »und. für sich arm. Mit Nadelholz
bewachsener Fels und "Sumps,·) dazwischen ein
Fleck-then« angebautes Feld -und Seean See — das

»die fisirnische« Feindschaft; dollerReiz siir den Tou-
ristetsj fårs den Landwirth aber irostiosl Die fin-
nische Regierung aber, und ebenso« die sehr selbitäxxs
digsen Comnrunen verstehen« eben, am, richtigen- Piuszu» gebesns undJ3ur»rirhtiger»Zeit» zu sparen.
Handeltessich um eingemeinnüstziges Unternehmen,
welches ·«direri oder»»»i»nd’·i««t·;ec»ts die Arbeits-J und Er·
werbssiihigkeit der iirmeren Cslassen zu heben vermag,
so ist weder dem Staate noch der Gesellsehast ein
Opfer zu groß. » »; «

· Wie lebhaft das Interesse und die Betheiligung
aller Gesellschasisclaßen an den das Gemeinwohl be-
treffenden Fragen sist, das beweist jetzt wieder die
sAgitation sür die projeciirien Hochschulen und be-
sonders dort-Kampf gegen die Trunksuchh welche
Zletziere Frage den Landtag. bei der Jahreswende
1891J92 auch stark beschäftigt hat. Die Nüchtern-
hkitkBestrebungen sind aber auch ein hbchst inter-
essantes Moment in» dem uns so sympathischen
Finnland,- woher ich denn nichi umhin kann, in ei-ner Anmerkung« einige wenige Notizen darüber zu
geben«) «

«) Und daher heißt es ,,Finnland«« und ist von den Gothenso genannt. Ren, kenne) ist isländisch-skandinavisch, venu ger-
Mslikfch = Morast, Sumpf, Marschlandz und somit ist»Finnland« die Uebersetzung von Suomi, das sinnisch Sumpf
bedeutet: das Sumpf— und das See-Land, suomalaiser :- das
Vol! der Sumpfe. (,,Veun«"heißt das Hochflächengebiet zwi-schen»Aachen, Mosel und Ruhr: holländisch regen, wallonisehHaares Erz-Fuss, gojhisch fnni Sumpf, Koth)

·

,s ") Der« erste Ansioßjzur Bildung von Mäßcgkects-Vereinen
kam aus Amerika, lwv man seit 60 Jahren dafür agitirn Be«sonders warm wurde diese Jdee in Nord-Europa ausgefkkßks
1885 besaß Schweden 1500, Norwegen mehrere hundert, Zum«
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Jngenieurq 258 Maschinen-Ingenieure, 26 Architekten
und 144 Kaufleute; im N. Semester aber 139 Land-
wirth«e, 293 Chemiker ——Feldmesser, 83 Ingenieure,
264 Maschinen-Ingenieure, 26 Architekten und 144
Kaufleute. Die Diplomprüfun gen des Jah-
res 189U92 haben 75 Studirende bestanden, von
denen 65 das Diplom nebst Belobigungsattestat er-
hielten« Der mündlichen Diplomprüfung im April
resp. Juni 1892 unterzogen sich 113 Aspiranten,
von welchen 87 die Prüfung bestanden. Die Cupi-
talsumme der Stiftungen betrug am I. Sep-
tember vorigen Jahres 78,808 Rbl., während die
sämmtlichen Freistellen und Stipendien, mit Einschluß
der v. Frei)manwOstaniewiczsStipendien und der
vom Technischen Verein gestifteten, gleichzeitig eine
Summe von 6200 Rbl. jährlich reptäfentirem —

Die Gefammtsstusgaben des Studienjahres
1891J92 betragen 183,806 Rbl., wovon der Gagens
Etat allein 101499 Rbl. in Anspruch nahm. Das
susgabnBudgei des laufenden Jahres beträgt
170,87'7 Rbl., wovon auf den GagemEtat 102953
Abt. entfallen. — Der Pensions-Fonds der de-
finitiv angestellten Docenten belies sich am l. Sep-
tember 1892 auf 143,391 Rbl., das Capital der
SsuworowsStistung (Wittwen- und Waisencasse der
Doeenten) auf 93,057 RbL ·

Aus R öm e r s h of schreibt man der ,,Düna-Z.",
daß der BotskhafierGraf S ch u wal o w sich gezwungen
sah, noch im letzten Augenblick seine Reiseroute zu
ändern, da er wegen der Zollverhandlungen nach
Peiersburg berufen wurde. ·—- Falls andere Hinder-
nisse reicht in den Weg treten, wird er von dort
die Reise nach Römershof antreten. « ·

Jn Reval ist die Trauerkunde eingetroffen,
daß der unerbiitliche Tod am· Donnerstagfrüh in
Berlin einem noch in vollster Manneskraft stehenden
Leben ein pistzliehes Halt geboten: der« zu einer Cur
ins Ausland gereiste, nun bereits auf dem Heimweg
befindliche frühereBeamte der Baltischen Eisenbahn,
Arthnr v. Ruckt es ch ell, ist"daselbst, wie die,,Rev.
Z.« —schreibt, gänzlich unerwartet einem Schlagfluß
zum Opfer gefallen. Am 28. August des Jahres
1852 geboren, hatte R. feine Schulbildung in der
Ritter- und Domschule und in dem Gymnasinm zu
Arensburg erhalten, darauf die Universität Dorpat
bezogen, woselbst er in den· Jahren 1873-—76 Ju-
risprudenz studirte und beim Eintritt ins bürgerliche
Leben eine Anstellung an der Baltischen Bahn ge-
funden. Nachdem er hier eine längere Reihe von
Jahren ais Zahlmeister fungiriz trat er vor 5 Jah-
ren als Compagnon an der Papierfabrik von Ed.
Johannson in Reval in das Privatleben zurück. Mit
ihmist eine durch nnd durch ehrenwerthe und chevai
lereske Persönlichkeit zu früh dahtngeschiedem

— Am Freitag um 2 Uhr Mittags entlud sich
über Reval das erste stärkere G ewttter in diesem
Sommer. Während desselben ist, wie die ,,Rev. Z.«
schreibt, ein Blitz in die Telephondrähte in der
Breit-Straße ein geschla g e n und von dort in das
Redactions- und Druckereilocal der ,,’Rev als chen
Z eitung« hinübergesprungen zum Glück, ohne
irgend welchen Schaden anzurichtem An der Tele-

phonsLeitung wurden zwei Drähie zerrissen, und von
verschiedenen Seiten wurde beobachtet, wie der Bliß
in einzeln ausspringenden Funken längs den Drähten
einheriies unter einer starken, knaiterndesn gewehrsals
venähniichem dabei aber zuglekch eigenthümlieh kni-
sternden Detonation, wie sie, wenn auch selbstver-
ständlich nur in unvergleichlich viel schwächerem
Grade, etwa ein heftiges Zerschmettern von Glas-
sachen oder ein starkes, knatterndes Ausprasseln bren-
nenden Holzes hervorruft. Vom Telephondraht
muß der Blitz offenbar in das Zimmer, wo jich das
Adminisirationsloeal der ,,Rev. Z.« befindet, hinüber-
gegangen sein» und von dort seinen Weg durch die
ganze Druckerei genommen haben. Ob er dabei den
letzteren Weg vom Telephon ab längs den Gasröhi
ren oder längs einem Sprachrohr, das in die hin-
teren Räume führt, genommen hat, läßt sich nicht
feststellen, da äußere Spuren· nicht zurückgeblieben
find. Wohl aber sind in sämmtlichen Zimmern der
Expediiion und Druckerei nach den Aussagen der
Anwesenden unter einer heftigen Detonation deutliche
Funken gesehen worden. Der letzte Punct, wo ein
deutlicher, etwa 3 Zoll langer elektrischer Funke ge-
sehen worden ist, war bei der Dampsmaschine ziem-
lich am Ende des D"ruckereiloeales, wo in nächster
Nähe ein Wasserkrahn mündet. Ein an diesem
Krahn gerade beschästigter Setzer will dabei einen
leichten elektrischen Schlag aus den Arm gefühlt
haben, der ihn einen Augenblick erschreckt zurücktaus
meln»ließ. Jn hohem Grade wunderbar ist bei alles
dein, der« Umstand, daß weder ein Mensch, noch sonst
irgend Etwas in dem ganzen Local durch den Blitz
beschädigt worden ist.

Si. Peiersburg, is. Juli. Am 14. d. Mts.
fand der Allerhörhste Umriit d es· Lag er s
von Krassnoje Sselo statt. UmiZUhr Abends
trafen Jhre Kaiserlicheu Majestäten in
Krassnoje Sselo ein. "Se. "Maj. der Kaiser« snahm
zunächst den Rapport des Erlauchten Obercvmmans
direnden entgegen, begab sich sodann mit JhrerMaj.
der Kaiserin und II. KK. Oh. den Großsürsten
Michael Alexandrowitsch und Alexei Alexandrowitsch
zur Ehrenwaehe und begrüßte sie huldreichst. Dar-
aus wandten sich Jhre Majestäien den Deputaiionen
zu, dievon den Einwohnern der Stadt und der
unter dem Proteciorat Jhrer Majestät stehenden zwei-
ciassigen Mädchenschule aus dem Bahnhos erschienen
waren. Jhre Majestäten beglückten die Deputaiionen
durch Entgegennahme des Salzes und Brodes von
den Bauern und eines gestickten Handtuches von den
Kindern. Daraus durihschriiien Jhre Majestäien die
Kaiserliehen Gemächer des Bahnhoss Se. Maj. stieg
zu Pferde, Ihre Mai. die Kaiserin in den mit 4
Pferden bespannten offenen Phaöion, in dem auch
II. KK. Oh. die Großsürstinnen Maria Pawlowna,
Xenia Alixandrowna und Helene Wladimirowna Platz
nahmen, und der Umriit nahm seinen Anfang. Als
se. Majestät beim Kaiseriichen Zelt anlangte, wo
die Musiker aller Truppeniheile ausgesiellt waren,
spielten die vereinigten Chöre die Naiionalhhmue
,,Goti, sei des Kaisers Schuh» Daraus nahmen
Jhre Majesiäien den Rapport der Adjutaniem Feld-

webel und Wachtmeisier derjenigen Regimenter ent-
gegen, deren Chefs Ihre Majestäten find. Jetzi
begann ein Coneert, das um 9 Uhr schwieg, worauf
drei Signalraketen in die Luft stiegen. Gleichzeitig
mit der leßten Rakete erdröhnte eine Salve aus allen
Geschützen des Lagers und der große Zapfenslreich
wurde gespielt. Nach Beendigung des großen Za-
pfenstreichs begaben sich ihre Majestäten und die
Glieder des Kaiserhauses nach Krassnoje Sselo. Hier
fand im Beisein Ihrer Majestäten am Abend eine
Theatervorstellung statt. ·

— Die Realisation der für die Reichsbani
in Aussicht— genommenen Reformen soll nicht
vor dem Januar 1894 geschehen; u. A. wird auch
beabsichtigh den Personalbestand der Beamten der
Reichsbank zu vermindern und dagegen die Gagen
der Angestellten zu erhöhen.

Jn Werchnedneprowsk (Gouv. Jekates
rinosslaw) hat die Stadtvertretung ein Ge-
such eingereichh über welches der ,,Odess. List«
nach der ,,St. Bei. Z.« wie folgt berichtet: »Die
Bewohner der Kreisstadt Werehnedneprowsk haben
sich an den Herrn Gouverneur von Jikaterinosslaw
mit einem in der Geschichte unsererspstädtischen
Selbstverwaltung einzig dastehenden Gesuch gewandt.
Sie« bitten um die Aufhebung der Stadt-
verordneten - Versammlung und des
Stadtamts von Werchnedneprowsk und suchen an
deren Statt um die Gründung irgend einer anderen«
zweckdienlicheren Institution nach. Dieses« Faeium
ist so charakteristisch, zeigt so grelldie ganze geistige
Armuth, die ganze gesellschaftliche Unentwickeltheitz
die jetzt in den abgelegenen Orten unserer Provinz
zu finden ist, daß wir es für nöthig halten, unshei
dem oben angeführten Gesuch der Werchnedneprowsker
Kleinbürgerschaft aufzuhalten. Nicht. selten sind Fälle
vorgekommen und kommen jeßt noch vor, da÷ Jn-
fiitutionem die der Jdee nach ausgezeichnet nnd nach
den zu Grunde gelegten Principien durchaus lebens-
voll sind, doch ihre f Bestimmung nicht erfüllen.
Jedem, auch nur ein wenig entwickelten Menschen
wird es klar sein, daß in solchen Fällen die Schuld
nichtspam Princip, nicht an der Jdee der betreffenden
Institution liegt, szsondern daran, daß das Princip
nicht genügend. in das Leben dieser Institution ein-
gedrungen ist, daß in ihr selbst und« an ihrer Spitze
Personen find, die der übernommenen Aufgabe nicht
gewachsen, die unfähig find, mit Ehren die ihnen
vom Vertrauen »der Gemeinschaft auferlegten Ver-
pflichtungen zu erfüllen.« Nachdem dann das Blatt
auf die Gründe eingegangen, welche die Stadt zu
diesemSchritte bewogen haben könnten, fährt es
fort: »Wenn man auch zugiebty daß die Institutio-

spnen der Werchnedneprowsker Selbstveriraltung ihrer
Bestimmung nicht entsprechen, wenn sie auch aus
unbekannten Ursachen niemals besser werden können-so erscheint doch die Frage natürlich: welche Justi-
tutionen werden denn nach der Meinung der Werchs
nedneprowsker besser für ihre Interessen Sorge tra-
gen? Aber diese Frage halten dieWerchnedneprowsker
wohl für über ihr Verständniß hinausgehend und
bitten nur mit Thränen in den Augen, man möge

sie von ihrer StadtverordnetemVersammlung befreien
und irgend eine bessere Institution für sie ausfindig
machen«

Jslitlsrhrr Instit-Mr
Den U. (29.) Jan wes.

Zu den rnfsifclydeutfrhen Handslsvertragsnlzeri
handluugeu schreibt die »Nat.-Z.«: »Ja der russi-
schen Presse wird an der Ansicht festgehalten, daß
die Einführung des Maxlmaltarifs keinen Abbruch
der Verhandlungen mit Deutschland zur Folge haben
werde. Dies dürfte richtig sein, wenngleich die Aus«
sicht auf ein positives Ergebniß jedenfalls durch die
lehten russischen Acte nicht wächsd Russland will
bekanntlich zur Fortführung der Verhandlungen Com-
missarien nach Berlin senden; wenn als Termin
ihres Eintreffens vereinzelt das nächste Frühjahr
bezeichnet wird, so halten wir das für unzutreffend;
es wird wohl beim diesjährigen Herbst bleiben«

In Deutschland ist officiös bestätigt worden, »daß
der letzte Anlaß zur Einreichung des Entlassungsges
suches des Schaszsecretärs v. Mal tz ahwGültz der
Verzicht auf die höhere Besteuerung
des Bieres behufs Deckung der Kosten der Hee-
resreform war. Mit Bezug hierauf schreibt ein
Berliner Correspondent der Münchener »Allg. Z.«:
»Die vom Grafen Caprivi in der "Reichstags-Stzung
vom s. d. Alte. den Aniisemiten ertheilte und am
IS. Juli Hm. Rickert gegenüber wiederholte Zusiche-
rung, daß auf eine Besteuerung des Bieres nicht
zurückgegrisfen werden soll, hat nicht nur bei dem
Staatssecretär v. Maltzahm sondern im ganzen Bun-
desraih eine befremdende Ueberraschung hervorgeru-
sen. Thatfäehlich hatte der Reichskanzler weder mit
dem Schaßsecretiir noch mit irgend« einem Mitgliede
des Bundesraths über den Gegenstand Rücksprache
genommen, geschweige denn die Zustimmung des
Bundesraths zu» einer Erklärung von solcher Trag«
weite eingeholt, einer Erklärung, welche Graf Ca-
privi doch nicht persönlich, sondern nur Namens der
verbündeten Regierungen abgeben konnte. Es scheint
für ihn lediglich der Grundsaß maßgebend gewesen
zu sein, der Durchbringungder MilitärsVorlage je-
des andere Bedenken unterzuordnen, und dazu mag
in einem solchen kritischen Augenblick der leitende
Staatsmanm namentlich wenn er sich der Zustimmung
des Kaisers und Königs von Preußen im voraus sicher
weiß, das Recht in Anspruch nehmen. Wäre die Ein-
richtung oder vielmehr die Function des birndesrätly
lichen Organismus eine solche, wie Fürst« Bismarck sie
bereits im Jahre 1872 als nothwendig bezeichnet nnd
diesen Gedanken neulich in seiner Rede an die Theil-
nehmer der Lipper Hnldigungsfahrt aussührlicher dar-
gelegt hat, so würde der vorliegende Anlaß gewiß
ein solcher gewesen fein, die Aussassung anderer Bun-
desregierungen zum Ausdruck zu bringen. Aber der
Bundesrath wunderte sich und — schwieg und wun-
dert sieh heute noch immer. Herr Rickert schien eine
Ahnung von dem Sachverhalte zu haben, als er in
feine Fragestellnng an den Reichskanzler den Satz
einfügter »— ich nehme an, daß dies auch Namens

Die »St. Bei. Weh« (Febr. 1893) theilen ser-
ner mit, daß trotz der Olermlichkett des Landes die
Bevölkerung Finnlands in den Jahrzehnten russischer
Oberhoheit mehr als IV, mal so groß geworden;
daß, obschon nur z, visit. des finnischen Terrttos
riums bestelltes Ackerland bilden, in dem Jahrzehnt
von 1879—88 z. B. der Durchschnitts-Ertrag dort
relativ höher war, als der in Rußland." Und ob«
gleich es jährlich für» IV, Millionen Mark Korn
kaufen mußte, um seine Bedürsntsse zu decken, so
blühen doch Handel und Industrie «), denn seiauch
lcind 120 Vereine in allen Städten; in Helsingfors allein hat
die Gefellfchaft 25 Filialen und zählt 1000 Mitglieder .(·darun-
ter gegen 200 Damen). Diese Vereine geben auch Zeitungen
heraus. — So viel dafür in Finnland auch-geschieht, so liegt
er tiefer im Lande damit wohl noch, recht im Argen. 5 Mil-
lionen Steuer zahlen alle Branntweinbrennereien Finnlands;
dieses Geld ist bestimmt für die Unterhaltung der Gefängnisse,
undsolches kostet 35 Millionen Mark! V« der Verbrecher
gerathen aber gerade durch den Trunk auf die Bahn des Ver-
brechensl Der Senat gestattet das Branntweinbrecinem
und das ist das Betrübendr. Herr Axel Granxlelh der Haupt-
Agitator für Nüchternheit in Finnland, dessen ufruf zur Mit.
gliedschaft am Mäßigkeits-Vererne schon vor etwa It) Jahren
erschien, schrieb mir imMai l887: »Unsere Mäßigkeits-Be-
strebungen sind etwas in den Schatten gerathen -— verhältnis;-
mäßig, aber wir haben doch Fortschritte zu verzeichnenz sun-ser letzter Filialen-Verein, dessen Statuten wir bestätigt haben,
ist unter den Finnen in Californien gegründet. Die finnischeBevölkerung in Michigan betheiligte sich einige Wochen an ei-
ner lebhaften Agitatiom weil alle geistigen Getränke in diesemStaate verboten· werden sollten. Die Abstimmung endete,
laut letzten Nachrichten , mit 170,000 Stimmen fürund l80,000 wider. Auch in diesem Staate giebt es
STNEN ssmlklchetl Mäßigkeits-Verein, obgleich er nicht or-
ganisch mit uns verbunden ist. — Jn uns er e Gefell-
schast gehören nun 90 Localvereinw davon 8 verschiedene Ver«
eine inHelsingfors und l außer der Stadt, welcher am Neuiahrs-
tage eingerichtet ward und sein eigenes Local hat, das ausschließ-
lich zum Vereinslocal gebaut ist. Jn der Stadt hat man noch
keins! Eise-Um Lomles — Hier, in Sörnäs, in einer Vorstadt
von HelsingfvtG ist Vorsteherin Frölen Ally Trigg und unter-
richtet daselbst Alt und Jung im Schreiben ; man liest da Zeit-
schriften, man I11Usiclkt, es ist auch ein Gesangverein dabei und
es werden Vorträge gehalten, und das Alles, um das Volk vom
Alkohol abzuwenden. (Frl. Elise Baranius »Das Folketshentin Sörnes«, ,,St. Pet· Z.« 22. April 189I.)

«) Was kann das arme Land jener hohen Breiten produ-
cirenZ Und doch birgt der armselig scheinender Boden außer
den sichtbar hervortretenden Massen Granit (auch Marmor,
auf der Jnsel Hochland Porphyr) manche anderewerthvolleGesteine und Metalle. , Jn Finnland wird jährlich für
V, Mtll. Mark Gold gewaschem »(Jn den felfigen Bergen, die
sich 100—200 Meter über der Flache des Päjänkjekwe erheben,
hat man 1884Kupfer nnd Gold gesunden. Ueber den Gold-und
Silberertrag In Fknnland siehe die Tabellen auf S. 18 und
27 der »Bergtverk-Jndustrie in Rußland«· von Alere Köppeky
,,l’0p11o3a13ogc1ra-I rrposmmxermocrh m» Poe-ein« , zur Co-
umbischen Weltausstelluttgein Chicago 1893.«) Finnlands Ei-
ngruben und Goldwäschem Finnlands Handel, Export und

das Land von Natur tärglich bedacht, um so größer
sei die ungewöhnliche Energie und Unternehmungs-
lust der Finnländey die naturgemäß zu Wohlstand
führen müssenJvährend eine minder energische Be-
völkerung unter solchen Umständen sicher in Hunger
und Elend verkommen würde. — Die Summe der
öffentlichen und MildthätigteitssCapitalienszbelief sich
nach ver jüngst in russischer Sprache erschienenen
»Statistischen Materialien zur Kunde des finnländis
schen Gouvernements· ausfastsvtls Mill.,Mark. »Bei
soichem Reichihum der Mittel ist es nicht verwun-
derlich, daß inFinnland so viel für Bildung und
öffentliche Wohlfahrt gefchiehtfss sehen die ,,St. Bei.
Web« hinzu, « . -

Noch auf Eins möchte ich eingehen. Mit glei-
cher Sympathie, wie über den « Bau des Saimas
Canals, spricht sich der Autor des ,,Landes der 1000
Seen« über die vernünftigen Sparcassen des Vol«
kes aus. ,

."."
. Diese PensionsiSparcassen mit ih-

ren mehreren Millionen Capital und millionenfacher
jährlicher Aushilfe »und Pensionen sprechen allein
schou für die Solidltät der nationalen Depositionss
anstaltem Wir nennen es ,,national«, weil es nich«
ein Almosen, nicht ein Wohlthätigkeitswert ist, son-
dern eine gemeinschaftliche Selbsthilfe, organisirt auf
der breitesten Basis, die alle arbeitenden Leute mit
hktlsktlgezogen hat, welche je nach ihrem bescheide-
nen Erwerb doch im Stande sind, durch eigene Er-
sparnisse ihre Familie ,,auf den schwarzen Tag«
sicherzustellem Wie wichtig ist diese Selbsthilfe in
materieller wie sittlicher Hinsicht« Neben diesen
Pensions« und Hilfeleistungsisnstituten ist es wich-
tig hinzuweisen auf das Bestehen von etwa 100
Sparcassem wo das Volk seinen geringen Besitz de-
poniren kann, bis hinab auf die 5 Penni (2 Korb)
Wie schnell aber solche Cassen wachsen, beweist der

Jmpott siehe ,,suomen Tilasrolliveu Vuosikirja tehnyt Tilg-
stollinen Toismistott Helsivgissz 1878» ebenso »1«9·G,-z,z(1 Du-
ehe; de Eint-aus« etc. von Jgnatirrs Jn Köppen’s besagtem
Werke siehe die Karte S. 45, die Verbreitung der Rayons des
Eisenertrages des Ertrages des Gußeisens 1890 und des Stah-
les 1890. Ebenso reich wie Finnland an See- und Sumpf-
erzen ist, ebenso reich ist es an Bergerzem darunter auch mag-
netischen Eisenerzein Den Ertrag der Erze nach Puder: siehe
eben da S. 48, 58, 59. -—-— Kupferbergwerke giebt es in Lapp-
land. — Geologische Karte von Finnland in 1:200,000 unter
der Leitung von K. Nr. Moder-g, begonnen 1879.

Umstand, daß 1827Finnland gegen 40 solcher Spar-
casfen zählte, 1875 aber schon nicht weniger als 80
und 1880 ihrer 100«bes"tanden. Das sind denn Al-
les sehr lobenswerthe Institutionen und für das
arme Volk ein wahrer Segen.

Diese hier angeführten« charakteristischen Züge der
Finnene Energie, Ehrlichkeit und Intel-
lige nz —- wir möchten sieizum Schluß .» kennzeich-
nen durch 3 ftnnifrhe Sprichwöriens
i Energie: »Scharf ist der Thättgen Messer,
stumpf dasMesfer der Dummen.« -

Ehrlichkeit: »Ehe: verkauft der Mann fein
Land, als er fein Wort bricht«

Intelligenz: »Das Wissen läßt Einen nicht
in» den Graben stürzenX "

e e sustsltltisn e
Bei dem Interesse, welches Siam augenblick-

lich in Anfprnch nimmt, dürfte ein Blick in das
Hoflebendes Königs von Siamam Plage
sein. Der diesbezügliches Artikeltst in der ztsontems
porary Nestern« erschienen und stammt aus der »Fe-
der eines Jonrnalistem welcher vor nicht langer Zeit
in Siam war und— seiner Aussage nach —- fehr
oft in persönliche Berührung mit dem Könige ge·
kommen ist. Der König von Siam ist eine höchst
angenehme Persönlichkeit. Er ist gut unterrichtet,
gütig, charatterfest und würdevoll in seinem Auftre-ten. Er ist ein schöner Mann und ein Gentlemam
Hier muß jedoch das Lob aufhören. Sein Leben ist
eine fortgefetzte Ausschweifung Vor seinem fünf-
zehnten- Jahre war er fchon Vater zweier Töchter,
feine erste Frau ist feine halbfchwester. Die Anzahl
seiner Frauen in seinem Palast ist unbekannt. Alles,was dieselben angeht, wird in Stam als »Kang Nac«,
d. h. das Jnnere bezeichnet, nnd darüber zu sprechen,
ist streng verboten. Die« Zahl feiner Kinder ist mehr
als hundert. l Das ,,Jnnere" des « Palastes ist nicht
eine Reihe von Zimmern —- es ist eine Stadt. Jede
feiner Frauen besitzt Juwelen im Ueber-naß. Ueber

«) Vor etwa l0 Jahren verbrachte ich den Sommer in Ost·
Finnland nnd hatte Gelegenheit, am Saima bei St. Michel fin-
UlschtzSpnchwörter zu famtneltr (davon ich 42 heimgebrachtx
Die stnnischen Sprichwörter sind dadurch interessant, Dsß sie
original find, nicht entlehnt. Die schivedifchetr z. B. ssUV ZU!
Hälfte aus dem Deutschen genommen. Eine finnische Sprich-
wörtevSainmlung finden wir in Siögrerks »Histvtifch-skhllv-
graphifcher Abhandlung über den sinnifclxtussifchen Norden«
(1861 l Tb.). Lönnrot aber hat ein drittes Buch ,,Samm-
lung von sinnischen Sprichtvörterw herausgegeben.

die Lage seines Landes weiß der König nichts.
Selbst die Zustände in seiner Hauptstadt find ihm
unbekannt. Sobald es bekannt wird, daß er einen
Spaziergang zu machen beabsichtigt, werden die Stra-
ßen rein gesegt, die Soldaten und die Polizei suchendann ihre besten Kleider vor, legen ihre Waffen an,
die bei solchen Gelegenheiten- allein gebraucht werden
·— Bangkot legt ein Feierkleid an und erscheint fast
in der Anständigkeit einer europäischen Stadt. Jst
der König wieder heim von seinem Spaziergange,so werden die schönen Kleider und die glänzenden
Waffen sorgsam bei Seite gelegt und Alles fällt
wieder in den alten Zustand von Schmutz und
Lässigkeit zurück. Wenn der König seinen Palast
auf dem Lande in Baegspasin befucht, so nimmt er
alle Frauen« und Kinder mit ihren Mägden mit —

tausend Personen folgen ihm. Die damit verknüpf-
ten Unkosten sind enorm. , Wenn Verwandte des
Königs sterben, finden die Leichenverbrennungen unter
unbeschreiblichen Ceremonien statt. Die Verbrennung
der letzien königlichen Leiche kostete 80,000 Pfund Sterl.

—- Eine L ynchsStatiftik veröffentlicht die
»Chicagoer Tribüne«; nach ihr sind in den letzten
sieben Jahren in Amerika nicht weniger als 1163
Personen gelhncht worden. Die Zahl gesetzlich gebo-
tener Hinrichtungen Uegal ernennen) ist weit klei-
ner, als die Zahl der Lynchmordr. Jm Jahre 1887
fanden 79 Hinrichtungen und 123 Lynchmorde stati,
1888 waren es 87 Hinrichiungen und 144 Luna-ver-
brechen und 1889 zählte man 123 aesetzliche Hin-
richtungen und 175 Lyttchmskdss Fsst alle gelynchs
ten Jndividuen waren Sieger.

— Eis( Wahnsinniger auf der Loto-
»motive. Jn der Siatlon Poggio zwischen Padua
und Bologna benutzie der Heizesr auf einer Locomo-
tive einen Moment des Alleinseinh um die Maschine
loszukuppeln und mit vollem Dampf gegen Bologna
zu fahren. Auf den Zwischenstationen forderte man
ihn durch Signale aus, die Locomoilve zum Sehen
zu bringen, allein erst in der telegraphisch avisirten
Station Bologna gelang es, durch eine Weichenstels
lung die Loromotive auf ein unbenutztes Geleise zu
bringen. Die Locomotive zertrümmerte drei Wag-
gons, die auf« dem Geleise standen. Der Heizer
wurde von seinem Plage herabgeschleudert und tödt-
lich verwundet. Die Locomotive hatte die M. km
lange Strecke in 36 Minuten zurückgelegt.

— Wozu das Vermögen da ist. ,, »Ver-
lasfen Sie mich jetzt, Herr Baron —- sparen Sie
Ihre Worte! Jch werde überhaupt nie heirathen l«
— »Aber was wollen gnädiges Fräulein denn mit
Ihrem colossalen Vermögen anfangen ?«
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der verbündetensRegierungen geschehen set -".·-zs.·i«-»kxz»cz,r-as
Eaprivi antworteteinY lakonischerikürzex ,,Di"e"·"Ai1f-
fassuiig des Hm. Abg. Rickert ist richtig«, und da-
mit war die Sache abgetham Sieht man sich di«
Frage des- Herrn Rickert genauer an, mit deren Be«
antwortung er seine Abstimmung zu mottviren ge-

dachte z— die Zuhörer gewannen den Eindruch als
handle es sich um ein verabredetes Frage- und Int-
wortspiel — so lautet sie dahin, »daß auf-seine Er-
höhung der Bier- und Branntweinsteuer zur De-
ckung der Kosten für diese Militärs
Vorlage nicht zurückgegriffen werden foll. . .«

»Fa- diese Meintest-Vorlage« werdet! nun freilich tm«
dere Deckungsmittel aufgefunden werden müssen, aber
es ist durch die Erklärungen des Grafen Caprivi
vom 7., s. und 15. Juli wohl durchaus nicht aus-
geschlossen, daß das Bier ,,zur Sanirung der Reichs:
finanzen" in Zukunft doch seinen Steuerbeitrag lie-
fert,sdenn die Erklärung -des Reichskanzlers kann
schwerlich dahin verstanden werden, daß das in der
Brausteuergeuieinschast « so gering belastete Bier
für alle Zeit von jeder Steuererhöhung —-

und damit auch vor jeder Verbesserung sei-
ner Qualität -— bewahrt bleiben soll. Vielleicht
wäre es gar nicht so unzweckmäßig statt der be-
weglichen MatriculariBeiträge u. A. eine bewegliche
Biersteuer einzuführen, welche das Deficit, das das
Reich nicht haben darf, durch Zuschlagzehntelbeseb
tigen hilft, so daß die. Reichsressorts bei allen
Forderungen und der Reichstag bei allen' Bewillis
gnngen stets der Belastung des Durstes der·-
Wähler eingedenk blieben( - »Die. Zusage des Grafen
Caprivi, die zur Deckung der MilitäriVorlage erfor-
derlichen Steuern »auf die leistungsfähigften Schul-
tern zu legen« und das landwirthschaftliche Gewerbe
von neuen Steuern freizulassery engt ·—- abgesehen
von der Börsensteuer —- den Kreis, innerhalb dessen
die deutschen Finanzminister die Deckung zu suchen
haben, so außerordentlich ein, daß man auf die
Lösung des Räthsels in der That gespannt sein
darf; schwerlich kann sie. anders als in einer»vol»l-s«
ständigen Reform der Reichsfinanzen gefunden
werden, und bei dieser dürfte es wiederum unmöglich
sein, das Bier dauernd von jeder höheren Besteue-
rung auszuschließenf f i

Jn Siebenbiirgen hat in Hermannstadt am Sonn«
tag,- wie bereits kurz erwähnt, dieVerTsammlung
der rumäntschen Nationalpartei stattge-
fanden. Mehrere Tausende von Bauern aus der
nächsten und weiteren Umgebung— der Stadt waren
erschienen. Auch die PanslawisteniFührer Stefanoe
wir, Datner und Andere hatten sich aus Preßburg
eingefunden. Jn der Conferenz selbst dagegen waren
Ausländer nicht anwesend, da laut einer Ministerial-
Verordnung Ausländer nicht einmal als Gäste theil-
nehmen durften. Die Eröffnungsrede« des Dr. Ratiu
erging sich in Anklagen gegen den herrschenden Zu-
stand unter den Rumänem weil man die vom Land-
tage des Jahres 1863 zu Gunsten der Rumänen ge-
schaffenen Gesetze außerKraft gesetzt hatte, weil die
Union Siebenbürgens und der Dualismus ohne
Einwilligung der . Rumänen durchgeführt wurde.
Dem Wiedererringen des Verlorenen gelte die Fort-«
setzuug des Kampfes, von dem keine Verfolgung ab-
schrcckeu werde( Den zweiten wesentlichen Gegen-
stand bildete der Bericht des ExecutivsComiiös über
das Mißlingen des Vcrsuches, das runränische
Memorandum in Wien zu überreichen. Die
Budapester Regierung seizwischen den Thron und«
die Rumänen getreten und habe es verhindert, daß
die rumänische Depuiation zu den Stufen des Thro-nes gelangte. Jn dem Bericht» Zdes Fünfrmdzwqnzil
gevcsomitös wird betont, daß seit der legten Zusam-
menkunft der Natipnalltätengelst erstarkt sei, daß die
Rurnänen gegenüber der Kirchenpolitik der Regierung
eine protestirende Stellung eingenommen haben -und
daß die europäische öffentliche Meinung über dieLage
der Rumänen insormirt werde. Die. angenommene
Resolution billigt das im vorigen Jahre der Cahi-
netskanzlei vorgelegte Memorandum in allen Theilen,
erklärt, die kirchenpoliitschen Reformen seien durch
kein Staatsinteresse gerechtfertigt, und spricht den
Wunsch aus, zur Durchführung des Programms mit
der— nichtuugarischen Bevölkerung Unfgarirs Hand in
Hand zu arbeiten. . .

«

Die rnthenisehe Bewegung hat durch die
Au flösung der bisherigen selbständigen ruthenis
schen (griechisch-katholischen) P r i est e rs e m in a r e
in Wien »und Lemberg neue Nahrung«erhalten. Die
durch kaiserliche Entschließung verfügte Maßregel ge-
schah im Einvernehmen mit den drei ruthenischen
Bischösem welche sie während · ihres Aufenthaltes in
Rom mit dem Papst zur Wnelleren Reform und
strammeren Disciplinirung des geistlichen Nachwuch-
fes vereinbarten. Das Wiener ruthenische Seminay
unter Maria Theresia gegründet, stand sehon seit
längerer Zeit aus dem Aussterbe-Etai, und sein Rec-
tor scheint fein« Erhaltung uicht besonders eifrig be-
trieben zu haben, denn es zahlte zuletzt in den drei
unteren Jahrgängen nicht mehr als 4, 5 und Z und
nur im ältesten Jahrgang noch 12 Maximen, im
ganzen 24 Zöglingy die auf Anweisung des Rkktpks
ihre theologischen » Studien bei den Jesuiten in
Jnnsbrrrck forisetzert können oder auch an neu zu
gründenden bischöslichen Seminarien in Galizien.
Bisher« bestand in Leusberg« ein Gesammtzfsemiuarfür die drei ruthenischen Bisthümeszy dos konnte
darin angeblich die geistlirhe Jugendnicht gkiiügtetid

» beauiiichw »und veu!.:z;.r»E»iexIf1ulie.kvssskseitetvtets
«-«entzogen· werden. Man« will nunmehr. drei kleinere
DiöcefarkSeminare unter unmittelbarer Aufsicht der
drei tuihenischen Blfchöfe in« Lemberg, Przemysl und

Stanislau errichten, um der- griechisch-katholischen
kxGeistlichkeit den jesuitischen Gehorsam sicut anderer·

besser einzuprägen. l
Jn Frankreich sind neue Verstärknngen der

Wehrpflicht in Aussicht genommen. So meldet der
,,Figaro«: Da General Miribel in Folge seiner
legten Jaspectionsreise an der Ost - und Süd -

oft-Grenze die Organisation der mobi-
len Wehrkraft als nothwendig erachtet, begebe
sich der Kriegsministerz General« Loizillom Anfangs
August in die Erenzgebiettz um sich über die erfor-
derlichen Nachtrags-Ausgaben zu insormireru An
der Nachricht ist zunächst nur so viel klar, daß die
Franzosen das Bedürfniß empfinden, der deutschen
Heeresverstärkung irgend eine Maßregel ihrerseits
entgegenzustellem Da sie keiner weiteren Verstär-
kung« der Zahl fähig sind, soll etwas Anderes ser-
folgen. Es bleibt abzuwarten, was unter der
,,Organisation der mobilen Wehrkrast« verstanden
wird.

Bezüglich der Weigerung Siams, das
ganze linke Mekongsllser abzutreten, läßt sich der
officiöse ,,Temps" folgendermaßen aus: »Die iiamesis
sche Regierung hat »die Forderung des Ultimatums
bezüglich des linken MekotigUfers nur in beschrünkiem
Maße gewährt. Sie wetgert sich, die Rechte Annams
atuf die Gebietes« des linken users, welche nördlich
vom is. Breitengrade liegenspzrnd die einen-Theil·
des Fürstenthirms von Lttang"T·«-««Prahang« nnd die
annamitischen Staaten des oberen Mekong bilden,
anzuerkennen. zMan begreift «; niehtkkwelschen Eins.
siüslerungen des: Hof vonBangkI gehorcht, sswennsz
ei: so, ganz die Beziehaugeki verkennt; weiche? sie, rege;
zwischen— den zlaotisrhen Staaten und Annam iexistirtz
haben( Das Fürstenthum vonszLuangiPrahang war
Annam tributpflichtig. Indem wir das Gebiet dieses
Fürstenthums auf dem linken »Ufer.des Mekongsvejrsz
langen, überlassen wir Siam dieEebiete des rechten
Ufers, was eine rationelle Genugthurcng für die
Rechte ist, weiche , de: Hof« evpuspwaugkokeeseinerseits
aus dieses laotische Fürstenthum geltend machen kanns«
Der ,,·Temps« unterläßt es, die Legitimität der
Ansprüche Annams »darzuthun,» was aber um· so
wichtiger wäre, »als gerade in dieser Beziehung« die
siamesische Regierung geltend macht, daė sie über
dteseszGebiete bis zur birmanischen und zur chinesi-
schen« Grenze zu verfügen nicht berechtigt sei, da
dieselben von England abgetreten seien, unter der

ausdrücklichen Bedingung, sie an keine andere Macht
wieder abzutreten. "Dies.er Punct der französischen
Forderungen würde« also jedenfalls einer Verständigung,
mit England« bedürfen. « « ·

Es ist schon wiederholt darauf hingewiesen worsz
den, daß in Graßbritannien die Ho me-Rule«
Bewegung sich unmöglich— aus Jrland beschrän-
ken könne, nachdem Gladstone das Recht eines ein-
zelnen Theiles des Vereinigten Köntgreiches auf volle
Autonomie so rückhaltlos anerkannt und zu sei·ner"
Durchkänrpfungalle Mittel szin Anwendung gebracht
hat. EngländetzSchotten und Waliseyisanadier
und Fabier, SüdskAfrikanezr und ,Austr»alier« werden
die den Jren » znerkannte Selbständigkeit auch für
sich in Anspruch nehmen, nnd sollte dieJRegierttng
widerstreben, so werdensie sich daran erinnern, daė
der« graue! iolcl man die« Beharrlichkeih smlt der die·
Jren ihre nationale Sache verfechten, als das Haupt-
argument für den Entschlußkihnen endlich zu will-

fahren, bezeichnet hat«» Die Ersten, die sich rühren«
um für ihre engere Deimath volle Autonomte — ei-
genes Parlament, eigene Verwaltungs-und« dergleichen
mehr — zu erlangen, sind die Schotte"szn.«·«Das
Eomttö der schottifcheti Home-Rule-Association,welk
ches soeben in Edinburg tagte, beschloß; an— densPrkesfk
mier die Aufforderung ergehen zu lassen, »daß er
sowohl die Interessen Schottlands wie diejenigen von
England und Wales ernstlich in Betracht ziehen und
jedem Theile des « Reiches Homesliiule gewähren
moge.« « « · »

Ueber die Jelbstsüchtigen deutschen Agrarier", die
dem Grasen Caprivi das Leben ohne Grund schwer
machten, seine heilsamen zollpolitischen Absichten zu
durrhkreuzen -suchten und in egoistischerälzerblendung
den Antisemiten nichts nadhgäbem hat die englische
Presse — vor« Allem ihr liberaler Theil —- sich je-
derzeit aus das äußerste entrüstet. Inzwischen scheint
sedochsin England selbst das Agtarierthum
immer tiefere Wurzeln geschlagen »und auch im
Parlament eine ganze Anzahl angesehener Vertreter
gesunden zu haben. Jn der »nächsten- Woche— wird
TM Uflkskhaufe die gedrückte Lage zur Sprache kom-
men, in der die heimische Lartdcvirthschafi · seit« län-
gerer Zeit schon sich befindet. Das conservative Par-
lamentsälllitglied Lopes wird das Haus ausserdem,
sein Bedauern darüber auszufprechem daß die Re-
gierung keine Maßregeln ergriffen habe, um die Noth
der landwirthschastlichen Kreise zu erleichtern. Daß
der Antrag die Majorität erlangen follte, ist zwar
nicht zu« erwarten, doch wird es jedenfalls zu einer
sehr lebhaften Debatte tout-wen.

Das nortvegische Starthiug hat am Sonnabend
eine Seffron geschlossen, welche ersüllt war von
Kundgebungen der Abneigung und des Grolls gegen
das durch Unionsvertrag mit Norwegen verbundene

« Srhipedeni · DaiisTt-überreizte· Naiionalgefühl eines

Theilessdex norwegischen Bevölkerung will, nachdem
beide Lüiiidiir achtzig Jahre lang innerhalb der Union
ruhig und friedlich sieh ihrerEntwickelung gewidmet-
plotziich in d» staastsskechttichen Verein«
dung eine uuleidliche Z usrücksetzungk eine
Art Degradaiion erblicken. Es wurde auf einmal
als unerträglich empfunden, daß der· Schwerpunkt
für die Erledigung der gemeinsamen diplomattschen
Angelegenheiten in Stockholm ruht. Man wünschte
eigene völkerrechtliche Vertretung »und strebte
zuriächst nach einem «»selbständ·igen.sz. Confulatsiwesen. Unendlich viel zist schon« über diefs Atl-
gelegenheit hin und her geredet und verhandelt wor-
den. Der Widerspruch des Königs Oskar gegen die
Trennung« der consularischen Vertretung beider Reiche
führte zum Rücktritt des radicalen Ministeriums
Sieen, am 2. Mai d. J. wurde das Ministerium
Stansg ernannt, gegen welches die radicale Stor-
thing-Mehtheit fortwährend die heftigsten Angriffs
richtete und alle jene Mittel zur Anwendung brachte«
womit einem ohne parlamentarische Mehrheit« regie-
rendeu Ministerium dasLeben sauer gemacht werden
kann. Die Hauptaciion hatten siehdie Radiealen
für die legten Tage der Sesston vorbehalten. Mit
62 gegen 52 Stimmen« feste— das Siorjihing
die Apanage des Königs von »336,000 Kronen
auf 256,0»0,0 szKronen und diejenige des Kron-
prinzen mit ..61 gegen 53 Stimmen von· 80«000
Kronen auf. »30,000 Kronen- herabzjz Ein· Beschlußaber, der in ganz dire·cter Weiseszeinen Consliel
herbeizuführen· geeignet ist, liegtittspder Annahme
des— Antrages» vor, die Gemeinschaft dess—Consulats-Wesens, die « zwischen Schweden uudkf Niszksipegen ,be-
steht) aufzuheben, so daß EGemrinschaft arti;
Ihnen« 1895 ihr Ende "eere«ick;t.« Vexgkbiich wie«
Minister Stang darauf hin, daß eine Lkluges Politil
in Tder Zukunft Vieles erreichen· könnte, was die
Norweger wünschen, sjdaß Haber·»·der..seingeschlagene
Weg« nur zum Unheil fü»l1·«r3«ezr":s;,!;bni»i;eZJ"-DTie Ssztorthings
Majorität antwortete darauf, indemsieden Ministern
Dis» Lffzgisklgsxsxeklkdeeer Mich.

,Wie aus Konstantin-site! ·»g»·eme·lde»tj·».··wir·d, hats-enConflieie·»·an der türkisch s sstserfp chzke us? psjrkezjtjzze
Veranlassung zu einer Vereiitbiiriiifgkztk zwischen der
tsürkischeu und serbischen Regierung gegeben, nach
welcher« die seit Jahren grplantespA bsperru ng
der Grenze mittelst Pfosten und Drahtfeil durchge-
führt werden soll und nür»·—aii"jd"euksfürj den Verkehrnjöthigeir Planeten beiderseits bewachte Grenzdurely
lässe eingerirhtetwerden sollein Man hoffe, durch
diese Maßregeln den unleidlichen Grenzconfliclen
ein für allemal vorzubeugen» Die Arbeiten dürften
in 2—-3 Monaten beendet-werden, spvorausgesehtz
daß sich bei diesen ganz» genauen-«« Grenzabsterkungen
nicht irgend welche kieine«"szDisferenzen ergeben, was
immerhin rnszöglich wäre. zzsz - -

».
»

«

.
.· I I c I I c I« I;

Jn unserem Sommertheater ging gestern »So»-do m s» E nde« zum zweitens Mal» in Scene, tshriejedoch ein zeintgermaßeri zahlreiches Pnblicum ange-
lockt zu haben Ob diese Thatsache für unser Publi-
cum sowie auch für das Dramas in günstigem oder
ungünstigem Sinne zu deuten ist,- wagen wir— nichtzu« enifeheidenr betreffs des Drasnas möchten wir
unsererseits nur noch bemerken, daß es wohl ein na-
iuralistisches-,-oder, was einen milderen«"Klangshat«
ein realistisches, zugleich aber ein-durchaus moraliksches Stück-ist, wie denn auch das Eine das» Andere
suichtauszusehließen brauchy und daß sfzerner di·
Aufsüfhrung jedenfalls einen mächtigen Eindruck her-vorru . . » . «

Die Darstellung war auch gestern eine gelungene«
einfchließlich der Nebenrollen; von den Darstellerilder letzteren seien· hier die bei der ersten Besprechung
übergangeneznxiserren Ernst Jah n und Hans Eg-
bertsals IVsrtreter VonkSodoms seien-esse« eioröe
lobeud erwähnt. Bei mehrererrDirrstellern war al-
lerdings» auch gtstern die Kenntni÷ ihrer zsltollejs keine
grnügeknde und darauf läßt sieh » wohlsdsieiintituuterzu leise und undeuiliche Sprechweise «zurückfüh2teii,der manche? Feinheiten» des Dialogs .zum Opfer sie-len. Ausgxezeichiiet war wiederumldas Spiel von» FrlxJanuy Wagner; sehr gute Leistungen botenabermalsIII« ist«( i i ow- Herr So lieu, Herr sNixirtri chuvdZU. H, ard e g en. Herr» »Ist chy scheint-die kleinen
Hilfsmittetzu gering zu achten: seine äußere Er-scheinung rntsprach auch gestern viel zu wenig der
eines Willy Janikowj J J; «. -«e—k.«·«.zx·«"

Die Meldungstermlixsze z«ur·Aufua"hi«irein das RigaersPolytechuiku m dauern, wie
dem Programm der Schule jzu entnehmen, vom 21.bis zum 27. August 1893,« Hsowie Vom Z: bis zumZ; Januar 1894. Die Vorlesungen beginnen am
2- September 1893. · « «

Wie «die »Nein Z.« »mittheiit, ist kürzlich endlichdie obrigkeitltche Genehmigung zum ..·Wied eraufsb a u der im verflossenenWinterabgebrannten K i r ch ezu Js an« t ertheilt worden, und soll in Folge dessenbereits in nächster Woche mit den Arbeiten zu dem·
selben, die unter der Leitung des RevalerlslrchitektenA. v. d. Hoven ausgeführt werden, begonnen wer«
den, um sie noch in diesem Sommer so weit wie
möglich zu fördern. - : »

Im »Post.« berichtet Herr O. Kallas überdie Esten tatholischer Confefsion im
Witebskifehen Gouvernement. Wie. die
,,Düna-Z." dem« genannten Blatt entnimmt, hat
Herr O. Kallas auf feiner Forschungsreise in
vier Gemeinden 58 estnische Dörfer gefunden, von
welchen einige« noch rein estnische Benennungen bei-
behalten haben, ..während ern-dirs ins Ruistfchs VII«
Letttiche übekietzehi worden, erster» Ee giebt vvch 6Dorf-r, wo rpie enuische Sprache uoch die her-lebendeund« soga«r"’"««isdn« Russen und Juden gesprochen

wird. Ungefähr vor fünfzig Jahr-n seien dort we-
nige Menschen-gewesen, welche einige Begriffe vomRkkssischenihattenzvom Sprechen set keine Rede ge-wesen. Polnisch wird gelernt, um Gebetbücher lesen
zu» können. Der Gottesdienst wird in rein estnischen
Dörsern esinisch gehalten; die gebrünchlichen Ge-
bete, das Vaterunser, die zehn Gebote, das Glau-
bensbekenntnis; Ave Maria und Bekreuzigungssors
mein werden noch im Estniichktt httgsisgks WV Mut!
Kirchen sind, da versammeln sich die Glänbigen Sonn·
tags unter einem aus Holz verfertigten großen« Mit
einem Crncifix gescbmückten Kreuze, welche an den
Wegen errichtet sind; lange werden sie wohl nicht mehrstehen, da jede Revaiaiur verboten ist, ebenso auch
sdie Errichtung neuer-Kreuze. Man glaubte gar nicht,
daß man aus— estnisch auch schreiben kann. Ein
alter Mann dankte Gott, daß er vor seinemTode noch solch ein Wunder gesehen hat. Das
Trinken als einzige Belustigung hat unter diesem
Volke sehr überhand genommen. Wo das Volk
in einer solchen Finsternis lebt, da müssen die alten
Uebejrliefernngen blühen: schöne Räthseh Erzählun-geriund Volkslieder hat Herr Kallas in großer An-
zahl ausgezeichnet. Unter diesen Esteu hat ex quch
in Erfahrung gebracht, daß bei dem FleckenKrasnose im Pleskauschen Gouvernement über
zehn estnische Dbrfer »sich noch erhalten haben,
welche wohl das nächsteRetseziel des Sammlers
bilden. «

—·»»»··—»
» ·

Wie in der"«",,«Llvl. Go"uv.-Z.«» bekannt gemacht
wird, werden am is. September d. J. im Be«
zirksgericht zuszRiga folgende Immobilienöffentlich vesprstesigert werden: l) Das dem Jo-hann O t s gehörige Holzhaus an der Ecke des Ma-
iriensMarktes und der Petri-Straße; der Torg be-
ginnt mit der Summe von 2000 Rbl. 2) Das dem
Georg Dahlmann gehörige Holzhaus san der
»Rigaschen« Straße Nr. .«19; »der Torg beginnt mit
der-Summe von 9000 Rot. s) Das dem GustavHC h. ekt e r gehörige Holzhaus an dem Marien-Markt
und der Eckeder Kalk- und Allee·Straße; der Torg
beginnt mit der Summe von 4400 Rbl.

« üir"ch"lichkeillatlsrichteu.
St. Joh ar1«-n,is-Kirche. «

Am 8. Sonntag nach Triniiatis: Hauptgottese
dienst um 10 Uhr. -. -. « « - « «

s, »F . szPredigere Paftor diese. Schwach.
is« ««"-»S«L»t. M ari e n HK irch e.

;».Tsnszi«8.;;T»S»o-x1ntage nach Trinitatis, den IS. Juli,eskriischergiGottesdienst um 9 Uhr.
" St. Petri-Kirche.

— Am s. "S"onntag nach Trinitatisx esinischer
Goitesdienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.
- . 1- Eelesrsrsse
de: Kot-bisher- telegeaphesesseurrrn

Wien, Freitag, Its. (16.) Juli. Das ,,Fremden-
sblatt« publicirt ein Yofficiöses Commnniqnö

, nach
welrhenkeine rnssische Antworiauf die oesterreichischs
ungarischen Vorschläge betresfseines handelsvertras

Iges beidem oesterreichisrhen auswärtigen Amt noch
garnicht angelangt ist.

Lo ndon, » Freitag, IS. (16.) Juli. Jm Un«
terhause ist diesSpecialiDebatte der hosmæRulesBill
zum Abschluß gebracht. Während der Verhandlun-
gen enistand zwischen. mehreren Parnelliten und Con-

servatloen ein Faustkampss der nurmühsam unter«
drückt wurde. .. z· «;

B a n gHkHo k, Freitag, 28.·"·(16)Juli. Der Ober-
conrmandireijide des »; französischen Geschwaders hat
die Blockade der Küste nnd der Häsen sormell an«
gemeldet. zgtieutrlalc Schiffe. werden die Hasen bin«
nen dreier verlassrn müssen. «

St. P·k;e»teksonkg,« Sonnabend, re. Jan.
Der Hofmeistek en konotion Graf Tolstoi ist zum
Vice-Präsidenten der Akademie der Künste ernannt
worden. « « ·

» Die Handels-s .und"«IJndustrie-Z.« meidet, daß
der saniiäre Zustand der am Donnerstag erössneten

Messe zu NtshnkNowgorod ein befriedigender sei.
Zur Messe; sind mehr Kaufleute erschienen als im
Vorfahr. «

P n e i e, Sonnabend, ro. (17.) Inn. Norden:
Roseberp ins« englischen Parlament erklärt hat, England
habe die Jntervention im Streit zwischen Frankreich
und Siam abgelehnt und Letzterem gerathen, sich
mit Frankreich zu verständigen, wird eine baldige
Beilegung des Streites erwartet. «

Tecegtaphilmer gener-berief«
"St.»Petersburger Börse, IS. Juli 1893.

. Wechfel-Course.
London s M. f. 10 esse. 95-95
Berlin ,, f. 100 Amt. 46,97 sParis ,, f. 100 Free. «- 38.07

gcxllksstmperiale neuer PVCAUUS · USE 7239
ask-Fuss «nnd ·

Äetiere«-C«ourse.W» Orient-Anleihe il. Ein. . . . .
.

. 101», Kiiuf.ou» » « III. Gar. .
.

.

. .
. 103 Heer.1.«5O-» Prämien-Anleihe (1864). .

. . . 24174 Kauf.u· » s » (1866) .
. . gez-« Kauf.Prämien-Anleihe derAdelsbank .

. .
.

. Ists-z· Kauf.
bis-«, Eisenbahnensiliente . . . . . . l . los-IX, Kauf.Mk, Innere Anleihe. .

. . . . . . . . 94«-, Kauf.bis-» Adels-Agrarb.-Psandbr. · . . .
. . 100-J«sit-XX» Gegend Bodencredit-Pfandbr. (Metall) 15572570 » » » CCUUU lot»-sssxz St.»Petersb. Stadt-Oblig. . . . . . 101s-, Keins.

W» CbarkowerLandschb. Pfdbr. . 10174 »W» Petersb.-Tulaer» » ,, , 10074 Kauf·
UND« d« WVIga-Kama-Bank.

. . . . . 83972
» » großen rnssischen Eisendahn-Ges. . 245 Käufs
« « NVbiUZbBVspgpjck

» - 8274
- Tendenz der Fonds-Börse.- still.
V er l"i n er Bö rse, 28. (16.) Juli 1893100 Rot. or. Cassa. .

. . . .
.

. 212 Rmh 30 Pf.100 Rbl. or. Ultimo . . . . . . . 212 Nun. 25 Pf.100 Abt. pr. Ultimo . . . . . . . 211 Rmb 25 Pf·
Tendenz: schwaclk

Für die Reduktion verantwortlich:Qhssselilstu Frau Gilde-triefen.
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«« see · Weise» eessseeessssseee lese»m - T roter:»Es« Hkcc Will! « o J) igd i n · ··» «; s « " « l« · . « . — . . U! M! Mk! sc· cccUL ·

empfing und empsiehkk die· Güte haben, mich« in Sthulangelegew f » - «. Direction Julius T reumamu »
Großer Markt Nr. l. · G. Pfeil. hOIkEU zU Vskkkeksns

·

- ; «»
·.

«. Sonntag, d»18, JUH
. i. ·

· .

-

.- o. o jens mße r
K S das nasse-It? find probatäixte Riiäoher-hki«tteä, am« Hatten? Fliegen, dzticlzäcen- . . «« u. s. w. o a zu vernio en un von ei angss oen eo. ern zu aen ei «

Vollftiindig getrennt von meiner Kna- ZU lISDOU DIE!
·

einfachen! PPSISSUHJ
benanstalt eröffne- ich im Aug. d. J.eine · Feinste Stretckp nnd Blass G re D« s—-··kt·slvat-kkdohterschstlo . .·-. JMFUMVUCY Zie««"’.’««;·« O O n - «, «

I« flsktDstllvi ·- Ocsirin«s-Zieyh«rw«i«ilcf tzcsz Dor ater Dro uens und. Farbewklandlun
Anmeldungen für die Vorbereitnngse bsezcehtman ambestmu··b M· m · P g g·

- c»
I. u. 11. s. g. Gymnasialclasse erbitte ichs · · dwdctrszontseks agrendmm·xten autok·stk«««o Nr« o« «« Oper« m4M« V« Eh« Strau÷
«m«ir rech4zeitzg· M« einem jeden um» · F« U dar; GsttlgsSxägäzlUs Eeder Dokpater Drogueik und Farben-Handlung

»

HlekaUfS
.Lehtjahre erweitere ich die Schule— um « « . Mattneukitchen Contrpll · EVEN? EIN' Ildllttsskkssss Hks 2s neine neue Classe. · .

,
Sachsen—s» 260- - «

»»

, g l O

. Aesseehmepeeseeg es« s. Aegs -—-..--..----.IU""««««MlsmssM««»"«««"« Lustspiel s« s Aste« es» Heller»-
Pkivut - Ijstsuliottsehsttlo (1. ask tjgkgkkjchk i» meine, Pkk , ——-·—·-- Anfang 7 Uhr Abends.

Kategorie) u« Pension— vutgriicntckscnaie I. K«- · . —-

»» Vorbereitungsclassem l. u. Il.Gymna- tegokio beginnt den IS. August um
fial--"refp. Realfchulclasse (Septima u. 9 Uhr morgens. · · Neu! Zum l. Nkalx Neu!
Sexta) mitsfortschreitendem Curfus. Anmeldungen neuer Schüler-innen · als:

Aufnahmeprüfung am« 7. Aug. empkange ich während der Sommer— oarbolsäure, rohe und krystallisirte ? Lysol
Beginn des Unterrichts am J. Aug. Terien von 12-1 Uhr. vomis Z. Au— chlorlcalk ? solutol .

«

Gan-d«- Alszx Jaszrgoasoa aldhiymdaddxi Fig, Avdliitilxhzildd glegkililkldotionsfllissigkeit ·? gdhkdl -————————————————Dr.a·main5Akte« v—————-———onEmaYOU·
«· ·. « V« LDikectVks . priifungen tinden am 12., 13 und 1·4. Desinkectionspulver Z Terpentin

. · . · « « · «

’ »Ist: ::j.IEi« xapothktkkctkyctiaq
der estnsisohen Sprache mäehtigzwird ·
gesucht in der Apotheke von . » - · OMPEOIIIT CIO DWEUSITC « e · « s .

-. . « Bär-her, Wollt. ·« Magazin-BE 8. » · · s S« v· alcsckltsliys cmmhwcgi THE« II« «« C« c·
· Der Haushaltungedursu
meiner Kochschnles beginnt für Dmneu den Läg- Otugnftszxsfiir Wirthinnen am 24. · · · UT T« l«

August. Anmeldnngen werden täglich, außer Sonnabend, Sonntag und Montag, s· : s . « . - M» tVormittags«entgegengenommem auch finden l—2 Kochfchülerinnen Aufnahme bei · - , « » · DER« «· ««

vollersdæsdogt Schloßsiraße Nr 3
- «· · -» ». .U: » « s de, » · til-r Mltgliecåer ungodören Familien

te emcn unten· e s · . . . - s «· » —· s nasse, up.
- «· i· -- « I « ·s .«.

» « · f · « · » · « « S« ZU« S VI! U 20 up. d. Person.

von Prof. Löffler, gegen Haus: und Feldknäufa fowie auch. wirksame Ratten· . -·——-——.——

kuehen gegen Ratten und Maufe empfiehlt die Droguerre « . « Wqqcmutnk SoMiMck-Thcqfcc,
« v — Erst« Tag: 27- August-sah« Sonntag, den 18. Juli c.

· « « · ·
·

« I. Flucht-ernsten: l. Preis 200 Rbl., 2. Preis 50 . »
»

«·
·« -· :·

«

~ .'7OZ. P ' 25 Rbl W kBrowvåig 19. Juli c. an kosten in meiner Brotkabrilc wie auoh in allen Tät-Es; gläksäestätvklfsälälzog åblkkskäxcjlkonäsä
«

u
» « »-

·

« · «. i - s . - V. Dauer-trennen: 4 Preise im Gesammtwerthe von 38 . ni on.
» s« » » » «

. Af suh Ab de.10
- · . Vl. Grase-es Flucht-entron- 1. Preis 600 R» L. Preis 200, 3. Preis . .

Evebsehtuvgsvvll 100 Rot. dem zuckt» de« 1. riskie- siu nhksppkeis so» 100 im. n H en«··

· as M »

vII. Jagd-senden: i. Frei« 300, 2. Preis 100 R, s. Pksis 5o n. «

« «·« « I VIII. Veklcntikstlachkettueu mit Auotion des Siegern: 1. Preis 100R» Enmzllzrze Auzgnßbecken
·

··

·«· ·
»«

Neu-things « « «,2« pro« 29 R«
«

·

Fcnstccvckfchlüfsp
· · · · - lllöideiå 250 R» 2. Preis 50 R. « Schfzssex M»

- «
« : ««

«« . kos rentiert: reis . .
· »· « · « - · « · s Er. MarktFtlllgttlsfltlh -

Sommer Mquszts «·. « - - t- o». - « ..

» » »
per station sagnitz. II U-

Pt ’we ten esE—i—————-,ssss7sk’s.·,kississi,sksss11007 s s DE« ««- «2, «« «. ..··-· » » - In. Kappe-scheu Leihoioiiothsk

S -A ." e ·« sum» use« i: gis-Hasses- » . « » . werden gebeten, dieselben in der
·

solllllltzksl9ttltttots
- ·

·"

· vtetietjehktkch im.sspf.=rs«rsr. · « « -
·-

- . s· Fa« TJZIIHEZJFZYZFEYFFHJDFJFE vorzüglichen Qualität verkauft «
· MIZYIDIYIZFXIOHPTMMZ be! de« MOIIICZI M· DIOIIOICIW unverheir., gute Zeugnige u. Empfehlun-

l ·
·s«kkk-»Mgz, kdåpicsxns,qzpykgg,s» « · RCVSL NskHschS stks up. I4· 111, sticht Stcllc -A ccsStccßc 23«

empfiehlt zu sehr bil igen Frei· «- C65 «: - » s
- - . - . »- . . . 12113 y Phos hor- E K· sen das Kleider-Magazin von« — ——-—————————9——-—-———-—-————- » l, c garantlrt « P o- I« Snnbeiiiistrafktsein die-erwartetes - bei Prof. Engelmann, Wallgraben 17.

· l.
Alexander-Nr. s, gleich neben MZ« E Ussäsx Tlmnchffdns s«Fl5 Und M « I gaskantlktp 23 Z Schwefelsaures Kalt
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Etfcheint tikglich
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 Verm.

Preis vhue Zsstellsxtzks Rbt S.

Preis iuit Zusteuuugk jzhkciq
7 Abt. S.. halt-jährlich s Rbx
50 Kop., vierteljährlich 2 RbL
monatlich 80 Kop.

nach answätm jährlich 7 Abt. so s«
halbj. 4 NR» vierte1j. 2 RbL 25 s

s u n a l) m c de c Z I! s c k i te bis 11 Uhr Vormittags« Preis für die fünfgespaltene
Kprpuözcile oder deren Raum bei drkitnaliger Jnsettion d 5 Kop. Durch die LDoft

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (2(·) Pfg.) für die Korpuszeilr. -

Unser Campis-u und die Eis-edition
fud an den Woehentagen geöffnet:

Vormittags von s bis 1 Uhr l
Nachmittags ron Z bis 6 Uhr

Inhalt.
Jus-end. Zoll-Krieg. Cholera-Epidemie. Personalienk’Z-k,.-F«ch««s-:«S««Bä?««A-32;Tzch3;;k.V ·ks·k»««Ikk«;k.«-e« ksisisååj

E Dame-zip: Stande. Tasche-us: Finale.
Pole-»Wer Tagewerks-r.
Loeales.NeuestePost. Tetegtamme.Conrs-

B est-fixieren: Von Chieagos Hochbautem Mannig-
fa l tig e s. « « -

Irtern -

Der Ausdruck) eines russischsdeutschen
« Zoll-Krieges

sieht morgen, am 20. Juli (1. August) bevor.
Der ,,Reg.-Oinz.« hatte am Sonnabend durch ein
Cirrulardes Finanzministers dem Zoll-Neffen be-
kannt gegeben, daß der russische Maximal«-
rif am So. Juli (1. August) gegen die Waaren
aus Deutschland und dessen Colonien sowie
die durch Deutschland von auszereuropäischen Staa-
ten kommenden Transitwaaren in Kraft tritt. Die
Zollbehörden -»werdeni angewiesen, streng auf die
Provenieuz der Waaren zu achten; für falsche Angabe
über Prooenienz der. Waaren sind die gesetzlichen
Strafen zu erheben. · ·

Eine Antwort Deutschlands ist nach der
osficiösen »Nordd. Allg. Z.« bereits erfolgt: am
Freitag hat der deutsche Bundesrath den Entwurf
einer Erhebung des Zollzuschlages für aus Rußland
kommende Waaren angenommen. Vom 20. d. Mist.
(1. AugUstJab würde darnach das deutsche Reich
u. A. -den Zoll auf russisches Getreide
um 50 Procent erhöhen.

Wohl als Erwiderung auf diesen Beschluß, über
den jedoch noch keine osficielle Publication vorliegt,
ist von der Regierung gestern. eine Verfügung publirirt
worden, welche eine eventuelle Erhöhung des
Maximaltarifs, wie sie für den Fall von Repres-
salien aus deutscher Seite bereits angekündigt war,
zum Gegenstande hat. s

Jn der rusfischen Presse hielt ein Theil den Zolli
krieg am Freitag bereits für eröffnet, während die
besonneneren Blätter den Beginn eines solchen nur
sür möglich hielten. —

Die «St. Pet. Weh« sprachen, wie wir der
»St. Dei. Z.« entnehmen, die Uebeezeugung aus,
daß spätestens am Sonntag von Berlin aus die Ant-
wort aus die Vetösfentlichung des Disferentialtarifes
erfolgen müsse. Wenn, wie zu befürchten sei, der

Achttcndzwanzigfter JUhVgUUg«
Bundisrath von dem ihm zustehenden Rechte Ge-
brauch tuacht und um 50 pEL den Zoll auf alle
aus Rußland eingesührten Waaren und Producte
erhöht, so entstehe daraus die absolute Uninözltchkeih
auch nur ein Körnchen der zu · erwartenden Ernte
nach Deutschland zu cxportirem Von ernster Sorge
und schweren Befürchtungen für die ökonomische
Wohlfahrt des Landes erfüllt, faßten die »St. Bei.
Wen« auch die Jnteressen Deutschlands ins Auge.
und gaben der deutschen Regierung zu bedenken, das;
die Erschwerung oder Unterdrückung der Einfuhr
russischettspGetreides nach Deutschland neben vielen
anderen« wirthschaftlichen Mißständeu den völligen
Ruin aller ostpreuszischen Handelsstädte zur Folge
haben würde. —-

Einen ebenso wohlwollenden Ton schlugen die
»Now osti" Deutschland gegenüber an. So lange
die Würfel noch nicht gefallen wären, hielt es dieses
Blatt für angezeigt, Deutschland ,,offen· nnd ,,ssreund-
schaftlich« vor einem Fortschreiten auf der einge-
schlagenety sehr gefährlichen Bahn zn Warnen. Als
vor Jahren die Kampfzölle festgeseht wurden, konnte
Deutschland dieser Rußland so schwer treffenden » Maß-
nahme wenigstenss durch die Behauptung einen Schein
der Rechtfertigung verleihen» daß obiges Vorgehen
einer nationalötonomischen Nothwendigkeit entspringn
Ganz anders lägenspdie Dinge fest; erhöht Deutsch-
land als Antwort aus die Veröffentlichung des Dif-
ferentialtarifes den Zoll spectell auf russisches Ge-
treide, während Verhandlungen über Handelscottvem
tionen in der Schwebe sind, so übertrüge damit die
deutsche Regierung diese Angelegenheit aus dem
wirthschaftltchen ins politische Gebiet und deutete
damit an, daß ihr nicht an der Unterhaltung freund-
schaftlicher Beziehungen zu Rußland gelegen sei.
Es gebe nichts Schlimmeres, als wenn man sich bei
der Regelung rein ökonomischer Fragen von natio-
nalen Leidenschasien und Voretngenommenheiten oder
gar chauvintststschen Jnstincten leiten lasse. Wenn
wirthschaftliche Bande die Völker, welche sie um-
schlingen, einander näher bringen, so können direct
feindliche oder uuvortheilhafte Beziehungen auf die-
sem Gebiete die entgegengesetzten Erscheinungen zur
Folge haben. »Darum sind wir immer mit ganzer
Ueberzeugung und aller Kraft für den Abschluß ei-
ner deutschmtssifchen Handelsconvention eingetreten,
und betrübend wäre es, wenn die diesbezüglichen
Verhandlungen in einen ,,Zollkrieg« hinausliefem
Dieser Krieg kann sehr leicht in einen anderen, noch
ernsteren übergehen. —- Einen soichen Krieg wünsche
Rußland nicht, daran zweifle kein ernster Politiler
Europas« Asiens und Ainerikas und Rußland thue
Alles, um die entsetzlichen Folgen eines europäischen
Krieges zu vermeiden. Es wäre würdiger und vor-
theilhafter sowohl für Deutschland, als auch für
Russland, wenn von beiden Seiten die Verhandlun-

gen über den Abschluß des Handelsverirages reger
und- energischer geführt werden würden, denn wir
sind überzeugt, so schließt das Blatt, daß selbst ein
fauler ,,Zol1srieden« bisser und gesahrloser ist, als
der beste offeue »Zollkrieg".

»

Der ,,Grashd.« behauptet, man brauche kein
hochgelehrter Nationalökonom zu sein, um die Frage
entschsiwn zu können, welcher Staat bei einem Zoll-
kriege den Kürzeren ziehen würde. Nachdem dieses
Blatt vie wirthschastlichen Zustände beider Staaten
einer kurzen Beleuchtung von seinem Standpunkte
aus«un·t»etzogen, kommt eezu demeEndresuliatzz »daß
die sonderbare Taktik des Kanzlers Caprivi und sei-
ner Rathgeber Rußland keine unüberwtndlichezn
Schwierigkeiten ausburdey doch Deutschland mit ei»-
nerrLast beschwert, unter deres leicht zusammenbres
then könnte. Für uns Rassen ist» es jetzt eine hei-
lige pastriotische Pflicht, aite Consequenzeu der deut-
sihen Zdilpoiitik zu tragenutid unter keiner Bedin-
gung oer Welt zu Kreuze zu kriechen« s

Wie ersichtltriz geht auch hier der ,,Grashd.«
seine· eigenen Wege; währetiirdte übxigeti Biäiter
mit einer gewissen tiiengsttichkeit eine Erörterung der
Frage, sur weichen Staat der Ausbruch eines Zolls
krteges am verderblichsten wäre, vermeiden, und all-
gemein zur Ruhe und Besonnenheit rathen, zieht der
Tagevuchschreiber kurz entschlessen das Juckt, nicht
ohne vorher zu einem Kriege bis aufs Messer in
dieser Angelegenheit gerathen zu haben.
ZutnVerlauf der Cholera-Epidemie.
« DiezCholeraÆpidemie weist nach dem neuesten

osficiellen Bulletin ineinigen Gouvernements eine
verhältnismäßig bedeutende· Zunahme aus. So er-
krankten« im Gouv. Podolieu in der Zeit vom
27. Juni bis to. Juli 1165 Personen und starben
350. Ferner betrug im Gouv. O rel in der Zeit
vom 4. bis 10. Juli die Zahl der Erkrankungeu
137 und die Zahl der Todesfälle IS; in derselben
Zeit erkrankten in der Stadt O rel 97 Personen
und starben Es. Ferner kamen im gleichen Zeitraum
im Gouv. Tula 77 Erkrankungen und 19 Todes-
sälle und in der S ta dt M o sk a u 72 Erkrankungen
und 21 Todesfälle vor. Vereinzelie Cholera-Fälle werden
aus den Gouvernements Wjatkm Kasan, Rsjai
san, Ssimbirsk und Ufagemelded Eine cho-
ierasverdächtige Erkrankung kam im Gouv. B a k u vor.

Dieser Tage ist, wie wir hören, ein junger
Landsmann, der ehem. hiesige sind. ehem. Vicior
Gernhardt, an der Universität» zu Erlan-
gen zum Doktor der Chemie promovirt
worden.

— Miiielst Resolution des Herrn Gouverneurs
vom Z. Juli ist der Geschästsführer der livländischen
Gouv-Regierung, Gouv.-Secretiir B o r d o n o ß, zum

Qbonuemeuts nnd Juserate vermitteln: in Nigu H. Laugen-i?Annoncen-Bureau; in F e l l i u: E. J. Karonks Buchh.; in W e r ro: W. v. Ga -

frotfs u. It. Vielrvscks Buchh.; in W a I. I: M. Rudolfs Buchhz in R e v a l: Buchh v.
Kluge- ö- Ströbmz in S t. P et e r s b u r g : N. Mattisetkö Central-Annoncen-Agentnr.

Sccretär der livländisehen Gouvernements-Behörde
für Bauerangelegenheiten ernannt.

JU VI« find, der ,Düna-Z.« zufolge, auf die
beiden neu creirten Posten vpu Stadt-Sant-
tätsärzten die vom Stadiami in Vorschlag ge-
brachten Herren W. Kafchin und Dr. weil. W.
Rieder von der Livländifchen Medicinaiverwaliung
ernannt worden. Dr. Kafchin wird den Posten eines
stellv. Sanitäisarztes für den Mitauer Saditheil
bekleiden, während Dr. meet. Rieder (bisher Werto-
cher Siadta zt) Sanitätsarzi für den Moskauer
Stadiiheil wird, wobei die genannten Herren gleich-
zeitig die medicinischspoiizeilichen Functionen ausüben
werden. « «

" St. Petersburg, K. Juli. Am is. Juli
wurde, dem ,Reg.-slnz.« zufolge, der N a mens -

tag Sr. Kreis. Sah. des Erlauchten Ober-
com m andi reu de n der Gardeiruppen und des
St. Petersburger Miliiärbezirts in Kraffnoje Sfelo
festlich begangen. Um 1072 Uhr Morgens versam-
melten srch die Commandeure der im Lager liegen-
den Truppen vor dem Palast Sr. Kais Holz. des
Großfürsten Wladimir Alexandrowitich,
um Jhren Kaiferlichen Hoheiten ihre Glückwünsche
darzubringen. Unter den Commandenren befanden
sich II. KK. HH. die Gtoßfüksten Nikolai Nikolajes
wusch, Konstantin Konftaniinowifeh und Dmitri
-Konstant-inowitfch. Ferner erschienen hier die Char-
gen des Bezirksstabes und alle Officiere des Leib«
gardes Dragouers Regiments Auch der sriegsmis
nistet, die Generaladjutanien und. dite Glieder der
Saite, die am Tage vorher-mit Sr. Mai. dem Kai-
s er nach Krassnoje Sfelo gekommen waren, erschie-
nen zur Graiulatiom außerdem noch viele andere
hochgestellte Perföuliehkeitem darunter die Minister
des Innern und der Communieationem Se. Kais
Hob. der Großfürst Wladimir Alcxandrolvitfch trat
mit Seiner Hohen Gemahlin, der Oroßfürftin Maria
Pawlownm aus dem Palast heraus, Ichritt die Rei-
hen der Gratulanten ab nnd dankte ihnen. Dar-
auf begaben fichJI. Mk. HH. mit Jhren Erlauche
ten Kindern in die Kirche von Kkasfnoje Sse1o.
Hierauf trafen Jhre Majestiiien der Kaiser und
die "Kaiferin und II. KK. Oh. der Großfürst
Thronfolgey die Großfürftin Xeuia Alexandrownm
der Großfürst Michael Alexandrowitfch und andere
Glieder der Kaiserlichen Familie in der Kirche ein.
Nach Schluß des Gottesdienstes fand im großen
Speisefaale von Krassnoe Sselo ein Frühstück statt,
zu welchem alle Gratulanten eingeladen waren und
an welchem auch Jhre Majesiäten und alle Groß-
fürsten theilnahmen. Seine Majestät der Kaiser
trank auf das Wohl des Erlauehten Namenstagskins
des. Nach dem Frühstück gingen Jhre Majestliten
unter den Theilnehmern des Festes umher und un-
terhielten fich mit Vielen auf das Allergnädigste

Instituts·
Von Chieagos HoehbautenH

Bei der Vorstellung einer amerikantschen Stadt
ist man geneigt, zu glauben, daß diese nur aus him-
melhohen Häusern besteht- oder wenigstens ganze
Straßenzüge mit solchen Gebäuden besäßa Dies ist
jedoch nicht der Fall; die Städte haben, bis aus
wenige Eigenthümlichketten,» im Ganzen ein Ausse-
hen dort wie hier. Jn derrStraßen von Chicago
fallen sosort drei prägnant von einander verschiedene
Arten von Häusern in die Augen: gewöhnliche drei-
bis sünsstöckige Gebäude, ganz hohe, zwölss und
mehrgeschossige Häuser (die sogenannten Himmelsra-
tzer), und kleine meist einstöckige Dolzhäusen Die
Bauart dieser drei Gebäudearten ist ebenso versagte-
den, wie interessant Die Himmelkratzer — fast
ohne Ausnahme — solide und seuersest von Grund
aus bis in das Dach hinein, die Holzhäuser natur-
gemäß leicht durch Feuer und Sturm zekstörbay die
gewöhnlichen Wohnhäuser von zwei bis fünf Stock
Höhe zwischen den beiden ersten stehend und von
unserer Bauart wenig abweichend, höchstens einmal
zum srühzeitigen und unerwarteten Einsturz neigend.
Nicht unerwähr1t»dürfen, dienend, die —- freistehen-
den, wie eingebauten —- villenartigen, vornehmen
Familienwohnhäuser bleiben. Die Vertheilung dieser
verschiedenen Arten von Gebäuden über die Stadt
ist derartig, daß von dem Weichbilde Chicagos, d. i.
von der auf den Plänen dargestellten Fläche -etwa, wie früher» bereits erwähnt, nur ein Zehntel
die eigentliche Stadt bildet. Hier bestehen die Blocks
aus den gewöhnlichen Masern, ziemlich einförmig
und wenig ansprechend in der Architektur. Jn der
Hauptgeschästsgegend —- bet der mittleren States-

«) Aus der ,,Nordd. Illig.- Z.«

Straße, der Madison-, van Bitten» Randolphs
Straße u. s. -w. zwischen dem See-part und der
nördltch fließenden Strecke des ChicagwFlusses —

erheben sich aus den Blocks ab und zu hohe Geschäfts-
und Lagerhäuser oder Hötels der vorerwähnten Art,
angenehme Abwechselung dem Auge bietend unter
den sonst ziemlich gleichmäßig hohen Gebäuden-· Aus
der ganzen übrigen Fläche der Stadt, mit Ausnahme
des Saumes am Lincoi1x-Park, in der Michigan-Auen»
und einigen anderen von Vornehmen bewohnten
Stellen herrscht, soweit überhaupt eine Bebanung
vorhanden ist, das Holzhaus vor. Hieraus, sowie
aus, ihrer Bauart und dem verwendeten Material
erklärt es sich auch leicht, daß man so hänsig von
der Vernichtung ganzer Stadttheile, — so groß wie
manche deutsche Mitteisiädttz durch Feuer und Wind
hört. Es ist interessant, zu beobachten,·- wie solche
— an sich nicht große —- Häuser errichtet werden.Eine Fundamecltirung in unserem Sinne — d. i.
mittelst gehörig breiter und tiefer Grundmauernz.»—-
findet in den wenigsten Fällen statt, meist begnügt
man sich mit geringer Steinnnterlage für die Wände,
I«- MCU sieht sogar öfters, daß nureine Art Schwelleaus einigen in den morastigen Boden eingetriebeiren
Pfählen genügen muß, und von hier an aufwärts
besteht das ganze Gebäude nur aus Brettern. Die
Wände werden nicht aus Fachwerkstielen hergestellt,
welche für die äußere Bretterverkleidung das Gerüst
abgeben, sondern aufrecht gestellte Bretter treten an
ihre Stellr. Bretter, hochkantig beseitigt, ersetzen
auch die Balken und tragen den hölzernen Fußboden
der oberen Gage, welche gerade ebenso wie die un-
tere hergestellt wird, Bretter bilden auch die Das;-
sparren und an die Stelle der Dachziegel oder Schie-ser treten wiederum holzschindelm im fertigen Zu»
stande, rautensörmig gestaltet und eingedeckh mit
sehieserartigem Anstrich versehen, einem Schiefev
oder anderem Steinbach täuschend ähnlich sehend.

Man kaum-vom ersten Baubeginn an bis zum leg«
ten massiv tänschenden Oelsarbenanstrieh ein solches
Zweisamiltenhaus in zwei bis drei Wochen fix und
fertig beziehbar herstellensehen —- auf wie lange?
weiß allerdings der liebe Himmel allein! .

Wesentlich anders und das« gerade Gegentheil
des soeben Geschilderten ist der Bau eines zehn»
zwölf» ja achtzehnstöckigen Geschästshauses oder Hö-
tels. Hieran ist Alles echt und solide, durch und
dnrch ,,üropro0f« und den Stürmen bisher erfolg-
reich Widerstand "letstend. Die Fundamentirung ge-
schiehtzwie es bei solchen Colossen natürlich auch
sein muß, durchaus gewissenhastz ist jedoch in Chi-
cago äußerst erschwertdurch den fast durchgängig.
morastigen Untergrund Um Gegensatz zulNew-York,
wo felsiger Boden das Bauen erleichtert) DasMauerwexk ist aus vorzüglichen, gebrannten Steinen
gebildet und besteht in den, unteren Stockcverken
meist aus Granit oder sestestem »Sandstein, weiter
oben wird, je nach Wahl und Geschmack, mit Zie-
geln verblendet oder gewachsenem Stein plattirts
Daß das« Eisen bei diesen Gebäuden eine ganz her-
vorragendeRolle spielt, bedarf; wohl kaum der Er«
wähnung. Die Decken eines jeden Stockwerkes sind
unverdrennltch hergestellh meist sind eiserne Träger-
baltjen gewählt, welche zum Schuh gegen Feuer mit
besonders geformten Ziegeln bekleidet werden und
zwischen welchen gewölbsteinartig gestaltete hohle
Formsteine die Felder süllen und. den rntt Estrich
oder Marmor- und Thonfliesen belegten Fußboden
tragen. Reiche Mormortäfelurtgen der Wände sind
nichts Seltenes. Die außer zahlreichen Personen-
und Güteraufzügen in jedem Hause vorhandenen
Treppen sind meist aus Eisen mit Marmorbelag
und sehr bequem begehbar angelegt. Die Dächer
sind gleirhsalls unvetbrennlich; unter den Deckungs-
arten herrscht neben Ziegeli und Schteferdeckung das
Holzcetneiitsstdach vor. «

In eine ganz andere Welt der« Architektur glaubt
man sieh versagt, wenn man aus der City von Chi-
cago in die Weltausstellung tritt und die ,-,Weiße Stadt«
vor sich sieht. Don meist m« gesehm-weisse Bau«
ten, nüchternes Liebt-Here, nur· hie und da ein kleiner
Versuch einer etwas reicheren Ausbildung, hier eine
ganze Stadt elassisih schöner Monume-ntalbauten, an
die besten Zeiten des alten Rom erinnernd, in Pracht
und Ebenmaß, in imposanten Größenverhältntssem
mit herrlichen Kuppelm mit schöner Ornamentirung
und reichem Figurenschmuck Auge und Sinn des
Beschauers sesselndl Nur schade, daß dieser Marmor
der Wände, diese prächtig modellirten Statuen der
«-.Portale, der Fotz1den- und Giebelgruppen nichts
Istnd als — Schein! Aus Holzlatten und Gipemasse
Eis! alles Dieses gebildet, was so sehr echt scheint,
»Sie-if« ist der Stoff aller dieser schönen Gebilde.
Aus statt« sind die mächtigen Steinquadern der Mo-
numentalbauten hergestellh aus statt· bestehen die in
prächtigem täuschenden Farben schillernden Marmor-
blöcke und Wandbekleidungem aus demselben statt«
sind, im Gegensap hierzu, die zariesten antiken Glie-
derungen und Blattwellen jeder Form und Größe,
aus ihm auch die uns als Metallguß, Schmiedeari
beit und der Kleintmist angehörig entgegentretenden
Theile der Bauten gefertigt, aus ihm bestehen ebenso die
nach classischen Mnstern nachgebildeten und in hehrem
Stile entworsenen Standbild« Kurz, es ist un-
glaublich, wozu sicb dieser Allerwelisstoff hat verwen-
den lassen. Schon bekannt seit einigen Jahren und
in kleinerem Umsange bereits bei der legten Pariser
Attsstellung zur Anwendung «gebracht, tritt er in so
gWßEM Umfange zum ersten Male in der Columbi-
schen Ausstellung auf. Aus einem Gemisch von
Gkpsmehl mit Glyzerin und einer hedeartigen Pflan-
zensaser bestehend, wird der Mörtel aus ein hölzer-nes Lattengerüst puhariig aufgebracht und geglättet
oder zu Brettern gestaltet oder in zarte·Kunstformen
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Kurz vor 2 Uhr fuhren Jhre Majestäten zum Bahn-
hofe. — Se. Kaki. Hob. der Großsürst Wladimir
Alexandrowitsch hat an diesem Tage eine große An-
zahl von GlückwunsciyTelegrammen erhalten, sowohl
von den Regimenterm deren Chef er ist, als auch
von Institutionen und· einzelnen Persönlirhkeiten in
Ortschaften, die Se. Rats. Hob. in den letzten Jah-
ren besucht hat.

— Zudenhandelsvertrags-Vekhqud-
lungen mit OesterreichiUn garn schreiben
die ,,Birsh. Wed.«: ,,Dem Umstand, daß die
Wirksamkeit des erhöhten Tariss noch nicht auf die
Provenienzen des Bodens und der Jndustrie Oesters
reichillngarns ausgedehnt worden ist, muß man den
Gerüchten nach dem zuschreiben, daß die Unter-

handlungen mit OesterreiclyUngarn wegen des Han-
delsvertrages in der letzten Zeit so vorgeschritten
sind, daß die Erreichung günstiger Resultate recht
wahrscheinlich ist. Die Verhandlungen mit Oesters
reich-Ungarn werden aus Grundlage der gegenseiti-
gen Meiftbegünstigung geführt. Der Wunsch Oester-
reich-Ungarns geht dahin, daß ihm dieselben Zoll-
vergünstigungen gewährt würden, wie sie Rußland
Frankreich zugestanden hat. Dafür soll Rußland
dieselben Rechte beanspruchen, wie Oesterreich-
Ungarn sie im vorigen Jahre Deutschland im
oesterreichischsdeutschen Handelsvertrage gewährt hat,
ebenso auch dieselben Jmpott-Vergr«instigungen, welche
Oesterreich-Ungarn anderen Staaten einräumt, mit
denen es in Unterhandlungen begriffen ist. Bei
dem augenscbeinlichen gegenseiiigen Wunsche, in dieser
Frage überein zu kommen, werden die Unterhandlun-
gen sowohl hier in St. Petersbnrg als auch in
Wien sehr rege geführt; sast täglich sindet ein
Meinungsaustausch statt«

— Bei der Verwaltung des hlg. Synods sind an
Spenden zum Besten der Leprösen im Ja-
kuten-Gebiet 16,615 Rbl. eingelaufen; dazu
kommen noch die von dem Londoner Comitö
zur Unterstützung der Zerrissen, welches von Miß
Marsden ins Leben gerufen wurde, gesammelten und
eingesandten 13,176 RbL Die Gesammisumme aller
bis jetzt für diesen Zweck eingegangenen Spenden
beträgt 30,495 Rbl.

—- Den Bau der UssurhBahn betreffend,
waren in der russischen Presse fortgesetzt Artikel
erschienen, welche sich mit der Verschleppung der
Arbeiten, der unzweckmäßigen Anordnung derselben
und mit der Verschwendung der für den Bau aus-
gesetzten Summen beschäftigten, wobei dem früheren
Bauleiter Jngenieur Urssati mancherlei Fehlgrisfe
zur Last gelegt wurden. Diesen Zeitungsnachrichten
tritt nun im ,,Reg.-Anz.« eine Kundgebung seitens
der Verwaltung der Sibirischen Bahn zur Steuer
der Wahrheit energisch entgegen. Sie führt aus,
daß troß der unendlichen Schwierigkeiten, mit denen
die Bauleitung in der äußerst dünn bevölkerten,
öden Gegend zu kämpfen gehabt hat, die Ingenieure,
mit Herrn Urssati an der Spitze, alles Menschen-
mögliche geleistet und das Werk, obschon es erst
im Spätherbst 1891 in Angrifs genommen werden
konnte, in den Jahren 1891 und 1892 so weit
glücklich— und ersolgreich gefördert hätten, daß zwei-
fellos die Ussuri-Bahn, d. h. die Strecke Wladi-
wostok-Grafskaja, schon im Herbst« 1894, also
zum angenommenen Terrain, fertig g este llt

fein wird. Eine Strecke von 250 Werst aber,
von Wladiwostok gerechnet, wird schon im Herbst·
dieses Jahres für Passagiere und Güter ver!ehrs-
bereit sein. Was speeiell die gegen den Jngenieur
Urssati erhobenen Beschuldigungen betrifft, so weist
die Regierungskundgebung dieselben aufs entschie-
denste zurück. Der Chef der Arbeiten an der Ussuri-
Bahn sei, auch nach dem Zeugniß des verstorbenen
Baron Wiss, durchaus gewissenhaft und mit sorg-
fältiger Wahrnehmung der Kronsinterefsen zu erke
gegangen.

Jn Eharkow sind für den Bau der neuen
Universitäts-Kliniken 400,000 Rbl. assig-
nirt. Der Bau soll in drei Jahren vollbracht
werden. Die Kliniken werden auf dem Grundstück,
welches der Universität gehört, und zwar neben dem
llniversitätsiGarten aufgeführt. Für die Leitung
der Bau-Angelegenheiten ist eine specielle Eommission
gewählt, welcher die Decane der Universität und die
Direktoren der Klinit angehören. « ·

In Tambow wurde am IS. d. Mts. in einer
außerordentlichen Sitzung der Duma der Brief des
Oberkammerherrn Naryschkin vorgetragen, der
200,000 Mel. zum Unterhalt eines Gebäudessür
Volksvorlesungem eines Museums, einer Bibliothet
und einer Volkslesehalle g espend et hat. Die
Duma hat mit lebhaftestem Dank die Verwaltung
des Gebäudes und der Zinsen des Capitals über-
nommen. Die Einweihung und Eröffnung der
Bibliotheh des Museums und der Volks-Lesehalle,
die der Obertammerherr E. D. Naryschtin gestiftet
hat, follte am Sonntag erfolgen.

In Taschkent ist, wie die ,,Nord. Tel.-Ag.«
meidet, am is. d. Mts. eine« Filiale der Wolgas
Kam-Bank eröffnet worden. Der Eröffnung ging
eine gottesdienftliche Feier voraus, der die Vertreter
verschiedener Ressorts bewohnten.

Delikts-der case-deckst.
· Den is. fah) Juli I893.

Jn der Frage des ruffifchsdeutschen Zoll-Krieges
hat die deutsche Presse in einem Punct eine
seltene Etmnüthigkeit gezeigt: fast allseitig, selbst von
fortschrittlichen Blättern, ist es als felbstverständlich
betrachtet worden, daß sofort von deutscher Seite eine
50procentige Erhöhung der Einfuhrzölle auf die
wichtigstenrusfischen Waaren verhängt werden müsse,
sobald die deutschen Waaren dem Maximal-Tuns
unterworfen sind. So äußert sich gerade ein fort-
schrittliches Blatt, die »«Voss. Z.«, in folgender
Weise: -

»Für das laufende Jahr tritt für Rußlands Aus-
fuhr der Umstand stark erschwerend hinzu, daß wir
uns in Deutfchland einer guten Roggenernte erfreuen.
Der Stand des Winterroggens hat— sich seit Mai
bedeutend gebessert und verspricht eine Ernte, die
zwischen einer mittleren und einer guten die Mitte
halten würde. Diesen Stand der Dinge scheint
Rußtand zu verkennen. Es rechnet augenscheinlich
darauf, daß ihm Deutfchland schon für den Herbst
seine Einfahristhore öffnen müsse, um den Roggen
herbeizubekommem Sonst würde Rußland sich mit
dem Inkrafttreten nicht so beeilen, bevor noch in den
Verhandlungen das letzte Wort gesprochen ist. Ein
weiterer Jrrthum in der Auffassung Rußlands ist es,

wenn es annimmt, wir hätten gleich Frankreich mit
beiden Händen zugreifen müssen, wenn uns der Min-
desttarif gegen das Fallenlassen der Differentialzölle
angeboteu-wird. Aber diese Zollnächlässe von 10,
höchstens 15 Procent, die Frankreich erhält auf
Artikel, auf die wir kein Gewicht legen, was sind sie
uns? Sie reichen noch nicht einmal an die letzte in
Rußland verhängte Zollerhöhung mit ihrem 20pro-
centigen Zuschlag heran. Jn Bezug auf Roheisen,
unseren vornehmsten AusfuhvArtikel nach Rußland, ist
es noch aus zehn Jahre den Jndustriellen gegenüber
gebunden. Seine Zugeständnisse sind, soweit die
Oefsentlichkeit darüber unterrichtet ist, unbedeutend
und sicherlich ganz unaunehmban Wir meinen,
Deutschland könnte ruhig abwarten, was Rußlaud
thut. Es verschlägt bei den schon bestehenden
Schwierigkeiten, unsere Ausfuhr nach Rußland lohnend
zu ntachen, für uns nicht viel, wenn auf die beste-
henden noch einige Erhöhungen gepropft werden, aber
Rußland dürfte sich wundern, wo sein Roggen bleibt,
und den Schnitt ins eigene Fletsch empfinden. . ·«

Andere Blätter betonen allerdings auch die
Nachtheile, die Deutschland aus dem Zollakriege
erwachsen müssen. So schreibt die ,,Nat.-Z.«:
»Wir haben während des ganzen Verlaufs der
deutsciyrussischen Verhandlungen stets der, zuerst von
agrarischer Seite vertretenen Auffassung widersprochen,
daß es für Deutschland nnschädlich sei, wenn deut-
sche Differentialzölle auf die rusfischen landwirths
schaftlichen Producte bestehen bleiben und russische
auf die deutschen industriellen Erzeuguisse eingeführt
werden; die Handelsinteressen zder östlichen preußi-
schen Provinzen und die Interessen deutscher Indu-
strie-Zwetge, sowohl der jetzt nach Rußland für
mehrere Hundert Mlllionen Mark« noch exportireus
den als derjenigen, welche vielleicht auf Grund des
neuen russiskhen Conventionaltarifs exportiren könn-
ten, verbieteu eine so leichtherztge Behandlung der
Angelegenheit, wie sie hie und da stattfitrdet. Die
Thatsache ist unleugbar und keineswegs gleichgiltig,
daß vom I. August ab Deutschland im Verkehr mit
Rnßland schlechter gestellt sein wird, als, mit Aus-
nahme einiger weniger Länder, die übrige Welt. —

Ob diese Situation zu vermeiden war, das ist eine
Frage, über welche wir uns das Urtheil vorbehal-
ten. Von rusfischer Seite war, wie wir hören, vorge-
sehlagen worden, die commissartschen Verhandlungen in
Berlin im A ug u ft beginnen zu lassen, und man be-
trachtet es als einen Mangel an Entgegenkommt» daß
deutscherseits an dem Herbst als Zeitpunct dafür
festgehalten worden; aber da der Reichstag nach der
Wahl- und parlamentarischen Campagne dieses Som-
mers doch nicht früher als im November zur Ge-
nehmigung eines etwaigen Vertrages einberufen
werden könnte, so ist diese Annahme unbegründetz
sie ist es um so mehr, da die russische Regierung
nicht durch Entgegenkommt-n in der Sache dargethan
hat, naß eine etwaige größere Beschleunigung mas-
terielle Bedeutung haben würde. Andererseits wird
man über das Maß von diplomatischem Geschick,
das deutskherseits in der Angelegenheit bethätigt
worden, und darüber, ob etwa Scheu vor unbe-
gründeter agrarischer Opposition zur Herbeisührung
der jetzigen Sachlage beigetragen hat, erst urtheilen
können, wenn die deutschen Forderungen und der
Gang der Verhandlungen im Einzelnen bekannt sein

werden. --Wie die Dinge jeszt liegen, Muß die
Action der Reichsregierung auch von unserem Stand·
punet aus unterstützi werden, auch falls sie zur Ver-
hängung von« Zollzuschlägen auf die russische Ein-
fuhr nach Deutschland führen sollte. Ganz verfehlt
ist die Klage, daß dadurch das Brod vertheuert
würde. Abgesehen davon, daß thatsächlich die Wei-
zen« und RoggemPreise mäßige sind und es zu
bleiben versprechen, so ist eine Preissteigerung durch
eine Zollerhöhung gegen ein einzelnes Land aus-
geschlosfen.«

»«Am ungünstigsten erscheint der freisinnigen »F b-
nigsb. Hart. Z« die Situation, welches Blatt
die stark bedrohten Jnteressen eines deutschen Ostsee-
hafens vertritt. »Es wird die Behauptung aufge-
stellt, daß Rußiand des deutschen Marttes mehr be-
dürfe, als Deutschland des rusfischem und zur Be-
gründung angeführt, daß die rusfische Einfuhr in
Deutschland mehr als doppelt so groß ist als die
deutsche Einfuhr in Rußland. Es wird aber über-
sehen, daß die russische Ausfuhr nach Deutschland
fast ausschließlich landwirthschaftliche Producte, die s«
deutsche nach Rußland fast ausschließlich Industrie-
producte umfaßt, und daß es für landwirthschaftliche
Producte leichter ist, sich andere Absatzwege zu schaf-sen, als für Industrie-Erzeugnisse; gerade die Er-
fahrungen seit dem Bestehen des deutschen Differen-
tiaizolles gegenüber dem russischen Getreide haben
Fingerzeige dafür geliefert. Allerdings wird sich ein
abschließendes Urtheil erst fällen lassen, wenn die
neue russische Ernte auf den Markt kommt und an
der deutschen Grenze einem Eingangszoll von viel-
leicht IV, Mark begegnet. Die deutsche sAusfuhr
nach Rußland bewerthete sich 1890 auf 26214 Mit«
lionen Mark und machie 7,1 pCt. der gesammten
Deutschen Ausfuhr aus. Man führt andererseits an,
daß die im französischsrussischen Vertrage festgesehten
und auf alle europäischen Länder, ausgenommen
Deutschland, OefterreirhsUngarn und Portugal, aus-
gedehnten Tarifermäßigungen von 10 und 15 pCt.
für die deutsche Industrie nichts ausmachtem da
immer noch Prohibitivzölle blieben. Gewiß, die
russische Handelspolitik hat seit vielen Jahren die
deutsche Industrie geschädigt, aber gerade in jüngster
Zeit hat die russsische Regierung einen, wenn auch
noch so kleinen Anfang gemacht, mit ihrer bisherigen
Handelspolitit zu brechen. Und dann wolle man
auch nicht vergessen, daß es sich im gegenwärtigen
Stadium nicht blos um die Ermäßigungen um10
und 15 pCt. des franzöfischsrussischen Vertrages han-
delt, sondern auch um die Erhöhungen um 20 und
30 pCt., die dersMaximaltarif gegenüber dem Gene-
raltarif aufweist. Endlich darf man auch nicht über-
sehen die Schädigungeiy die die ostderrtschen Han-
delsplätzq an der See sowohl wie. im Binnenlande,
durch den Zolltaris erfahren werden, Schädigungem
die sich auch auf die ostdeutsche Landwitthschaft
übertragen werden»

In Deutschland bringt die »Post« über das be-
treffs des polnischen Sprachunterrichis
geplante Zugeständniß an die Polen einen, offenbar
die RegierungssAuffassttng wiedergebenden Artikel,
in dem bemerkt wird: »Es würde sich im Wesent-
lichen darum handeln, zu versuchen, ob es möglich
sein dürfte, den Kindern polnischer Zunge auf der

gepreßt. Dnrch Cementzusatz soll der »statX«-Putz
eine größere Festigkeit und Widerstandssähigkeit ge-
gen Witterungseinflüsse erhalten. Ob es wirklich
der Fall ist? Man muß beim Anblick der Ansstel-
lungsgibäude daran zweifeln, denn jetzt schon nach
kaum eintnonatigem Bestehen derselben, beginnt be.-
reits die Zerstörung und der Verfall, schon jetzt
fängt hier und da der Putz an abzufallen und— das
todte, hohle, hölzerne Innere hervorzulugetp Ob
Ausfltcken und Neuputzen das Werk derZerstörung
aufhalten wird? Auf die Dauer gewiß nicht, höch-
stens »ein Weniges hinaussehiebem Jn wenigen Mo-
naten werden die stolzen Gebäude dem Untergange
geweiht fein, den Angriffen eines Winters dürften
sie nach menschliiher Berechnung wohl kaum» wider-
stehen können. Eine Verlängerung der Worlcks
tair bis in das nächste Jahr erscheint daher wohl
schon aus diesem Grunde nicht ausführbarr mit den
sallenden Blättern im Herbst wird auch die Pracht
der Paläste sinken. Vor der — leicht zu beantwor-
tenden — Frage stehen wir: Was wird von all’
dem Schönem Bestechenden der Columbischen Aus-
stellung bleiben und ein Zeugniß sein in späteren
Jahren von Dem, was so viele Fremde angezogen,
was so viele Tausende Augen entzückt hat?

Alle bisherigen Weltausstellungen auf unserer
Halbkugel haben dauernde Monumente, bleibende
Bauten hinterlassen an der Stelle, wo die Welt zu
Gaste geladen gewesen: Von der großen Wiener
Ausstellung ist die Rotunde erhalten geblieben, die
Londoner hat den Krystallpalash die Pariser Aus-
siellungen haben nacheinander den Jndustriepalast,
den Troeadero und zuletzt das Weltwunder, den
Eiffelthurm, übrig gelassen. Von dem so laut und
mit so vielen Anpreisungen in Scene gesetzten
großen Chicagoer Jahrmarkt kann bei der geschil-
derten Beschaffenheit der Baulichkeiten kein einziges
Monument erhalten bleiben, alle werden in Schutt
und Trümmer sinken, der sacksoniPark wird wieder
werden, was er gewesen; die 1893er Ausstellung

wird nur in der Erinnerung Derjenigen weiterleben,
denen es vergönnt gewesen, sie zu sehen und ihre
mannigfachen Eindrücke in sich aufzunehmen. Die
Entdecknng und der Entdecker des neuen Erdtheiles
werden sich mit den Denkmülern begnügen müssen,
welche schon bestehen und vor der Oeffnung der
Chicagoer Otusftellung bestanden haben; ein neues
bleibendes Mal ist ihnen durch diese nicht hinzu-
gefügt worden. s

sustsfsttistss
Die Uebersüllung der sogenannten

studirten Fächer in Deutschland ist naehgerade
zu einer allgemein sestftehenden Ueberzeugung gewor-
den, und eine Denkschrift des Prosessors Dr. W.
Lexis über die dem Bedarf Preußens entsprechende
Normaizahl der Studirenden der verschiedenenFami-täten hat dieser Auffassung auch amtlichen Ausdruck
gegeben. Trotzdem werden seit kurzem verschiedeneStimmen laut, die für eine nahe Zukunft einen
vollständigen Umfcblag in der Situation und baldi-
gen Mangel an Kräften, namentlich im Lehrsach,
prophezeien. Jn diesem Sinne hat Dr. Richard
Bünger in den ,,Preußischen JahrbüeberM (Juli1893)
eine eingehende Untersuchung veröffentlicht. Danachwäre der Hauptfehler darin zu suchen, daß die Un-
terrichtsverwaltung den Zuftuß von Abiturienten zuden verschiedenen Fächern nicht in angemessener
Weite leitet. Ein gewisses, wenn auch geringes
Ueberangebot hält Bünger für nöthig, damit nicht
die Nothwendtgkeit entstehe, minderwerthige Kräfteanzustellenz nichts desto weniger fei aber anzunehmen,daß bis zum Jahre 1900 aus bestimmten Gebietentrotzdem diese Nothlage eintreten werde. Bünger
geht Von einer Correctur der Lerisfchen Normal-
zahlen für die einzelnen Studienfächer aus und fin-det fie überall zu niedrig. Für die Candidaten des
höheren Schulamtez der Kürze wegen Philologen
genannt, ergeben sich nach stattgehabter Correctur
folgende Aussichten: Der jetzt thatsächlich vorhan-dene Ueberschuß ist in den nächsten Jahren aufge-
braucht. Der jährliche Bedarf Preußens beträgt etwa
425 Candidatenz dabei is! zu erwarten, daß in der«-

nächsten Zukunft die Zahl der alljährlich ihr Stu-
dium beendenden Philologen eine fallende Tendenz
zeigen wird. Jm Jahre 1896 wird noch die Haupt«
menge des Bedarfs aus älteren Jahrgängen bestritten
werden, mit100 Candidaten jedochbereits in den 1892J93
fertig gewordenen Jahrgang hineingegriffen werden
müssen. 1897 sind verfügbar ein Rest von 1892X93
im Betrage von 130 und die beiden Jahrgänge
1893J94 und 1894J95 mit 220 und 200 Candidai
ten, zusammen 550, folglich bleibt für Ostern 1898
nur noch ein Rest von etwa 125, und es müssen
die Candidaten von 1895X96 und 1896X97 heran«
gezogen werden, Letztere bereits ohne daß sie ihr Pro-
bejahr gemacht haben. Ostern 1899 würde alsdann
die Unterrichtsverwaltung nur übrig bleiben, auf
das Seminarjahr respective das Bestehen des Exa-mens pro faeulijate doeencli zu verzichten. Für die
Folgezeit ergiebt sich weiter ein immer mehr anwachi
sendes Minus von Lehtkräften Dem gegenüber
liegt die Sache bei den juristischen Fächern gerade
umgekehrt: in den nächsten Jahren ist nicht nur
keine Verminderung, sondern eine Verstärkung des
Zuflusses zum Studium und mithin des Ueberschuss
fes von Assessoren und Referendaren zu erwarten.
Auf der medicinischen und evangelischstheologischen
Facultät entspricht die Menge der Studirenden an-
nähernd dem durch die corrigirten Normalzahlen
ausgedrückten jährlichen Bedürfnis von 630 resp.
420 jährlichen Abiturientem Der Büngeksche Aus«
satz gipselt in dem Resultat, daß, wenn die Abitu-
rienten von 189U92 mit ihrer Ausbildung fertig
sind, dem Bedürfniß an evangelischen Theo logen
entsprochen sein wird; bei den M edicine rn ist
alsdann eine bedenkiiche Uebersüllung ausgeschlossen,
während ein JuristemUeberschuß von 1800
vorhanden sein wird, dem bei den P hil o l oge U

ein Minus von 600 bis 1000 gegenübersteht, wesch
letzteres sich beständig steigert.

— Amerikanische Millionäre. Daßaus kleinen Anfängen Großes werden kann, bewsssm
Beispiele in allen Ländern, allein daß dies it! fv
kurzer Zeit geschehen kann, darin steht Amerika wohl
einzig in seiner Art da. Einer der 88 Senats-ten
der Vereinigten Staaten, deren jeder Staat nur zwei
in den Senat entsendet, begann seine Laufbahn auf
der Straße, wo er geschabten Rettig verkaufte und
— als zweiten verbesserten Erwerbszweig — geröstete

Kastanienk Und jetzt ist Senator Leland Stanford
160 Millionen Mark ,,werth«, die er größtentheils
beim Bau der ersten Pacifiebahm welche den Genit-
nent Von Osten nach Westen durchschneidet, verdiente.
Außerdem zieht er Pferde auf seinen Besitzungen in
Californiem die bis zu 60,000 Mk. und mehr ver-
kauft werden. Er baute auf seine« Kosten eine Uni-
versität, damit fein einziger Sohn auf derselben stu-
diren könne. Derselbe starb jedoch im Alter von 15
Jahren, nachdem er auf dem Sterbebette katholisch
geworden war. An eben dieser Universität bot
Stanford dem ExisPräsidenten harrison eine Stelle
an. Dieser wird während eines Monates im Jahre
Vorlesungen dort halten, und spricht man von einem
Honoray das 80,000 Mk. betragen soll. Ein an«
derer Millionär in Washington machte sein Geld in
einem Mannfaeturladen in Chicago und kann es
sieh jetzt erlauben, 50,000 Mark Miethe zu zahlen,
bis sein eigenes Hans, dessen Bauplatz allein 320,000
Mark kostete, fertiggestellt sein wird. Daß es, was
Raum und Eleganz anbelangt, M« Recklt den Namen
Palast verdienen wird, braucht wohl kaum erwähnt
zu werden. Ungeachtet der hohen Miethe reist die
Familie augenblich in Europa und Olfrikcn Der
bekannte Millionär Mackay machte fein Vermögen
in den Goldgruben Californieng und soll mit dem
Spaten i» de: Hand " den Grund desselben gelegt
hqhekk Sein« Frau fetzt ietzt mehr als alle anderen
durch ihren Luxus die Welt in Erstaunen. Zu ei-
ner bestimmten Zeit hieß es, daß auf ihre Kosten
zwei Jäger in Vlfrika nach einer bestimmten Art von
Kolibri jagten, von deren Gefieder Wes. Maekay ei-
nen Umhang zu haben wünfchte. Vor einigen Mo«
naien wurden Mackatys Millioneu ihm bekanntlich
beinahe zum Verhängniß. Ein Caiifornier schoß
auf ihn, weil Mackah feiner Frau einen Saphir
geschenkt hatte, der einen unerhörten Preis gekostet
haben soll. Aehnlicher Beispiele ließen sich gewiß
noch viele anführen in einem Lande, das 32000
DollarsMillionäre haben soll.

— Neue M osaik. Frau Commerzienrath:
»Ich sage Ihnen, Herr Lieutenanh das Schloß, das
mein Gemahl gekauft hat, ist stllgekechh herrlich.
Damit Sie steh nur einen ganz kleinen Begriff da-
von machen können, so fag’ sch Ihnen blos: Sogar
der Fußboden der Gänge ist echl Mosaisch. (Trium-
phirendJ Nun, was sagen Sie jetztW

«« ISL Reue Dörptsche Zeitung; 18934



; Mittelstufe der Volksschule in einembefristeten
» Cnrsus das Lesen der politischen Sprache soweit

— zu lehren, daß sie im Stande sein möchten, den für
« die Zwecke der Firmung und Beichte unentbehrlichen
, Memorirstoff sich leichter anzueignen als das zur

« Zeit angängig ist«
« Jn Ungarn beschäfiigt die RumänemCons

serenz die ganze Presse und die politisch Msßgtr
benden Kreise in der verschiedensten Weise. Der

Z Chauvinismus brandmarkt eines Theils die Bewe-
· gnug als offenen Landesverrath und verlangt die

schärfsten Gegenmaßregelm während er sich anderen
« Theils der Einbildung hingiebt, daß nur eine Anzahl

von »Agitatoren« sich aus Ehrgeiz oder aus unein-
gestandenen materiellen Gründen an die Spiße einer
Bewegung gestellt habe, die in der breiten Schicht

. der rumänischen Bevölkerung keine tiefen Wurzeln
» befitze Die mit den Verhältnissen vertranten und

denkenden Politiker sehen indeß weit ernstere An-
zeichen in der mächtigen Strömung, die thatsächlich
die nach den Magharen zahlreichste Nationalität Un-
garns beherrscht und sich kurz als geschlossener Wi-

» derstand gegen die Schaffung des reinmagharischen
Staats, als entschlossene Verthetdigung der natio-
nalen Selbständigkeit kennzeichnen läßt. Die aus
dem Königreich Rumänien zahlreich eingetroffenen
Stammesgenossen haben an den officiellen Bera-
thungen nicht theilgenommen, schon um nicht durch
Verlegung des formell durchaus berechtigten ministee
riellen Verbots der Theilnahme von Ausländern

« etwaige Answeisungen herauszusordern. Aber ein
sehr reger Gedankenaustauseh zwischen cis- nnd trans-
karpathischem Rumänenthum in privaten Vesprechuns
gen war doch nicht zu verhindern und muß nicht
ohne tiefgehende Folgen für die Haltung und Stel-

» lung der ungarischen Rnmänen bleiben.
I « Jst Frankreich hat die ossicielle »Wähl-

i period e«, welche die letzten vier Wochen vor dem
s Wahltermin — dem 20. August ——— umfaßt, nun«
i mehr begonnen, und die Parteien, die unter der Hand

natürlich längst ihre Vorbereitungen für die allges
meinen Neuwahlen getroffen haben, treten mit ihren
programmatischen Kundgebniigen und ihren Candidm
tenlisten nunmehr offen hervor. ·Mit besonderer

« Energie scheinen diesmal die Socialisten vor-
gehen zu wollen, und zwar im Verein mit dem
äußersten linken Flügel der bürgerlichen Dcmokraties
Aber auxh nur diesen acceptiren sie als Bundesge-
nossen, denn die» Mehrzahl der Radiealen alten
Schlages bezeichnen sie. ebenso als ,,Rea»ctionäre« wie
die Opportunistem die Centreganchiers und die Rai.
liirteiu Nach Sirt der deutschen Socialdeinokraten
wollen sie in der überwiegenden Mehrzahl der Wahl-
kreise eigene Candidateir aufstelleiy um einmal die
ihnen zur Verfügung stehenden Stimmen zählen
und über ihre gesaminie Gesolgschaft Heerschau
halten zu können. Der kühnen Hoffnung, in der
Kammer sofort die Majorität zu erlangen, geben sie
sich allerdings nicht hin, aber einer ihrer Führer er-
klärte-dieser Tage in einer öffentltchen Versammlung»
daß es ihnen nicht schwer fallen könne, schon diesmal
eine stattliche Minorität a uszubringen, deren Stimme
vom Palais Bourbon ans dann bis in den äußer-
sten Winkel des Landes dringen und das proletas
rische Frankreich aus seinem Schlummer wecken
werde. Als ein besonders günstiges Artionsfeld
betrachten sie die Ungebung von Paris, wo ihre Can-
dibaten den übrigen Bewerbern in der That sehr
gefährlich werden dürften. Jn erster Linie schicken
sie die Oberhäupter der socialistischen Gemeinde-
vertretungen in das Feuer, und so wird man viel«
leicht das Vergnügen haben, die Maires von
St. Denis, Ot. Quen und Pantin, die als hochs
rothe MunicipalsTyrannen so viel von sich reden
machen, demnächst auch als Gesetzgeber am Werke zu
sehen. — Aue-h» die nicht mit den Socialisten ohne
Weiteres cooperirenden R a d i e a l e n sind eifrig
bemüht, ihren Mandatsbesitz nicht nur zu erhalten,
sondern noch zu erweitern. Sie haben soeben einen
aus zwölf Mitgliedern bestehenden Permanenz-Aus-
schuß gebildet, der während der « psrioäe eleeiorale
in Paris tagen und von dort aus die große Wahl-
bewegung leiten soll. Sehr bemerkt wird es, daß
diesem Ausschuß nicht weniger als drei Vertreter
der Redaction der Clåmenceamschen ,,Justice« ange-
hören, nämlich Clömenceau selbst, sowie Pelletan und
Pichom Es läßt dies darauf schließen, daß der bis-
herige Führer der äußersten Linken, trotz der politi-
schen Achtung, der er in Folge der Warum-Ent-
hüllungeu auch in gut republicanischen Kreisen ver-
fallen war, und ungeachtet der Anfechtungen, die er
selbst in den Reihen seiner früheren Anhänger er-
fahren hat, im politischen Kampfe auszuharren und
seine leitende Stellung zurückzuerobern gedenkt. Zeit-
weife schien dies vollkommen unmöglich, so schwer
lasteten auf ihm in Folge seiner Verbindungen mit
CVIUSUUZ Hskz DE! böse— Schein nnd die offene An«
ichuldigungz in Folge der ungeschicktichkeit feiner
übereifrigen Gegner, unter denen Millevohe und Ju-
det jeßt der Lächerlichkeit oder der allggneinen Miß-
achtung verfallen sind, hat seine Position sich wie-
der etwas gebessert und er scheint, wie gesagt, fest
gewillt, die Gans! der Umstände möglichst auszunu-
tzen. — Das opportunistische Gros der
Linken braucht sich aus eigener Kraft nicht allzu
sehr anzustrengen, da ihm in erster Linie der in
Frankreich stets kräftig arbeitende osficiöse Wahlaps

e parat zur Verfügung steht. Die zur Republik über-

gegangenen Mitglieder der Rechten, die Ralliirs
ten, dürften ebensowohl wie die bei der Fahne des
Königthnms ausharrenden Conservativen
in den nächsten Tagen mit Wahlkundgebungen her-
vortreten. «

Die Auslassungen der Pariser Presse
wurden in der letzten Zeit von Tag zu Tag krie-
g eris cher; der Preßkrieg gegen die englischen
Blätter dauerte in aller Schärfe fort und gewöhnt
die öffentliche Meinung an den Gedanken, vor großen
internationalen Verwickelungen nicht zurückzuschreckens
Ex-Minister Burdeau bespricht im ,,Matin« die
Gründe für diesen Wandel in der allge-
m ein e n Stim m u n g. Burdeau hält die Erfolge
des Generals Dodds in Dahomey, das wachsende
Gefühl der militärischen Größe, die Freundschaft mit
Rußland für nicht ausreirhend zur Erklärung dieser
Erscheinung; er glaubt vielmehr, die neue Gene-
ratio n, nach dem Kriege 1870J71 geboren und
mit den Erzählungen über die französischen Nieder-
lagen großgezogem komme jetzt hoch und wolle der
Welt zeigen, daß sie sich nichts gefallen läßt. Bur-
deau schließt seinen bemerkenswerthen Artikelmit den
Worten: ,,Sollteu wir am Beginn einer
neuen Zeit stehen««

Jn England droht ein Bergarbeiters
S t r i ke große Dimensionen anzunehmen. Es
schwebten schon längere Zeit Verhandlungen, um
dem Strike vorzubeugen, aber weder eine Birming-
ham abgehaltene Versammlung der Delegirten der
Mitglieder des Bergarbeiter-Bundes, noch
Besprechringem welche in London zwischen dem Aus-
schusse dieser Föderation und dem Vorstande des
GrubenbesitzewVerbandesstattfanden,ha-
ben zu einem Ausgleich des Streites zwischen den
Besitzern und Arbeitern geführt. Die Letzteren ver-
weigern jede Herabsetzung der Löhne, sowie die Ver-
weisung des Streites an ein Schiedsgerichh so daß
eine Arbeitseinstellung in den Kohlengrrrben York-
shires, Lancashires und der Grafschaften Mittel-Eng-
lands eintritt. Es ist erklärlich, daß die Arbeiter
sich mit allen Kräften gegen eine Verringerung ihres
Einkommens sträuben, selbst wenn dieselbe nicht, wie
anfangs angenommen. wurde, 25 pCL ihres jetzigen
Lohnes betragen foll, sondern 25 pEt. der 40 pCt.,
um die sich ihr Lohn seit 1888 erhöht hat, so daß
ihnen immer noch 15pCt. Erhöhung gegen jenes
Jahr bewilligt bleiben würde. Aber das Princip,
wofür sie streiten, nämlich, daß der jetzige Lohnsatz
ohne Rücksicht aus den Marktpreis der Kohlen das
Minimum darstelleii soll, ist ein unhaltbares, denn
diesen Mindestlohn haben sie den Zechen znr Zeit
der höchster: Kohlrercpreise abgerungein Die letzteren
find seit 1890 um 4-—5 Schilliirge per Tonne ge«
fallen und deshalb verlanget: die Besitzer eine ent
sprechende Herabsetzrtng der Löhne. Wenn die Berg-
leute Großbritanniens einig wären, dann könnten sie
vielleicht mit Erfolg dem offenen Kohlenmarkt einen
gewissen Preis vorschreiben, aber zum Unglück für
die Mitglieder des BergarbeiienBnndes ist gar keine
Aussicht vorhanden auf solch ein gemeinsames Vor.
gehen. Schottland Süd-Wertes, sowie Northumber-
land und Durham, welche die Hälfte aller britischen
Kohlen hervorbringen, werden sich an dem Kampfe
nicht betheiligen. Jhre Produktion, die durch leb-
haftere Nachfrage sofort bedeutend gesteigert werden
kann, sowie die gewaltigen Vorräthe werden für viele
Wochen dem Bedarf genügen, der, soweit der Haus-ronsum in Frage kommt, ja während dieser Som-
mermonate noch besonders gering ist. Jn Mittel-
England würden ohne Zweifel viele Fabriken durch
einen lange andauernden Strike in Mitleidenschast
gezogen werden, allein allzu lange kann aber selbst
der stärkste und retchste Gewerkverein nicht eine Masse
von 200,000 Arbeitern erhalten, die außerdem schon
durch die theilweise freiwillige Olrbeilseinstellung und
die dadurch herbeigeführten sihlechten Verdienste wäh-
rend der letzten Monate finanziell geschwächt sein
müssen. e

Jn Alexundrien werden« große Vorbereitungen
gemacht, um dem Khedive bei seiner Rückkehr von
Konstasntinopel am M. d. Mts. einen glänzenden
Empfang darzubringen. Ein officielles Eomitö, wel-
ches aus den Häuptern aller» Regierungsdepartements
besteht, hat, was in Aegypten noch nie dagewesen,
einen Fackelzug organisirh an welchem u. A. 800
Regierungsbeamte theilnehmen werden. Ein Theil
des Eifers, dem Khedive solch eine Huldigung dar-
zubringen, verdankt seinen Ursprung der Opposition
des Khedive dem englischen Regime gegenüber.

Leisten
Wie vom Stellvertreter des rn.. oli eimei ers rn.PkkstsV A· FUchQ im Jnseragnthskil låekannitt geskben

wird, hat der Pcistav des s. Stadttheils am 14. d.Mts. etuirt, daß in der Lang-Straße im HauseNr. 23 die natürlichen Pocken aufgetretenund daß 5 Kinder an denselben gestorben sind, wäh-rend 2 an denselben darniederliegew Es sind dieerforderlichen sanitäwpolizeilicheu Maßnahmen betreffsder Pflege der Kranken und der Desinfection desHauses ergriffen worden und zugleich wird de: ci-
genthümer des Hauses, der es unterlassen hat,von dem Auftreten einer ansteckenden Krankheit:bei der Polizei Anzeige zu machen, quf Grund des
Art. 102 zur gerichtlichen Verantwortung gezogen.
—- Jm Anschluß an die vorstehende Mittheilung
werden die Hausbesitzer und überhaupt aFeEinwph-ner der Stadt aufgefordert, im Falle des Auftretensvon ansteckenden Krankheiten in de·r Stadt unverzüg-

lich die Polizei davon zu benachrichtigem widrig-u-
falls die Schuldigen auf Grund des genannten Ar-
tckels zur gerichtlichen Verantwortung werden gezogen
werden.

Unsere Gewerbwslusstellung wird nichtvon Lwland allein, sondern auch von Kurlandaus beschickt werden. So werden sich, wie wir in
der »Mit. ZU« lesen, einzelne Mitausche Gewerkey
der Seilermeister Semmel und der Schlossermeister
Hornung, betheiligen.

Es ist beschlossen worden, die Am ortis a ti o us-
Tirage der Aetien der Baltischen Eisen-
bahn einzustellen und bis zur endgiltigen Exil-rech-
nung über den Quskauf der Bahn auf die seiten
3 pCt. jährlich in halbjährlichen Raten Cam L.
Januar und 2. Juli jedes Jahres) zu zahlen.

Den Jnhabern von GartensWohnunge n
oder von Betaut-en, die nach dem Garten zu liegen,
ist dringend anzurathen, ihr Eigenthum nicht nur
während der Nacht, sondern auch während des Tages
in strenger Obhut zu halten. So benutztem wie
wir hören, gestern Morgen Diebe einen unbewach-
ten Augenblick, um einer am Wallgraben gelegenen
Wohnung ihren Besuch abzustatten und den aus
der Veranda eben fertig gedeckten Kasfeetisch einer
Revision zu unterziehen; diese muß eine sehr sorg-
fältige und sachverständige gewesen sein, denn nur
echtes Silber war von den Dieben mitgenommen
worden.

(Eingesandt.)
Ein Beitrag zu unserer Bettelchronit

Geht da ein zerlumptes Männlein von Haus zu
Haus, erfleht und empfängt milde Gaben, ohne ein
Wort dabei zu verlieren, denn er spielt eine st u m m e
Rolle: er bietet ein Papier zum Lesen an mit der
obligaten Uebersehrist «Gnädige Herrschaften«, gesti-
culirt wie ein Taubstummey legt auch Proben von
seiner Schreibsertigteit ab, wenn man ihm dazu Ge-
legenheit giebt, zeigt zum Beweise, daß es ihm -an
einem Hemde mangelt, an verschiedenen Stellen
des Körpers Blößen u. s. w. Nun wollte es
der Zusall, daß, als dieser ,,Ungiückliche« in einer
späten Abendstunde, in angeheiterter Stimmung den
slästigen Zungenbann von sich wersend, flott und fröh-
lich seine Liebiingsweisen erschallen ließ, Schreiber
dieser Zeilen ihm gerade begegnen mußte. Als er
nun bald daraus, seinem Gewerbe nachgehend, mich
wieder heimsuchte und ich seine Taubheit und Stumm-
heit mit der entsprechenden Dosis von Entrüstung
anzweifelia machte er sich flugs auf und davon.
Tags daraus ging er an meiner Hosspsorte vorüber
und sagterzu meinem Kinde: ,,sinu papa on wäga
böse l« K.

Der »Wald AnzK begrüßt mit Befriedigung die
Nachricht, daß Director T r en m an n sich entschlossen
hat, einigeTbeatewVorstellungeninWalk
zu geben. Die Vorstellungen sollen in den letzten
Tagen des Juli-Monats stattfinden und werden an
zwei Abenden Operetten gegeben werden, am ersten
Abend »Die Fledermaus-«, am zweiten »Don Cäsar.«

Die SiempelsteuepOrduting wird, wiewir bereits vor längerer Zeit meldeten, in einer
besonderen Commission der Durchsicht und Um«
arbeituug unterworfen. Unter anderen Fragen hat
auch diejenige die Commission beschäftigt, wie es
mit der Besteuerung der seiten, Antheilsscheinq
Psandbriefe der verschiedenen Handels- und Gewerbe-
unternehmungen und Creditinstitutionen u. s. w. zu
halten sei. Bisher war die Steuer für derartige
rententragende Werthpapiere genau fixirt und zwar
betrug sie bei einem Werthe von 100 Rbl. -—"80
Kop. und stieg bei Werthpapieren zu 5000 RbL
und mehr ans zehn Rbl. Nunmehr ist die Com-
miision zu dem Resultate bei ihren Berathungen
gekommen, daß alle diese Werthpapiere mit der
für sicte festgesetzten Steuer, welche aus 0,4 seist.
projezciirt wird, zu belegen sind.

ziemlich: iiathrichtkir
St. JohaunissKirche.

Liebesgabetu
Sonniagscollecte für die Armen: 7 Rbl 15 Korn;

dazu 40 Kop. "

Mit herzlichem Dank
W. S chwa rtz, Pastor diese.

St. Marien-Kirche.
s Nächster deutscher Goitesdienst am s. Sonntag

nach Triuitatis, d. 25. Juli, um 12 Uhr. Anmeldung
zur Communion Tages zuvor von 10—12 Uhrim Pastorat - . »

St. Petri-Kirche.
Donnerstag, den 22. Juli, als am Namenstage

Jhrer Majestät der Kaiserin, Dankgottesdienst um
10 Uhr.

T s I t e n l i I e.
Frau Louise Fahlströ m, geb. Könnte, s· im

AS. Jahre am II. Juli zu St. Petersburg
Baron Edgar Düsterlohe, -s- 14. Juli zuHohenhonnes am Rhein.Frau Pauline Sophie Kencke, geb. Streckeys- im 37. Jahre am U. Juli zu Riga.
Frau Alwine Josephine Marie Butter, geb.

Kappeh ·!- 15. Juli zu Reval.
Martin Ausberg, ehem. Oekonom der Musse,-s- 10. Juli zu Pernau.

Georg Ferdinand Bruus, s— im 77. Jahre am
10. Juli zu Rigcu

Frau Wilhelmine Bauman n , geb. Krügen-s- 15. Juli zu St. Petersburg
Frau Marie Hahn, geb. Lapsing, f im 75.

Jahre am is. Juli zu Riga.
Frau Adelhetd Pignol , geb. Zimmermann, s«

IS. Juli zu Riga.
Atthur v. Ruckteschelh »I- im 41. Jahre am

is. Juli zu Revai. ·

r crust-Ist
de: sordifsur telesrssIuIössenr-x.

(Gestern, Sonntag, eingegangenJ
Friedrichsruh, Sonnabend, 29. (17.)

Juli. Fürst Bismarck ist heute Vormittag nach Its·
singen abgespeist.

P aris , Sonnabend, AS. (17.) Juli. Aus
Ba n g k ok wird gemeldet: Gestern fand am sta-
mesischen Hofe eine große Berathung statt, an wel-
cher die Brüder des Königs und seine Minister theil-
nahmen. Die Friedenspartei trug den Sieg davon.
Der siamesische Gesandte in Paris erhielt telegra-
phifch die Jnstruction, das französische Ultimatum
ohne Vorbehalt anzunehmen. Dem englischen Mi-
nisterresidenten wurde dieser Beschluß unverzüglich
miigetheilt Fast alle ausländischen Fahrzeuge sind
abgesegelt, um die Blockadelinie vor Montag zu
überschreiten.

London, Sonnabend, 29. (17.) Juli. Der
Kohlenstrike gewinnt an Ausdehnung. 20,000 ha-
ben in Leeds, 20,000 in Nottingham, Tausende in
Pontefrach Bristol und an anderen Orten die Ar-
beit verlassen.

St. Petersburg, Sonntag, IS. Juli.
Heute ist nachstehende Verordnung publiciri worden;
Auf alierunterthiinigsten Vortrag des Finanzministers
wurde am is. d. Mts. Allerhöchst befohlen: dem
Finanzminister wird anheimgestelltz nach Ueberein-
kunft mit dem Minister des Aeußeren und durch
eine entsprechende Publication I) Anordnungen zu
treffen, durch welche für Waaren, welche Erzeugnisse
des Bodens und der Industrie von Ländern bilden,
die bei der Einfuhr von Waaren russiskher Pro-
venienz diese mit höheren Zollfätzen belegen
werden, als sie in ihren allgemeinen Zolli
Tarifen sestgeseht sind, entsprechende Zuschläge
erhoben werden a) zu den erhöhten allgemei-
nen Sätzen des russischen Zoll-Tarifs vom II. Juni
1891 mit seinen neuesten Abänderungen nach Para-
graphen und deren Eintheilungems nach welchen
solche erhöhte Sähe mittelst Gefetzes vom I. Juni
1893 betreffs Einführung- des DoppebTarifs fixirt
werden, und b) zu den Normalsätzen dieses Tarifs
nach Paragraphen und deren Eintheilungem nach
welchen durch dieses Geseh keine erhöhten Süße
sestgesetzt sind; 2) die im Punct 1 der Verordnung
erwähnten Anordnungen aufzuhalten und aufzuheben
und Z) Termine anzusehen zur Ausführung gleich«
wie Aufhaltung und Aufhebung dieser Anordnungen,
wobei die betreffenden AusführungsJBesehle nöthigen
Falls ieiegraphisch zu ertheilen sind.

Bahnverkehr.
Von St. Petersburg hierher:

Abfahrt um 4 Uhr Nachmittags (alle 3 Classen) und 9»
Uhr Abends (nur l. und 2. Clafse), Ankunft in Taps um Il
Uhr 40 Min. Nachts und 5 Uhr 44 Min. Morgens; Abfahrt
von Taps (alie Z Classen) um 12 Uhr Nachts und (alle 3
Gassen) um 6 Uhr 29 Min. Morgens ; Abfahrt von L ais -

holm um I Uhr 45 Min. Nachts und 9 Uhr l6 Min.
Morgensz Ankunft hier um 2Uhr 51 Min. Nachts und um
I0 Uhr 54 Min. Vorm.

Von hier nach Walt-
Abfahrt um II Uhr 26 Min. Vorm. und 3 Uhr 1 Min.Nachts, von Elw a um 12 Uhr 24 Min. Mittags und 3Uhr

38 Min. Nachts, von Bo ck enhof um I Uhr 24 Min.
Nachm. und 4 Uhr 13 Min. Morgens, von Sagnisz um 2
Uhr 21 Min. Nachm. und 4 Uhr 46 Min. Murg; Ankunft
in Walk um 2 Uhr 53 Min. Nachm. und um 5 Uhr 8
Min. Morgens.

Von Walk nach Niga:
Abfahrt um 3 Uhr 53 Min. Nachnr und 5 Uhr 18 Min. Mor-

gens, von Wolmar um 5 Uhr 19 Min. Nachm. und 6 Uhr
27 Min. Morgens, von Wenden um 6 Uhr 20 Min.
Nachm. und um 7 Uhr 18 Min. Morgens, von Segen-old
um 7 Uhr 48 Min. Nachnr und um 8 Uhr 28 Min. Mor-
gens; Ankunft in Riga um 9 Uhr 30 Min. Abends und um
10 Uhr Morgens.

VonWalk nach Pleskaue »
Abfahrt um 3 Uhr 50 Min. Nachnn und um 2 Uhr 13

Min. Nachts, von Anzen um 4 Uhr 54 Min. Nachm. und
um 4 Uhr I Min. Morgens, von W er ro um 6 Uhr Nachnr.und um 5 Uhr 37 Min. Morgens, von Neu h ausen um 6
Uhr 37 Min. Nach«m. und um 6 Uhr 24 Min. Morgens;
Ankunft in Pleskau um 9 Uhr 4 Min. Abends und um
9 Uhr 32 Min. Morgens. - "

VonNi anachWalkr
»Abfahrt um 9 Uhr 25 Min. Morgens und 3 Uhr 35 Mut.

Nachm., von Se gewold um II Uhr 28 Min. Vorm. und
5 Uhr II Min. Nachm., von Wenden um I Uhr 4 Mut.
Nachm. und 6 Uhr 25 Min. Nachm., von Wolmar um 2
Uhr s Min. Nachm. und7 Uhr 16 Min. Abends; Ankunft
in Walt um Z Uhr 22 Min. Nachm. und um 8 Uhk 27
Min. Abends.

Tanrsbrricht ,
St. Petersburger Börse, is. Juli 1893.

Waaren-Börse.
Weizen» (Winter, Saksonka) hohe Sorte

für 10 Pud ·

.
—-

Tendenz für Weizen: -

Roggery Gewicht 9 Pud- . . .
. . . . 7,35

Tendenz für Roggene s eh w a eh.
Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . . . 4,9l)—5,40

Tendenz für Hafer: s e h r m at r.
Gerste,vr.Pud . .

.
.

. .
. .

. . —-·

Schlags-rat, hohe Sorte, pr. 9 Pud . . . . 14,doTendenz für Schlagsaatg still.
Roggenmehh Moskowischez pr. 9 Pud- . . 7,50—-7,75

» von der unteren Wolga . . . 7,50—-7,75
Tendenz für Roggenmehl r» f ch w a ch.

Grühh gtoßlornrgtz pr. Kull . . . .
.

. II,75
Petri-Um, Nobel’sches, pr. Pud. . . . . 1,40

,, aus Baku ,, »
«

.
.

. . I,s8
Z’«.««’«si3iZs;I-k";5-.?«7"k«k· «: VI» ?««?""? Jst?-

V e x ci u e: Vdkse,29.(17.)«Ju1i me.
100 RbL pr. Gasse« .

. .
. . . . 213 Mut. 40 Pf.100 Abt. pr. llltimo .

.
. . . . . 212 Amt. 25 Pf«100 Abt. pr. Ultimo . .
. . . . . 212 Ratt. —- Pf«

Tendenz: sch w a eh.

Für die Redaetion verantwortlich- .

shall-Miste. IMQIIttiHsHHITO

III-Zur Vörptspchc Zeitung;49161 . 1893.
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Msllxms uezxøuocktoitnnekicnin uslzphx m-
osrktomenin onasanikt nouonxu Horn-«
Its-iust- n nponsizozxcsrea xceenneennin m«
neu-B, unoko czxslinaxia pacnopitucenie
o npuereqenirck xoeanna ynasannaro
xona Er« cyxxeönoå oresbrcrseunocrn
no 102 er. Tor. o Hause. ea ue06-h-
ktnqcenie neuen-du, o noaeneniu m»
ero non-b eapaenokt Sen-denn.

Ilsoeozxu o» ceush zxo eceoötuaro cis-b-
xxslsniit,L— npnrnamako Bein-T- Boo6n1e,
san-1- xxouoxogktesh Tau-1- n act-treuen
rop.o;ka, npuinounnenin m» reports ga-

pasnori Sen-beim, neueratemio zugeno-
zxurn o Ton-1- xszo cnlzzxslznia usbcsrnoii
noicnnikh nperzeopktn usro ynronakonxieca
erst« ncnornenikx cero, Syxyrsh apu-
mtenaeuht est- cyzxeönoti ern-brennen-
nocsrt no» Ton-me 102 or. For. o
neues. «» ·

P. I0phe13«I-, 19 Heut: 1893 r.
1-1. g. lloitnniåueiicsre a

- llpnesragsi ZIICCL
» » - cesperapk Arena-nomine.

0li·l-llli.lllilllll.
los-besessen Heute-spontan sen-Isaria

osshaeuktersh Irre ne. 27 im« cero
rorza 37212 trat-onst- xnu nasse-neust-
fllpkb u Ha 30 rot-o. sue uslscana ne—-
peropmna Ha» nocrankky zum nanoiokca
ceunnapiu paennunhxxsh npezxueroeæ
zxoeothcreim a nur-into: 485 nyziz Sz
o. pncanoro xnslzöaz 12911yz1z15 owns.
ökuaro xnslzöaz 6300 uns. npenueneåJ
614 msrock kisxuektnoii npynhrz 3 nyzxa
uanaoä Epynsy 6 Ijyzippncoeoän neps
Jxoeoii npynhxz 10 nyxy 29 ask-H. Marca-
ponsz 600 nrrocn ropoxy Raitaro;
138 nyxxsh naproideuuz 1 nyxh 20 seyn.
uacna nopoizhnro ; 2250 unsers. Iuonona

napnoro; 168 Inst-Oe. cannot-re; US,
um. com-r nyxomiojiz 1 nyphx Jrynyz
400 konnex? aauycsrn cnslzmekiz 800
arme. nanycsrhx Eueres-i; 129 nyzsz 15
war. kommt-tun; 13 nyzik 32 Hur.
cana cannot-o; 14 nypz 279 cis-Fu. non-
Sack«-r uailnoiiz 7 Ewig. IF; seyn-r. com—
Gen-H;- 25 nyzsp oeahzxekz 30 mrocn
yucycyz 3472 o. Taro; 28 nyxstz 5 o.
caxapyz 28 owns. neue; l nyzp 16
o. uunopinz 7 nyzh 20 o. uhnta men-
raro n 118 nyu cououhh

Linn-a, nkeitaxotxtisr spukte-ri- na ce6a
esry nocraizgzgs ixpuratamexosrca Irr.

0s1Ia1IeEu-k-1e« eponu « neu-then m» nan-
nenapiko ceuunapin n no upon-saure·-
nin npezxnncankthxxsxs eanonoush non-y-
uensroeæ n Iæaztoroesh sagen-ists« nan-
uenhinyko away, u sur-busi- nigra-ri-

zxauhnslzkimaro pacnopumenim
,1Iozxpo6nI-1a« ycnoeia note-ragen no—-

ryrkh Herr-«» paecuasrpneaeuht rast, nan-
nennpitr one-weisse, upon-b unefj npaezsgss
unlink-Iris, erst» ;1»2 zxo 2 state; nun.

Icpheesh 15i1og1u 1893 r.
Ixupeusropss il. Tsxshsspslklp

. mache-s hiermitsergebenst bekannt,
« « dass-ich— in diesnlzistkasse
Nksp 2,·ein·e Treppe hoch, rechts,
umgezogen bin. "

Damensclmeiderin ckbllswslki.

Zu vermiethen für 1 —2 stilllebende
.» Mietherske möblirte Zimmer mit

Kochvorrichtung — Rathhausstraße 10.
Zu erfragen im Hause auf dem Hof,
eine Treppe.

ln der Liqueurfabrik Peter III—-
laselmiliotk Ia Plcow stehen
zum Verkauf zwei gute

llampkkessel
nebst voller Armatuy e. 8 und 12
Pt’erdekraft. Kauker können die-sel-
ben berichtigen, sowie den Preis er-
fahren in obengenannter Fabrik.

Eine mohlikte
Wohnung

von 1-—2 Zimmermsokokt bezieh-
Imty in der Bot-mischen, Techelfev
schen oder Breiten-arge, wird gesucht.
Otkerten sub Ghilkre ,,G.« in der Ex-
pedition d. El. niederzulegen.

Das( Und Bett-s von S. Matt« f en. —- 19 lot-c 1893 is. Essai-an Iozaqjäueäcsspa llpscstsavs T) Frost» —- Ilossotssc Its-types.
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WÄ nNllN S. Thzhh » F« Eigenthümer Andreas saxlehaek in
- .

. s U s:k«-«k-7-"T" Bmla estIn der letzten Zelt zeigen s 1h · V l( f « «
ghossh hhhhhl Nhszhhhmhhghh hhshesg ZZHHHYHUZZZ s. , za haben he! den Drpguisten und Apothekenk .
Minerelwaszsers unter dem Namen ~I»lllnyadi Janos«, « - E Man verlange m den Niederlagen
LEEIJhFIIPhwIE das Public-um ers-Ziehen, auf das neben- ·T«nu: e ehutzmarkeÆoktrait zu echten. - D! »« HGB-O« » e s I ,

««ji«-«« H »Es: h -» - . «-" .- » «

g
»»

·· t-: -i. r« e I :
«

~
is z;0111 nehrhektes Getrenlc """«3.. sskxkstt.."säå-"s"s. -I:.·".";-?.;. FJZTA

Zu haben in allen grösseren Colonialwaakens cl- Drogsuenhandlqggen «.

m Bleehdosen von Eh, Ue, M, Ixs Es. :
»

« s 111-i eletn Schlusse meines -
I I scolonlelwaaren-Magazlns, Ritterssiresse Nr. 9«

nehme ich Veranlassung, meiner lengjährigen geelikten Icnntlselnakt wie Allen, die mich durch ihren Ver—-
kehr in meinem Gesghäftslocel beehrt heben, hiermit meinen .

« -verbsnselssslen ans(
abzuetettem und wird das bewiesene Tvohlwolleniu bleibender Erinnerung bei mir sein. -

. loh erlaube mir gleichzeitig nochmals darauf hinzuweisen, dass

den Attsveklcunk meiner coloniulwaakenäzkenelte bis Schlags dieses Jahres fortsetzen wird und
bitte ich hierfür um geneigte freundliche Berücksichtigung. «

« Bei Bedarf« in: · ««

Bier· -

Meth «

otscllischtsellennoje
seltniipsen .

LUUFIITIJFUJ in— ancl ausländischen
bitte ich ferner um regen Besuch in meinem alten Geschäftsloeeh mit der Zusicherung, des« meine specielle sorg-
fslt auf diese Artikel coneentrirt sein wird. . ,

Zuerst; Friedrich, Firma. J. It. schremm

Gewitter-Theater.
M««,»ch, »« z» Fu» Man-Benev- Reff-Frau

«. OBenefiz-Vorstellung Leg-HEFT»-
ssss Hex« »

Latiums-Kies-
Cläapellin Werth Zimmer. n«

ava ena lius state. - ,

Turriddu Herr Hugo Oehm i g » JT III,
aus St. Peter-Murg. »

«————...——.,««J

sont-entstei- yssnsenecsken F; K« ZWEITEN-
Mssslspsss

llpiems npomeniä nun noccrynue- H« g
F«

- J Tssof mownun uuacchr 7". u 9. asryere en.

- stsssssisspsiisosss 10
~ . ,

ou. 9 uaconsh ysrpa. list- npomeuiko « « . Tapeten
ÄOUHKEH SUCH UPEUOHSHH EVEN· Plefou«drosetten, Feustekkkwlssuxs wslldpsppss MAISTSOIISCICW
Tendenz« l) Mewpspiecxoe’ )n«

Wiederverkäufer erhalten entsprechenden tienatt und euk Wunsch llusteriiolleetiouenyuununxa n B) ysouekknrenhuoe osrsh - gretis uns! trauen. . .

JZHTJZHITOPKHJEISEU UOLYCTAMYY a KgL Gonservutorium kiir Flu-
-· illkssklplslsisj Ynouuøysrme Ko— «« - . . soc an« Theater·
KYMHHTTH aoabman zu» llpexszwas· IS. -seltttlj·tsltk. 1892X93: 7»80 Schüler, JZ Autklihrungem 8 8 Loh«-
wkan Ha PYCOROMG geht«; am« MS II; gr: Dsbei Denk? tDrZeszleke, hlliccxhtbetzger. geht-hinaus, Fraäuläelkåtberg

«. - » ». « net, aussen, er »r. von oze ne, ren z, snn · er« euer,
U« EUPUIOIKSEISUG PYCCHAVO THIS' Frlk orgeui, Frau Repidoldi-Kehrer, Rischbieten Ronnibtirgerx schmale,
Zone, nanuepnanxunse oöpauomx en— senti-’-Georgi, sherwood, Ad..,stern, Tysom Wollt, die hervorragend-te-
Czzzzskkgzzgskgozaggzkxx lzlitglieder der lFgl cepelle, euihrer Spitze Reppoldh Grummet-her, Fei-

, « gerl, Bauer, Frieke u. s. w. Alle Fächer für Musik und Theater. volle
Ourse und Einzelfächen Eintritt; Jeden« Zeit. llanptszeintkltte l. ep-s tennlsek Ulufnehmepräskung B—l Uhr) und l. April. Prospect und Leh-

« « rerverzeichuiss durch »

« I « « Prof. Egger) Kraut-z, Director.
" Jn Commission bei E. J. Kur-w fo-s J c . -

eben erschienen und durch alle Buchhand-

III « w ks ins· zssyom e - 0 BVCMI Sowie «« Fko «« « · Sammlunq ein: und zweistimmiger rus-s ml. g III« · Gegenstand« verkauft sischer Lieder für Elemente-schalemg « » Herausgegeben von F. K uhlb are.
Bett-kleidet« l J· E« sszkskslmms
vjsjtglkznzjj 9 G n ei» neues tkssmdtiches ·i " ·g tsitnntek mit Behei-

empfiehlt zu sehr« billigen Frei— zung im zweiten Stedttheil Ockerten . .

6 .
se» da« Khzjdgkmzgzzjn W» unter lit. ~A. L« in der Expedition VELdLLsjehIoHjVÆEVE

» niederzulegen. Für« ein 12-jähriges ScbUlmädobOv,
«(

, . ,

· wird eine kassisehe Pension·
« · II SEHUIEUWU V« RMUGM THE-»P- gesacue Ast-esse» sub ,In. In;-

l·
fchule u. Dafmeg welche die werb- bme i» d» Expck diese« Zjaxkez

Dokpaz ggkssSYgkgkkxxksskkwkkkgxkkzkxsxxsz Ezsxkkzx
.

- «wll dnfeudk A ’ " ·

Alexander-III: åxhgleich neben Zetsolls ebeireiserlcheskekiftsagznäs
O« 0 U.- . «

; heres Nebel, Töchters Jnspectrice mit guten Zeugnissen kann ftchmelden
W. Stamm. » M, bei Prof. zdvgelmtwm Wallgraben 17.

im Handwerker-Verein.
Direction Julius Treumanw »

Mittwoch, den 21. Juli

Bencfiz
Kapellmcister Markt; Grimm

und
Gastspiel Hugo

cavallertaKur-treuen.
(Sicilianifche BauernehreJ

Oper in 1 Aufzuge von P. Mascagni.
Neu! Zum 2. Mal: Neu!

Die
« d d E ULin er er xcc kn3.

Lustspiel in 4 Aufzügen von Ernst von
Wolzogen und William Schulnann.

.-«-.--:95«.-:.·:-»----k« « «. --«:.

«.W» »W-
Uinstagh den M. Juli a. e.

um 9 Uhr« Abends
bei günstiger Witterung

von

der Chcatcrckllapellc
für Mitglieder und deren Familien

Entree 20 Gen.
Entree fiir eingeführte Gäste

20 Gen. d. Person.
Ver Vorstand.

Ixkcizkk -

« e JTL o 0
Donnerstag, den 22. Juli

Feier·
d. Naxnensfetes

lhrer Majestät der Kaiserin

Watiagfcgdatomna
bei günstiger Witterung

Abends 9 Uhr·

ltalienischeNacht
e ctkncrwctli

OOllOOll
bei brillanter-

Illutninatton des dar—-
. teils.

Vetter des coneertes bis 12 Uhr.
Entree iiir Mitgliedes· 30 Ren.

pro Familie Gideon, Frau und deren
-Kinder), für Nicht-Mitglieder
(bei Wegfall des üblichen Einfüh-
rungsilldodus an diesem Abend) 30
Gen. pro Person.

Kinder unter 14 Jghren zahlen
kein Entree.

Inhaber von Theaterbilleten haben
keine weitere Zahlung für das Con-
eert zu leisten.

her Vorstand.

Tficsstljothrlntgkh
der im August dieses Jahres die Uni-
versität beziehen moehte, bittet
einen Oollegen, ihn auf 15—20 Tage,
v. B.XVlll. d. J. an, zu vertreten.
Reise hin und zurück frei. Gage 30
RbL monatlieiu Näher-es bis 24.-VIl.
Pepler-str. Nr. H.- —«

«»
-»szsz«

Inpesrseaie Sanricicuoki u license—
Punrcsroi meistens-un- unsrer-t-

-06-I-anu-le-ru-, usro nyönuuarsh nassen—-
noü Penenl--Iophen-1- M 119230 erst-

Rlxonu 1893 tu, ne. rpy3-1-, orapans
e»«nI-1ii Manaponmtse na nun spro-

r—epu- yrpauea-r-.»·»
I junge schwarze lleclrslråndin

mit braunen Pfoten ist nbhanden ge—-
kommen. Der Wiederbringer erhält
eine angemessene Belohnung Marien-
hofsehe str.l2. Vor kalt. wird gew-



Illeue iirptsclje ZeitungErscheint täglich
ausgenommen Sonni n. hohe »Fefttage.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von s Uhr Morgens
vie; 6 Uhr Abends, ausgenommen von

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

Preis ohne Znstellnng s Abt. S.
Preis mit Znstellnugk jähkliq

7 RbL S» hell-jährlich s Rbt
50 Kop., vierteljährlich 2 Abt»
monatlich 80 Kop.

nach answärm jährlich 7 Abt. so Hhalbj. 4 Rbl., vierte1j. 2 Rbb 25 K
I u u a l) m e d ek Iu s c t I te bis 11·Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kpkpuözeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertiou i. Z. Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate etxtrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr. Achtundzwanzigster Jahrgang. sbounements und Jusetate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-isAnnoncen-Bureau; in F e llim E. J. Kann« Bucht« in W err o: W. v. Caf-fron’s u. It. Vieh-of« Buchhq in W a! L: M. Rudolfs? Buchh.; in R e v a I: Buchh. v.Kluge ö- Ströbmz in St. P et e r s h u r g - N. MattisenB Central-Annoncen-Agentur.

Abonnements
auf die— »Hier-S. Dörptsche Zeitung« werden zu jedrr
Zeit entgegengenommew

Hasen.
Inland. Zoll-Erhöhungen. Personal-Nachrichten. »Mit-theilnngen und NachrichtenQ Titel. Walt- Poftstatiotn

ei( e v at: Von! Gouverneur. General Seddelen Lib a u:
Wahlen. St. Peter ab arg: Zum Proceß des MetroposIuen Element. Tageschronih S f aratonw Cholera-Ex-teß- Jarosflairn Brand.

Polemik-per Tages-versieht.
Hei?r:);cities«.NeueftePost- Telegrarnmr.sourss

Faun-«»- Die Wahrheit im Dank-m. eint-»i-
sches. Mannigfaitiges

«? u i « s.
Ueber die Zoll-Erhöhungen

bringt der osfteielle »Wi-stn. Fin·« folgende Er-
klärungr

«Dt"e durch Gesetz vom l. J·unt d. J. erhöhten
Zölle des russischen Zolltarifs, welche vom W. Julivon den deutschen Waaren erhoben werden, findentsprechend den erhöhten Zöllen berechnet, mit wel-
chen Deuifchland schon IV, Jahre die rusfischenHauptcxportartitel belegt, demnach hat unser erhöh-ter Zoll durchaus nicht den Charakter. von Repressas
lieu gegen die deutsche Einsicht, sondern stellt nur,
und dabei nicht einmal in vollem Umfang» das
von Deutschland erschütterte Gleichgewicht in den
Verhättnissen unseres Waarenumtaufches wieder her,
da Deutschland seit Beginn von 1892 Von dein ruf«sischen Hauptexportartikel -.Getreide — einen um
43 pCt. höheren Zoll erhebt als von dem Geireide
alter anderen Länder, und der rusfifche erhöhte, jetzt
in Kraft tretende Zolltarif die deutschen Waaren im
Maximum nur mit 30 bist. höher besteuert als die
gleichartigen Waaren anderer· Staaten. Indessen
vermag Deutschland die rusfische Ausfuhr noch ei-
ner weiteren außerordentlichen Bedrückung zu unter-
werfen, da die deutsche Zollgefetzgebung eine Bestim-
mung enthält, welche der Regierung das Recht giebt,
einen 50 seist. Zollzuschlag auf die Waaren jedes
Staates eintreten zu lassen, der die deutsche Waare
mit höherem Zoll belegt als die Waaren-anderer
Staaten. —- Unfere Zollgefetze sehen einen folchen
Fall nicht vor, und so füllt ein heute publicirter Al-
lerhöchster Befehl diese Lücke aus. Aus Grund die-
sesAtlerhöchsten Befehls wird dem Finanzminister
nach» Vereinbarung mit dem Minister des Aeußeren
das Recht gegeben, die Erhebung besonders erhöhter
Zölle von den Waaren aller Staaten zu verfügen,
welche ihrerseits unsere Uusfuhr mit gegen den alls

gemeinen Tarif besonders erhöhten Zöllen belegen.
Hierbei find die Zollerhöhungen entsprechend den
Aufschlägen vorzunehmen, welche der betreffende
Staat auf russifche Waaren festgesetzt hats· «

Neben der Erhöhung des. Maximal-Tarni! wird»
wie dem »Rev. Brei« von seinem St. Peiecsburger
Corresponcenien gemeldet wird, noch eine weitere
Maßregel ergriffen: es wird von allen deutschen
in die russifchen Häfen kommenden
Schiffen eine Abgabe von einem Rubel
pro Last erhoben werden. Was» diese Besteuerung
deutscher Handelsfchtffe mit 1 Rb«1. pro eingehende
und 1 Rblspro ausgehende Last betrifft, so ist das
eine alte Bestimmung, die« für alle Länder Giltigkeit
hat, welche zu Russland nicht im Verhältniß der
Meistbegünitigung stehen. Diese Besteuerung tritt
also eo ipsomit dem heutigen Tage in Kraft. Der
deutsche Seehandel uach Rußland ist noch immer
recht"b"edeutend, so daß in Folge dieser Maßregel
die deutsche Handelsfloite eine nicht unbedeutende
Abgabe an Rußland zu zahlen haben wird.

Wie »wir erfahren, sind mit Allerhöchster Geneh-
migung vom l. Juli d. J. ernannt worden: der
bisherige stellvertretende Doceni des Kirchenrechts
Eas so zum stelle. außerordentlichen Professor des
durch das Ausscheiden des Professoes Dr. Erdmann
vaeant gewordenen Lehrstuhles des in den Gouver-
nements Liv-, Est- und Kurland geltenden Provin-
zialrechtz sowie der juristischen Praxis, und der
Candidai Grab« zum stellvertretend-en Docenien
des Völterrechis - » "

— Aus dem r ussiscben Unterthanen-
verbande sindYanf das Gesuch des ehemaligen
Stadlhaupts von Dorf-at, Dr. Georg v. Oetisingem
dessen Sohn Herbert Egon Friedrich v. Oettinsgen entlassen« worden. —- Ferner ist, der
»Rev. Z.« zufolge, der Graf Steenbo ck mit«
feinem Sohne Richard auf diesbezügliches Gesuchaus dem rufsisehen Unlerthanenverbande entlassenworden. « s — - -

——sDas Tragen der Grafenwürdh die
ihrem Ahnen Otto Magnus Baron Stackelberg vom-
Kaiser Joseph ll. verliehen worden, ist dem Baron
Ernst Siackelberg und den- Obersten . Reinhold und.
Gustav Baron Stacke lb ersg und ihren Nachkom-
men gestattet worden.

— Das uns jüngst zugegangene Mai-Heft der
,,Mittheilungen und Nachrichten für
die evangelische Kirche in Rußland«« bringt an erster
Stelle -ein Gedicht von Carl H u n niu s ,,Pfingsi-
regen««.- Darauf folgt ein Entgegnung auf Propst
Oehrn’s Aufsatz »Der Satan und sein Wirken«
von Propst E. Kaehlbrand, ferner ein Anfsatz

über die innere Mission in Hannover von P. T.
und Nachrichten aus dem Auslande von Pastor K.
Starcke. Den Beschluß machen eine Kirchliche
Chronik von Pastor R. Nagel und literarische
Besprechungen.

Der Herr Stellvertreter des Liviändischen Gou-
vernenrs hat es, nachdem zu seiner Kenntni÷ ge-
langt ist, daß viele Personen im Gouvernement sich
Architekt-en nennen, ohne dazu ihrer Bildung nach
irgend ein Recht zu haben, »für nothwendig erachtet,
durch die ,,Livl. Gouv-BE« zur allgemeinen Kennt-
Mß zu bringen,spdaß, gemäß Circular-Vorsch»rift des
Biintsters zdes Innern aus dem technischen Banco-
mttö vom 12. März 1875 sub Nr. 1044, die Be-
nennung Jngenieur und Architekt nur
Personen verliehen wird, welche den vollen theore-

tischen Cursus absolvirt oder die erforderliche Prü-
fung in Specialanstalten des Baufachs bestanden
haben. Personen dagegen, welche diesen . Bedingun-
gen irieht entsprechen oder vom Ministerium des
Jnnern auf Grund des Art. 195 des Bau-Statuts
Zeugnisse über das Recht zur Leitung von Arbeiten
erhalten haben, erlangen damit nicht zugleich das
Recht, sich Ingenieure und Architektur .zu nennen.
Es werden daher Alle, welche sich eine solche ihnen
nicht zukommende specielle Benennung beilegen, ge«
mip Sirt 1416 des Strafgesetzbuehes zur Verant-
wortung gezogen werden. » .

TJrn Walkschen Kreise ist laut Bekannt-
machung in der »Livl. Gouv-BE die Eröffnung
einer privaten PferdepostsStation mit ei-
nem Etat von s— Pferden -in Aahof gestattet
worden. «

Jn Rev al ist, den dortigen Blättern zufolge,
Am Sonntag der Estländische Gouvernemz Fürst
S eh a h o w s k oi, eingetroffen.

-·-Am Sonntag traf der Corps-Commandeur, Ge-
neral Baron Sie-Meter, in Reval ein und inspi-
cirte das dort staiionirte Milttän

. In Libau gelangte, der »Lib. ZU« zufolge, auf
dereSiadtverordnetesmSihung vom. s. d. -Mts..ein
Refcript des Gouv.-Chefs vom is. Juni, betreffend
die Einführung» der neuen Städte-ord-
n u n g u n d eine diesbezügliehe Vorstellung des Stadt-
amtes zur Verhandlung. Laut obigen Rescripts ist die
neue Städte-ordnung. vom II. Juni 1892 noch im
Laufe dieses Jahres in Libau einzuführen und
demgemäß in nächster Zeit eine Nenwahl der Stadt-
verordneten vorzunehmen. Die Stadtverordnetem
Wahlen können gemäß Punkt 34 der neuen Städte-
ordn-ung mit Rücksicht auf die. Wählerzahl der
Stadt entweder in einer oder mehreren Wahlvers
sammlungen vorgenommen werden. Da znach einer
ungefähren Schätzung die Zahl der wahlberechtigten

Einwohner Libaus 800 nicht übersteigh so macht
das Stadtamt den Vorschlag, sich mit einer Ver-
sammlung zu begnügen. Der Vorschlag wurde ein-
stimmig angenommen. ·

St. Petersburg,: 19. Juli. Der ,,Swet«
trittin einem außerordentlich heftigen Artikel für
den Jpulgarischen Metropoliten Cle-
ment ein, der bekanntlich von der bulgariichrn Re-
gierung zu lebenslänglicher Verbannung verurtheilt
iß. In der Person des Metropoliten Clement sei
der orihodoxe Glaube erniedrigt und beleidigt. Un-
begreiflich sei, wie unter solchen Verhältnissen das
höchste Oberhaupt der bulgarisehen Kirche, der Ex-
arch Joseph l. in Konstantinopeh es für mög-
lich halte, in sreundschaftiichen Beziehungen mit den
Feinden seiner Kirche, d. h. der bulgarischen Regie-
rung zu stehen. Noch wolle der ,,Swet« an den
Patriotismus und die Ehrlichkeit des Exarchen glau-
ben und zu seiner Entschuldigung annehmen, daß
derselbe sich aufs Dtplomatisiren gelegt hätte spaus
Furcht, die bulgarische Regierung könne ihn seiner
materiellen Existenzmittel berauben, jetzt aber müsse
ihm das Verfahren gegen Element doch die Augen
öffnen. Rußiand habe das Recht, von dem Exars
then einen energischen Protest gegen das über Cle-
ment gefällte Urtheil zu fordern, andernfalls mache
er sich solidarisch mit den bulgarisrhen Usurpaiorem
Der Exarch dürfe nicht zulassery daß atheistifche
Minister und eine fanatischckaiholische Dysnasiie sirh
in die Angelegenheiten der bulgariseheu Kirche
mischten. . »

—- Acn is. d. Mts. beging nach der ,,St. Esset. Z.«
der Minister der Volksauftlärung Mitglied des
Reichsraths und MinifteriCornitcM Wirkt Geheim-
rath Gras Jwan Dawidowitsch Deljanow das
sünfunddreißigjährige Jubiläum seines Dienstes im
Ressortsdes Mtnisterinms der Volksaufklärung Am
"18. Juli 1858 zum Curator des St. Peiersburger
Lehrbezirks ernannt, wurde der hohe Jubilar am
Its. Llltärz 1882 Allerhöchst als Minister der Volks-
ansklärung bestätigt und 1888 in den Graseustand
des rusfisehen Kaiserreichs erhoben. GrafDeljanow
zählt gegenwärtig 75 Jahre und ist der älteste von
allen fünfzehn Minifterm »

«—Jn der«kommenden Session wird, der ,,«St.Pet.Z.«
zufolge, dem Reichsrath auch ein Project vorliegen,
nach welchem die Berechnung der Stände in Städten
nnd Dörfern nach Revisionsfeelen abgeschafft
werden soll. Ferner soll es den Kieinbürgern und
Bauern erleichtert« werden, aus ihrenständen ans-
zutreten und sich anderen anzuschließen»

Jn Sfaratow veröffentlicht der »Ssar.
Dnewn.«, wie wir der ,,Mosk. Disch Z« entneh-
men, folgende Bekanntmachung des Gou-

Je i i l l ei s u.
Die Wahrheit im Dunkeln. «)

Von re» Helden.
Sie war also wirklich glücklich! s
Hm—- Eine wie die Andere. Wie hatte er sich

nur einbildeu können, Anna sei etwas Besonderes 1Da glaubt man unter dem Schwarm einmal· eine
Individualität entdeckt zu haben, die sich um so ei-
genartiger ausbildeh je länger das Mädchen Mädchenbleibt. Und plöhiieh erscheint ein beliebiger Mann
und hetrathet das eigenartige Mädchen ganz einfachweg, wie die erste beste —- und siehe da: verschwun-
den ist die Eigenartigkeih verweht find Principiem
langgenährte Ideale, die bisher einen Theil ihres
Selbst zu bilden schienen. Die Frau ist fertig. Die
Frau, der das rechtzeitige Putzen der Fenster wichti-
ger ist als irgend ein Fortschritt im Culturleben der
Menschheit —- die Frau, die znsrieden iß, wenn der
Mann in guter Laune heimtommt und das Essen
lobt, die geduldig mit der Häkelarbeit dasttzt und
wartet, bis es ihm beliebt, seinen Skat zu beendet!
— die Frau, die nie über den Werth dieses Mannes
it! Zweite! geräth —- deren Gedanken überhaupt
nicht mehr über die häuslichen und gesellschaftlichen
Oblkkgsvhskten hinansstrebem . . ,

Gustav merkte plötzlich, daß er im Begriffe war,
sieh in einen gehörigen Aerger hineinzuredem Ei-
gsvtlich kvtmts «! sich uicht verhehlen, daß bei die-sem Qerger etwas gelränlte Eitelkeit im Spiele war.
N« ja — weiß der Kuckuck, ob das schmeicheihaftistl Er hatte es wohl gemerkt, daß die geistvpllste
und liebenswürdigste seiner Cousinen ihn seit zehnJahren still angebetet hatte —- und kaum wendet
man den Rückery so ,,tpird sie glücklich« mit dem
Besiger einer Wäschefabritl Hätte er damals, vorneun bis zehn Jahren, als auch er für sie schwärmtn
zugegrisfen —- hlitte sein stottes Junggesellenleben

«) Atti der »Stüt- Z.«

ihn nicht so bald abgelenkt —- aber nein, die Haupt«
sache war gewesen: ser hatte sich an sie gewöhnt.
Das häufige Zusammenfein nahm in seinen Augen
ihrem Verkehr den Reiz, und fo verwandelte sich
sein Gefühl für sie in kameradschasiliche Freundschaft.
Er« entsann sich wohl einzelner Augenblicke, in denen
sie, wie einst, auf seine Phantasie gewirkt hatte -—

damals auf der Hochzeit seiner Schwester, als sie
Tdas deeolletirte matirosa Attaskleid trug, das sie so»so merkwürdig verschönte — dann in der Zeit, als
ihr Vater starb, und so noch ein paar Mal. Aber
im Allgemeinen — er wußte es recht gut: das Blüm-
chen hatte ihm zu nahe geblüht, zu sehr im Bereiche
seiner Hand, und es waren so gar keine Hindernisse
zu überwinden, gar zu wenig ernstliche Mitbewerber
aus« dem Felde zu schlagen gewesen, als daßes ihn
hätte reizen können, es zu pflücken. Aber er beobach-
tete fie und sah, dakß sie fortfuhr, ihn zu lieben, daß
die Gewohnheit, die ihn abkühiie, ihre Neigung
warm hielt. Und er ließ sieh lieben und war ,,nett
gegen sie« Er kannte sie so genau. Er begriff,
daß, da sie ihn sast täglich sah, sie einfach keine Zeit
hatte, kalt zu werden. Ohne Hoffnungen -in ihr zuerwecken, schlug er öfter einen wärmeren Ton gegen
sie an und neckte sie; dann fah er ihre Augen aus-IsUchkett— Jcn Uebrigen wurden sie ausgezeichnet« mit-einander fertig,.tauschten ihre Anfichten aus, sagten
fich oft ganz derb die Meinung, und er hätte nie
gedacht, daß dieser Zustand sich jemals wesentlich
ändern würde. »

Wenn ihn nun vor dreiviertel Jahren seine
Firma nirht nach Italien geschickt hätte, damit er
die Einrichtung der elektrischen Beleuchtungsans
tage für die Stadt L. leite — würde Anna dann
ledig geblieben fein? Nach einvierteljähriger Ab-
wesenheit hatte er» ihre Verlobungs-Anzeige ek-
halten. Nein, diese Ueberraschung! Anna ver-
lobt — das konnte er sich gar nicht vorstellem
Noth dazu warider Bräutigam irgend so ein »Kaf-
fer«, auf den er sich durrhaus nicht besinnen konnte,
obwohl der neue Bette: ihm schrieb, er erinnere sich

sehr wohl des Herrn Jngenieurs und habe schon
im Bürgerclub mit ihm— Skat gespielt. Damals
hatte er dieselbe unangenehme Aergerempfindung ge-
habt wie heute. Solch eine Geschmacklosigkeih sichso mit dem ersten besten zuverlobenl Er war auch
nicht zur Hochzeit gekommen, obwohl er leicht um
eine Woche Urlaub hätte einkommen können. Aber
nun erst recht nicht! Diese eigenthümliche herbe
Anna, seine Freundin und Kameradin, ganz convens
tionell im Brautkleide an der Seite des srischrasirs
ten, besrackten Wassers« im Kreise der gerührten
Verwandischast vor den Altar treten zu sehen -—

nein — ist nicht —danke bestens! So ein Blödsinn
— wie hatte sie das nur thun können!

Aber sie war sa glücklich!
Schönes Gliick mochte das sein. Vielleicht hatte

sie stch in dem Vierteljahr ihrer Ehe schon »in ihre
neue standesamtlich vorgeschriebene Liebe hineinge-
wöhnt Die Gewohnheit that bei ihrja so viel!
MöglicheriWeise auch hatte sie ihm nur aus Trotz
gesagt, daß sie glücklich sei. Ja, eigentlich war das
anständiger-Weise die einzig mögliche Antwort auf
seine heute Vormittag gestellte Frage gewesen. Bist
du glücklich? Damme Frage —- wirtlich geschmack-
voll! Allerdings hatte er dabei gelacht . . . Aber
hätte sie etwa »Nein« sagen sollen? Auch sie hatte
gelacht und war roth geworden und hatte in einem

sehr muntern, sast übermüthigen Tone erwidern:
Natürlich bin ich glücklich!
Ja —- natürlich!
Aber die Farbe hatte sie doch gewechselt, als sie

ihn so plötzlich vor sich gesehen nach der dreiviertel-
jährigen Trennung. Noch im Reise-Anznge war er
heute Vormittag bei seiner Dante, Anna? Mutter,
erschienen, und kaum, daß er mit der freudig Ueber-
raschten ins Plaudern gerathen, so tönt draußen die
Schelle und eine wohlbekannte Stimme fragt: Jst
Manna zu Hause? Und im selben Augenblick hatte
die alte Kathrine auch schon gerufen: Ach Herr Jes,
der Herr Gustav is komme! Und da war sie her-
eingesiürmh erst ganz blaß, dann ganz roth aber sehr

erfreut, sehr. . . Und so jung geworden! Merkwür-
dig, wie jung eine siebenundzwanzigjährige Frau ist
im Vergleich zu einem siebenundzwanzigjährigen

eures-wehen. Okventuch hübsch und fxisch -— komisch!
Und dann hatten sie gefehwatzh und er hatte die

gefchmackvolle Frage gethan, und schließlich hatte sie
ihn zum Abendessen zu sich eingeladen. Fritz würde
sich auch so herzlich freuen. . .

«Friß? Ah richiig,·Fritz war der Kaffen
Du, dann komme ich aber ein bischenfrüh hatte

er, Gustav, gesagt, damit wir ordentlich plans-ern
können -——ohne den Koffer, hatte er in Gedanken
hinzugefügt- Dem! Fsid pflegte erst um halb achtaus feiner Wäschesabrik nach Haufe zu kommen.

Der März-Abend war schon herausgedämmerh als
Gustav die Straße tanzte, um sich zu feiner Cou-
fine zu begeben. Schien ein recht· staatliches Haus
zu sein, und die Straße konnte— sich auch sehen klas-sen. Der ,,Kaffer" war also eine gute Partie gewe-
sen. Na, und da hatte die Tante jedenfalls zuge-
redei. s

Mit einem Vorgesühl von etwas Neuem, Unge-
wohntem stieg er die breite Treppe empor und
schellte im ersten Stock. Anna in unbekannter Um-
gebung, in modernen, eleganten Zimmern ——— zu
wunderlich!

Einstweilen konnte er noch nichts beurtheilem
Der Vorplatz war dunkel, das Gas noch nicht an-
gesteckt. Er sah einen Spiegel ausglänzen und hängte
Hut und Ueberrock tastend daneben; dann fühlte er

seinen Teppich, entdeckte etwas Langes, Dunkles, of-
senbar eine Bank oder eine Truhy und ließ sich bei
Frau Anna melden.

Das Mädchen öffnete ihm die Thür zu einem
großen Raum, in dem er zunächst nichts wahrnahm
als zwei breite Fenster voll lichtgrauer Dämme-
rung; gegen diese Fenster zeichnet-n sich einig e
Gegenstände als schwarze Silhouetten ab, alles Ueb-
rige verschwamm in einem undeutlichen Gewtrr von ,
unbestimmbaren Farben und Formen. Es war Guid
stav unklar, ob er allein sei oder nicht.

«
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verneurs anläßlich eines, am U. Juli Abends
-vor dem Ssaratower Stadtkrankenhaus stattgehabten
Excessesx »Am U. Juli 10 Uhr Abends wurde
die Kranlenwärterin des städtifchen Krankenhauses
Awdotja Bibikowa, auf der Sehelkowitfchnaja Uliza
von dem, in angetrunkenem Zustande aus einem
Tracteur kommenden Kleinbürger Stepanow, 21
Jahre alt, mißhandelt. Jn der Gesellschast St's
befanden fich der Bauer Sforokin, der Kleinbürger
Dejew und der Handwerker Kobylim sämmtlich Bur-
schen im Alter von 17—21 Jahren. Aus das Ge-
schrei der B. eilten ihr der Nachtwächter Schmyrew
und der Polizist Tfchernow zu Hilfe, von denen
Erfterer ebenfalls mißhandelt wurde, doch war wegen
der Dunkelheit nicht festzustellen, von wem. Darauf
rannten die Ruhestörer in die CholerasAbtheilung
des Krankenhauses auf der Shandarmskaja Uliza
im Haufe Trenin, und Stepanow und Kobylin
rissen dort ein Fenster auf und schriender beson-
rirenden Krankenwärterin zu: »Wie viel habt ihr
Kranke? Habt ihr die Cholera wieder ausgebrütetW
und begleiteten diese Sätze mit Schimpswortem Der
Gorodowoi Tschernow, welcher die Beiden zur Ruhe
ermahnte, wurde von ihnen mißhandelt, wobei sie
ihm die Schulterklappeiy sowie die Quaste vom
Säbel abrissen. Dejew nnd Ssorokin nahmen an der
Mißhandlung des Beamten zwar nicht selbst theil,
hegten aber ihre Genossen noch mehr auf. Inzwi-
schen halte sich eine Volksmenge angesammelt, wel-
cher der Bauer Ssokolow zartes: ,,Verhaut die
Polizisten, sie sind noch zu wenig durchgeprügelt
worden l« Herbeigeeilte Gorodowois zerstreuten hier-
auf die Menge, wobei die vorgenannten Ruheftörer
verhastet wurden. —- Der Gouvernenr fährt nach
dieser Darlegung des Sachverhalts sodann fort:
Jn Rücksicht auf die Jugend und die Betruntenheit
der Ruhestörer unterwerfe ich auf Grund der
Vollmachten seitens des Minifteriums des Innern
die Sehnldigen einer Gesängnißstrafe und zwar
Stepanow von 1 Monat, Kobylin und Sfokolow
von je sWochen und Dejew und Ssorokin von je
2 Wochen. Außerdem iftder Bauer Ssorokin nach
Abbüßnng feiner Strafe per Etappe in seine Hei«
maih im Gouvernement NishniiNowgorod szu ständi-
gem Aufenthalt daselbst abzuschiebenC «

Jn Jarofflaw ist nach der ,,Handelss und
Industrie-ZE- am s. d. Mts. die Dampfwalz-
mühle der Gebt. Stojunin abgebrannt. Der
Schaden beziffert sich auf mehr als 200,000 Rbl.

Jrtitischkr Tage-tecta;-
Den 20. Juli Cl. August) 1893.

. Der siamefifklI-franzdsifrhe- Constiet ist nach den
neuesten Telegraphischen Meldungerr in letzter Stunde
glücklich b eigel egt worden, d. h. Siam, von Eng-
land im Stich gelassen, ist der Gewalt gewichen
und hat in allen Puncten nachgegebem Das Terris
torium, welches Siam ursprünglich Frankreich am
linken Ufer des Mekong,- südlich vom IS. Breiten-
grade zugestand, ist ungefähr 360 (englifche) Meilen
lang und 100 breit — 36,000 Quadratmeilem -

Das Territorium nördlich vom IS. Breitengradh
welches Frankreich jetzt ebenfalls erhält, umfaßt un-

gefähr 60,000 Quadratmeilem Von einem strates
gischen und commereiellen Standpunkte ist dasselbe
von» ungeinein größerer Wichtigkeit sür Frankreich
als das erstere, denn es enthält die Stadt Luang
Prabang, welches der Schlüssel zu jenem Theile
von Sude-China ist. Werden die Grenzen so ar-
rangirt, daß Frankreich im Norden der Nachbar von

Süd-China» wird, so erhält es die Controle über
dte chinesischen Märkte. Nördlich vom is. Breiten-
grade sind die drei Städte Paklaie, Thadua und
Luang Prabang. Paklaie ist eine reizenoe Stadt,
die Häuser darin sind elegant und geräumig und die
Bevölkerung ist wohlhabend. Thadua liegt 90 Meilen
von Paklaie Luang Prabang ist eine sehr malerisch
gelegene Stadt mit 7000—-8000 Einwohnern und
nimmt eine Quadratmeile ein. Die Bewohner des
Terriioriuuis sind Laotier; sie sind ein tuhiges, un-
terwürsiges Volk. Sie. bauen Reis und Mais und
verkaufen an die Chinesen Ebenholz und Tigerhäuttz
sie treiben auch Handel mit Gotdstaub, Silber· und
Kupsererzen und anderen Erzeugnissen ihres Bodens.
Die Laotier sind keine kriegerische Narr, sie befinden
sich in keinem vorgeschrittenen Stadium der Civilis
sation ijaußer in größeren Städten), sie haben keine
Tische, Stühle oder Betten. Der District östlich
und nördlich von Luang und Prabang ist eine Rei-
henfolge von Bergen und Thälerry die zum Theil
mit Dickichten bedeckt sind, in denen der Tiger un-
belästigt haust. Der Mekong ist der längste aller
two-chinesischen Flüsse; er entspringt in Ost-Thibet,
läuft durch Yunnaa und die britischen birmanischen
ShansStaaten und tritt in Siam gerade oberhalb
des 20. Breitengrades ein. «

Jn Deutschland hat, wie berichtetz der Bundes-
rath am 25. Juli den Entwurf betreffs Erhebung
eines Zollzuschlages für aus Rußland
kommende Waaren berathem Begleiter war
die Vorlage von einer Denkschrifi, welche von
dem deutschen »Reichs-Anz.« publicirt wird und in
der es u. A. heißt:

zDer deutsche Aussuhrhandel nach Rußland leidet
seit Jahrzehnten unter den hohen und stetig gestei-
gerten rnssischen stillen. « Es war daher der Regie-
rung St. Mai. desKaisers erwünschtz als die Kai-
serlich russische Regierung im Winter 1890x91 aus
Anlaß der von Deutschland mit OesterreictpUngarn
eingeleiteten HandelsvertragsVerhandlungen die· Ver-
ständigung über ein Zollabkotnmen zwischenRußland
und Deutschland anregte. Die Kaiserlich rnssiiche
Regierung ging hierbei zunächst von der Auffassung
aus,szdaß Deutschland zur Deckung seines Einführ-bedarfs an Getreide aus die russische Getreideausfuhr
angewiesen sei und daß es daher für die Einräumung
von Ermäßigung der deutschen Geireidezölle Zuge-
ständnisse bezüglich des russischen Zolltarifs nicht
beanspruchen könne. Der deutsche Vorschlag, in
Eonsequenz dieser Ausfassung von» einer vertragsmä-
ßigen Bindung der deutschen Getreidezölle überhaupt
abzusehen und das Abkommen auf die Regelung des
übrigen Waarenverkehrs zu beschränken, fand jedoch
nicht diessusttmniung der rusf ischen Regierung.
Die letztere schlug vielmehr im No v ember 1891
eine Verständigung aus der Grundlage vor, daß
Deutschland an Rußland seine Vertragszölle sür
Getreu-e, Holz, Eier, Butter, Geflügel und Wild,
Pferde, Schweine, sowie einige weitergehende Zollers
mäßigungen gewähre, ferner die Zölle sür Petroleum
und Caviar und die Zollsreiheit sür Flachs, Hans,

Werg, Wolle, Schweineborstery Felle und Leder,
Flaum und Federn, Geflügel und Wild und Kleie
binde und auf den Erlaß von VieheinfuhriVerboten
verzichtet Als Gegenleistung sollie Rußland seinen
bestehenden Zolltarif für eine beschränkte Anzahl
deutscherseits vorzusrhlagender Artikel binden. Es
wurde hierbei bemerkt, daß russischerseiisZ oller mäßigun gen sowohl im Allgemeinen,
wie namentlich für die Artikel der Metall-, Textil-
und chemischcn Industrie, für Zucker und Hof-sen,
ivwte eine Aufhebung ver an ver veutschauisiichen
Grenze bestehenden Difserentialzölte auf Kohlen, Roh-etsen und Baumwolle ausgeschlossen seien.

Deutscherfeits wurde erwidert, daß ein
Vorschlag, Mtch Welchem Rußland für vier Fünftel
seiner Gesammteinfuhr nach Deuischland Ermäßigung
oder Bindung des deutschen Tarifs mit der Wirkung
eines jährlichen Zollnachlasses von rund 25 Millionen
Mark fordere, dagegen selbst der dreimal geringeren
deutschen Gesammteinfuhr nach Rußland keinerlei
Erleichterung, sondern nur eine beschränkte Bindung
des vielfach prohibiiiven russischen Tarifs gewähre,
in keiner W etse die geeignete Basis für eine
Verstandigung bilden könne. Dabei wurden sowohl
die Bedenken geltend getüncht, welche vom Stand-
punci der deutschen Landwirthschasi einer Ermäßi-gung des Zollschutzes gegenüber der billigen russischen
Production entgegenstehen, wie darauf hingewiesen,
daß inhaltlich der Statistik die wiederholten Erhö-hungen des russrschen Zolltariss auf die deutsche
Ausfuhr nach Rußland die nachtheiligsten Wirkungen
ausgeübt, während umgekehrt die Erhöhung des
deutschen Zolltarifs in den Jahren 1879, 1885 und
1887 die zunehmende Entwickelung der russiseben
Einfuhr nach Deutschland nicht gehindert haben.
Zugleich wurde kein Zweifel darüber gelassen, daß
Deutschland als Entgelt für seinen Conventionah
tarif, außer Erleichterungen des Grenzverkehrs und
der Zollformalitätery sowie Beseitigung der Dlffes
rentiaizölle u. s. w. eine erhebliche Ermäßh
gung des russischen Tarifs beanspruchen
müsse, namentlich in folgenden Kategorien: Metalls
Waaren, Jnstrumenie, Mafchinen und Fahrzeug«
Chemikalierr und Farbstofsy Texiilwaarem keramische
Artikel, Papier, landwirthschaftliche Erzeugnisse

Die Kaiserlich rusfische Regierung sprach hierauf
im Juli 1892 -nachdem inzwischen die Handels-
verträge Deutschlands mit Oesterreichdlrigarn u. s. ro.
in Kraft getreten waren — den Wunsch aus, bevor
sie sich über die Möglichkeit einer Ermäßigung des
bestehenden rufsischen Zolltarifs erkläre, die deutscher-
seiis zu stellenden Forderungen in präciser Formulb
rung miigetheili zu erhalten, um danach die ihr zu-
gemutheten Opfer ermessen zu können. Zu diesem
Zwecke wünschte sie die Mitiheilung - einer detaillir-
ten Liste derjenigen Artikel, für welche deutscherseits
Zollermäßigungen verlangt würdenkunter Bezeich-
nung derselben nach der Clafsification des rufsischen
Tarifs nnd unter Angabe der für jeden einzelnen
Artikel gewünschten Zollermäßigung sowie eine de-
taillirte Angabe der deutscherseits gewünschten Grenz-
erleichterungem Die« Regierung St. Mai. des Kai-sers sagte alsbald unter Erklärung ihrer Bereitwil-
ligkeit zum Eintritt in die Verhandlungen die Auf-
stellung der gewünschten Listen zu, erklärte aber zu-
gleich, daß sie außer der Eruräszigung des russrschen
Zolltarifs die Beseitigung der dtfferentiellen Be-
handlung der Einsuhr über die deutfchckufsische Land-
grenze, gegenüber den baltischen Häfen Rußlands,
für Roheisery Baumwolle und Kohle, sowie die Ge-
währung voller Meistbegünstigunek auch für Firm-
land, als Voraussetzung für den Abschluß eines Ue-
bereinkommens ansehen müsse.

Auf Grund sorgfältiger Berathungen und nach
eingehender Vernehmung von Vertrauenspersonen
aus den Kreisen der Landwirthschafh der Industrie

und des Handels, wurden die deutschen Vorschläge
festgestellt und der Kaiserlirh russischen Regierung,
welche inzwischen· im November 1892 ihre Ge-
neigtheit erkiari hatte, die Beseitigung der dif-ferentiellen Behandlung der Einfuhr über die deutsch·russische Landgrenze gegenüber den baliifchen HäfenRußlands und die Gewährung voller M ei stbesg unsti gun g zuzugestehen oder in Erwägung zu
nehmen, im März 1893 übergeben. »

Bei Aufstellung dieser Vorschläge ist der Grund- «;
sah leitend gewesen, « daß, wenn Deutschland durch s
Gewährung seines Conventionaltarifs der russischen ZEinfuhr Bortheile einräumt, es seinerseits berechtigt
ist, ebenso wie von anderen Staaten, so« auch von l·Rußland die Herabsetznng seines Zolltarifs in denr ,
Maße zu verlangen, daß wiederum eine lohnende z
Ausfuhr deutfcher Producte nach Rußland möglich Iwird. Es sollte der russiichen Regierung ein Ver« ,
zieht aus das System des Schuhes der nationalen sArbeit nicht zugemuthet werden, wohl aber der G» j
danke zur Geltung kommen, daß Rußland nur dann
daraus rechnen darf, seine Producte bei uns abzu-legen, wenn es bereit ist, auch deutschen Erzeugnissen
seinen Markt offen zu halten. Bei Auswahl der in
die Liste aufzunehmenden Gegenstände wurde in Be-
tracht gezogen, daß, wenn Russland erst die Bahn
einer Vertragspolitil beschritten haben würde, uns
im Wege der Meistbegünstigung auch indirect Be-
günstigungen für solche Artikel zukommen werden,
an denen andere Staaten in erster Linie interes-
sirt find.

Die deutschen Anträge zum russischen Taris be-
schränken sich daher nach Zahl und Umfang auf das
nach eingehender Prüfung als unerläßlich erkannte
MkUdEstmaß. Jm Uebrigen war vorausgesetzh daß
die Disferentialzölle an der deutschaussischen Grenzezu beseitigen und daß das Abkommen auf der
Basis der gegenseitigen Meistbegünstigung zu treffen
sein würde.

Seiiens der Kaiserlich russifchen Regie-«rung sind diese Vorschläge in wesentlichen
Puneten nicht angenommen worden. Der
russifcherseits zunächst wieder aufgenommene Antrag
auf Abschluß eines Biehseuchæslblommens wurde
zwar fallen gelassen, dagegen ist jede Vereinbarung
über den finnischen Zolltarif mit Rücksicht auf die
für Finnland ·· in Aussicht stehende Einführung
des höheren allgemeinen russischen Zolltarifs,
sowie eine größere Anzahl der beantragten Er«
mäßigungen - des rufsifchen Tarifs abgelehnt
worden; bei dem Rest sind nur mäßige Her-
absetzungen zugestanden worden. Als Erfatz wurden
geringe Zollermäßigungen für einige deutscherseits
nicht benannte Artikel angeboten Mit dieser Maß-
gabe zbrachte die Kaiseklich russische Regierung die
sofortige Eröffnung eommifsarischer
Verhandlungen in» Vorschlag und knüpfte
hieran Mitte Juli d. J. den Wunsch nach Abschluß
eines Provisoriums, wodurch an Rußland
provisorisch bis Ende d. J. der deutsche Convens
tionaltarif, dagegen an Deutschland der Mitgenuß
der an Frankreich bewilligten TarifsConcessionen ein-
geräumt werden svllte.

Deutscherseits wurde der Vorschlag cornrnissas
rischer Verhandlungen im Princip angenommen, auch
die Bereitwilligkeit ausgesprochen, eine Revision ein-
zelner deutscher Anträge im Laufe der Verhandlun-
gen vorzunehmen, dagegen betont, daß in der Haupt-
sache die gestellten Forderungen aufrecht erhalten
werden müßten. Zugleich wurde zur Erwägung ge-
stellt, ob nicht für den Fall und vom Zeitpuncte der
Einführung des erheblich höheren rnfsischen Zolltas
rifs in Finnland zu Gunsten des dadurch betroffe-
nen deutschen Handels Compensaiionen im Gebiete
de; allgemeinen russifchen Tarifs zu vereinbaren
w ren.

’n Abend, Anna, sagte er gedämpst und vorsich-
tig, bist du« eigentlich hier?

Plötzlich stand sie« vor ihm. Woher sie gekom-
men war, wußte er nicht, vielleicht ans diim ansto-
ßenden Zimmer, dessen sehlende Zwifchenihiiy wie
er wahrzunehmen glaubte, durch einen Vorhang er-
setzt war. Der dicke, durchs ganze Zimmer gebrei-
tete Teppich hatte ihren Schritt unhörbar gecnachh

Guten Abend, Gustav i- »
« .

Er tastete nach ihrer Hand. -
Noch immer die alte Vorliebe« fürs Dämmer-

stündchen? —

Wie du siehst. Entschuldige nur —- draußen auf
dem Vorplatz ist wohl auch noch Alles dunkel? Soll
ich Licht bringen lassen? . « - . «

»Ach nein —- laß doch. Wir« haben jaspmanchs
mal so mit einander in der Dämmerung« geplaudert
—- nicht?

« Hm . . . Komm, hier ist ein gemüthlicher Ses-
sei, ich setze mich aufs Sopha. « .

Da er ihre Hand noch festhielt, zog sie ihn nach
einem apartmöblirten Winke! des Zin1mers, wo ein
schräg gestelltes Sopha und einige Sessel um ein
Phantasietischchen gruppirt waren. Von alle dem
überzeugte Gustav sich mehr durch den Tastsinn als
durch das Gesicht. Er ließ sich in dem Sessel nie-
der -und fühlte an den Seitenlehnen, daß der Bezug
von Seidendamast war. Anna hatte sich aufs Sopha
gesetzt und befand sich nun völlig im Dunklenz kaum
daß Gustav eine hellere Stelle als ihr muihmaßlis
ches Gesicht bestimmen konnte.

So, nun erzähk einmal von Italien.
Was soll ich da erzählen! Viel Schmutz, viel

Grazie, eine himmlische Bedürsnißlosigkeit und Leicht«
lebigkeit. . .

Viel schöne Frauen ?

Nicht mehr als hier, sagte er kurz und trocken,
als wolle er jede weitere Frage nach diesem Gegen-
stande abschneidem Aber hör’ mal, ich finde es, auf-
richtig gestandne, viel wichtiger und interessantetz von
dir zu reden. ·

Von mir? O ——? warum denn?

Na, zum Kuckuck! Jn d e i n e m Leben sind doch
wohl etwas bedeutendere Veränderungen vorgegan-
gen als in meinem.

Nun . ·. .. was denn! Jch habe mich verheira-
ihetz ist das etwas so Merkwürdigess

Gott — Anna! Sei doch reicht so affectirtl
- Afsectirts »

Was dennssonstl Jch weiß wohl, daß das Heil
des Menschengeschlechts nicht davon abhängt, ob du
verheirathet bist oder nicht, aber für dich selbst bleibt
es deshalb doch eine höllisch ernsthaste Sache . .

.

Uebrigens — m i r ist es auch nicht gleichgiltig
.

s
»: - cSchlvß folgt-r)

-; Literarissbea «

Fern von der Heimath Selbsterlebnisse
von Baron Oskar v. Rahden (Mitau, E. Beh-
re’s Verlag, 1893. 101 Seiten) ·

—i·-. »Wenn Einer eine« Reise thut, so kann er
’was erzählen l« Die Wahrheit dieses Satzes wer-
den wir an den Meisters, die aus unseren Landen
in fremde Welten und Meere gewandert und dann
heimgekehrt sind, bestätigt finden; leider aber ist die
Zahl derjenigen unserer Weltpilger, welche wo an-
ders, als am Kamin und bei der« Tasse Thee oder
an der Punschbowle, nämlich vor dem großen Lese-
Publicum ihre Reise-Erlebnisse erzählen, eine äußerst
geringe. Daher sagen» wir dem wander- und jagd-
frohen Kurländey der uns in dem Büchlein ,,Fern
von der Heimath« Einiges von seinen Selbsterlebnis-sen zu Wasser und zu Lande vorplaudery um so
wärmeren Dank für seine Publicatiom

Baron Rahden — zuerst Maxime» in der Folge
Amur-Kosaten-Officier — ist weit« in der Welt her-
umgekommen und ein ltebenswürdigey unterhalten-
der Erzählen Seine Darstellung ist schlicht, fern
von jeder Künstelei und allem Schwulst; hübsch
pointirt er die wichtigen Momente und charakterisiert
gut die handelnden Personen; er vermeidet auch al-
len mit dem Mäntelchen der Gelehrsamkeit behanges
nen geographischsethnographisehen Ballast und ent-
schädigt uns dafür mit mancher Frucht seiner schar-
fen Beobachtungsgabe

Es sind im Ganzen 4 Erzählungen, die das
Büchlein unsbiefet und die in gradatim steigendem
Maße unser Jnteresse in Anspruch nehmen. Wohl

am unbedentendsten in diesem Vierblatie ist die er-
ste Erzählung, »Auf dem Goldenen Horn,«
ein gefährlicheih aber glücklichderlaufenes Räuber-
Abentuen Sehr anziehend tst die sodann folgende
Schilderung der Jagd« des Klippers ,,Rasboinik« auf
amerikanische Schmuggler sSehiffe (Die geka-
perte »Sophie Iohnson«) und so recht in
seinem Element ist der Autor in seinen Jagd-Plau-
dereien ,,Jn der Sibirischen Wildniė
wo er·im Usfuri-Gebiet, einem wahren Jäger-Para-
dies, mit dem findigen, schnapsfrohen Oratschonen
Wanjka auf Bären, Eien u. s. w. pürscht

Die-weitaus bedeutendste Erzählung unter den 4
Genossen ist sraglos die letzte »Ur jadnikJefres
m o w« — eine ergreifende Dorf-Geschichte vom
Anna. Der Verfasser bekundet hier ein mehr als
gewöhnliches Erzähler-Talent, welches ohne irgend-
welche gewaltsame Verrenkungen und ftörende Ein-
schachielungen bestens des dankbaren Stoffes Herr
wird. Es ist eine in jeder Beziehung trefflich gelun-
gene Erzählung. Möge diese erste Gabe aus dem
Selbsterlebteir in der Heimath viele Freunde finden
und daran knüpfen wir die Hoffnung, bald weiteren
ähnlichen Darbieiungen Baron Rahdesks zu begegnen.

,,Die Nr. 12 der »Rigaschen Industrie-
Z e i tu ng« hat folgenden Inhalt: Ueber die Re-
sultate der Masutfeuerung ; von Director Hi. Crusell,
St. Peiersburg — Technische: Verein: Protocoll
Nr. 1024 (Diseussion der Trinkivasserfrage Rigas).
— Technische MittheilungemzDie Hochbahnen in
New-York; Jnstallation elektrischen: Beleuchtungs-
Anlagen; die ältesten Blitzableiterz hoehgradige
QuecksilbersThermometer; eine geheimnisvolle Er-
findung. — Jndustrie und Gewerbe: Neues elektri-
iches Schweißverfahrenz Mandks Dämpfnngsvew
fahren in der Brennereiz neuer Proceß zur Soda-
Gewinnungz in Rußland nachgesuchte Patente
(Fortsetzung). —— kleinere Mitiheilungenx Preise
für Wasser; Zunahme der Eisenproduction in den
Ver. Staaten; Werth der Erntemaschinetr für
Amerika; neuartige Blechgeschirrez Untersuchung Von
Chiorophyll auf Berfälschungen und Ausgkebiskkks
Prüfung des Oeleö für Uhren und feine Maschinen.
— Bücherscharn -

r Mantiss-leiser.
Aus Basel wird der »Fckf. Z.« berichtet:

Durch Beschluß des Regierungsrathes vom s. März

1890 wurde das htestge Erziehungsdepartement er«
mächtigy die Bestimmungen des Z 30 des Universi-
tätsgesetzes, welches die Vorausfetzungen zur Ermög-
lichung der Jmmairieulation festsetzy versuchsweise
auch auf schweizerischeiveibltcheStudirende,
welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben, sowie
auf solche Austäudertnnen von gleichem Alter, weiche
ihre Vorbildung im hiesigen Canton erhalten haben,
auszudehnem Von diesem Rechte des Frauenstus
diums machte auffallender Weise seit diesem Zetiraume
von sechs Semestern erst eine einzige Dame aus
Basel und nur während eines Semefters Gebrauch.
Auchs hat hier erst eine Dame als weibltcher Arzt
eine Praxis aufgenommen, dabei aber wenig Zuspruch
gesunden. Sie ist auf so viele Vorurtheiitz sogar
auf weiblicher Seite, gestoßen, daß sie genöthigt
wurde, ihr Wirkungsfeld zu verlegen. Das höhere
Frauenstudium zwecks Vermehrung der Erwerbsges
legenheit findet in unseren eigenartigen, im Allgemei-
nen noch konservativen Verhältnissen wenig Anklang
und das Bedücfniß weiblicher Aerzte wird selbst in
denjenigen Kreisen, auf welche Aerzkkvttetl VEIVUDUS
berechnet sind, nicht empfunden; dann kommt hier
der Umstand hinzu, daß wir eine Ueberzahl an Arez-
ten haben und die Gefahr des ärzilichen Proletariais
in nicht endlose: Ferne liegt. Von einer Bevölke-
rungszahl von rund 80,000 Psrfanen sind mindestens
30,000 der ftaatltch organisirteu und unentgeltlichen
Poliklinik, welche durch ein halbes Dutzend staatlich
angestellter Aerzte besorgt wird, zugewiesen, fallen
also für die Praxis der privaten Aerzte außer Be-
tracht. Auf die übrigen 50000 entfallen hier in
Basel über 60 prakticirende Aerzte, deren Arbeitsge-
biete außerordentlich verschieden sind.

— Aus No rfolk (Virginia) wird dem »New-
York Heraid« unterm IS. Juli berichtet: Eine Bande
von Negern in der Nähe von Beamans Station
hängte einen Neger auf, der eine Scheune ange-
zündet hatte, und seuerte sodann ihre Gen-ehre aus
denselben ab. Gestern erschien der Gehänaie it!
Norfolk und überlieferte sich der Polizei. Er trug
keine Ohren mehr, hatte zwei Schußwunden im
Hals, eine auf den Rücken, eine im Schenkeh nnd
seine Beine waren voll Schrotkörner. Er hatte sich
todtgestelly bis das Hängecomitö abgegangen war.

s— Die Hauptsache. Graf (zu einem
Mann, der sieh als Kutsche: bei ihm bewirbi):
»Verste»hen Sie sich aber auch gut auf Pferde I«
Mann: »Das nicht —— aber ich heiße Jo-
hann»

M I62. 1893.



Der Vorschlag des Provisoriums wurde deutscher- ,

seits abgelehnt, unter Hinweis darauf, daß es hierzu
der Mitwirkung des Reichstages bedürse, die nach
dem Stand der parlamentarischeu Arbeiten nicht mehr
zu erlangen sei, nnd daß zudem diE an Frankreich
bewilligten Zollnachlässe zu unbedeutend seien, um
auch nur proviforisch ein Aequivalent für die Ge-
währung des deutschen Conventionaltarifs ZU Vkldslls

Die Kaiserlich russische Regierung hat
hierauf zwar ein— weiteres Entgegenkom-
m en gegenüber den deutschen Vorschlågen in.Aus-
sicht gestellt, auch den Vorschlag commtssaris
scher Fortführung der Verhandlungen aufrecht erhal-
ten, dagegen die Mittheilung gemacht, daß sie sich
aus zolltechntschen Gründen veranlaßt sehe, am l.
August d. J. den Maximaltarif gegen die Rußland
nicht meistbegünstigenden Länder einzuführen.

Durch die weitere Steigerung der hohen raffi-
schen Hölle, speciell gegen Deuifchlaniz welche der
russische Maximaltarif enthält, würde die fernere
Ausfuhr deutscher Erzeugnisse, sowie der deutsche
Zwischenhandel mit fremden Ekzeugnissen nach Nuß-
land außerordentlich erschwert und vielfach ausge-
schlossen werden. Mit Rücksicht hierauf erscheint es
unvermeidlich, sofort nach Einführung des russischen
Maximaltariis bis zur Wiederherstellung eines billi-
gen Ausgleiches in den Bedingungen des gegenseiti-
gen Handelsverkehrs auch denischerseits die in § 6
des ZolliariPGefetzes vorgesehene Zuschiagsabgabe auf
die russische Einfuhy soweit die letztere zolipfiichtig
ist, in solange zu legen, als der rufsische Maximal-
tarif gegenüber Deutschland in Kraft bleibt.

Nach der Statistik des Deutschen Reiches betrug
im Jahre 1891 der Waarenaustausch des deutschen
Zollgebietes mit Rußland im Specialhandeb in der
Eiufuhr aus Rußland 578,701,000 Mk» in der
Aussuhr nach Russland 145,336,000 Mk.

Von der russischen Einsuhr nach Deutschland
xriparen Zserthe von etwa 400 MiiL Mark zollpflicip

g. . . .

Der ,,Reichs-Anz.« führt dann folgende wichti-
gere Artikel an, ivelche für die Einfuhr aus
Rußland in Betracht kommen und auf welche die
Erhöhung des deuischen Zolltartfs in Anwen-
dung kommen soll: Weizen, Roggenf Hafer, Buch-
wetzen. Hülfenfrüchty Diese, Gaste, Raps, Rüb-
samen, Mais und Dari, Holz und Waaren daraus,
Kauifchuk-Waaren, Butter, Fleisch (ausgeschlachtet),
Eaviar, Petroleum, mineralische S"chmierö«le, Eier
von Geflügelm Pferde und Schweine. Da der
Maximal-Icarus sich auf Rußland ausschließlich
Finniauds beschränkt, so sollen die deutschen Re-
presfaiien nach der Verordnung in entsprechender
Weise eingeschränkt werden. — Dem Vernehmen
der« ,,Nordd. Aug. Z« zufolge hat der Bundesraih
die Vorlage des Reichekatizlers angenommen. Eine
Kaiferlikhe Verordnung betreffs dieses
Beschlusses liegt bis jetzt noch nicht vor. -

Die deutscheMilitäwVerw altunghat,
veranlaßt »durch die Einführung von-Z o l lzus rhläs
gen auf russisches Getreide, Anordnungen
getroffen, um den Folgen vorzubeugen, welche der
Ausschluß rnssisch en Getreides hinsichtlich der Ver«
pflegung der Armee haben könnte. Die ,,Nordd.

«Allg. Z.« schreibt darüber osfieiös: Schon längere
Zeit war beabsichtigt, eine möglichst gründliche Schä-
luug des Brodkorns aus der Vermahlung eintreten
zu lassen, um zu einer ergiebigeren Ausnutzung des
Nahrungsgehaltes des Korns zu gelangen. Es sind
nunmehr Versuche mit diesem Verfahren augestellh
die zur Zeit allerdings noch nicht abgefchlossen sind.
Erfüllen sich indes; die gehegten Erwartungen, so
wird für die Folge eine nicht unweseniliche Er-
sparniß an Roggrn bei der Brodverpsleguitg der Ar-
mee und damit auch eine verhältnißmäßige Einschrän-
kung in der Benutzung auswärtigen Getreides eintre-
ten. Es sind ferner die Truppencommandos verstän-
digt worden, bei der Verpflegung der Pferde für Foura-
gebestandtheile der regintentsmäßigen Nation Erfah-
mtttel verwenden zu lassen. Da hierbei u. A. auch
der verhältnismäßig billige Mais in Betracht kommt,
dessen Einführung hauptsächlich aus Amerika ».erfolgt,
so. wird auch durch dieseMaßnahme dazu beigetragen
werden, daß von der Benutzung russischen Getreides
Umgang genommen werden kann. Auch die theils
weise Verwendung von Weizen zur Brodverpflegung
der Truppen war in Erwägung gekommen. Es ist
jedoch von einer solchen MaßregelAbstanv genommen
worden, weil hierzu wegen der mäßigen Höhe, auf
welche: sich die Roggenpreise halten, und mit Rück-

sieht auf den wahrscheinlich günstigen Ausfall der
inländischen Getreideernte ausreichender Anlaß zur
Zeit nicht gegeben erschien.« «

Jn Paris hat, wie erwähnt, dersDeputirte und
frühere Finanzminister Burdeau in dem ,,Maiin«
anläßlich des Conflictes mit Siam einen »Ist es
ein Erwachen« betitelten Artikel veröffentlicht, der
eine besondere Beachtung verdient. Es wird darin
die Thatsache eoustatirt, daß die SiamsAffaire in
ganz ungewöhnlicher Weise die öffentliche Meinung

« erregt hat, daß das Publicum die Regierung zum
energischen Vorgehen drängte und daß die heftigen
und drohenden Artikel der englischen Presse beson-
ders dazu beitrngen, die Stimmung kriegerischer zu
machen. »Welchsk WEchiSlE fährt Herr Burdeau
fort, »in der öffentlichen Meinung seit einigen Jah-
ren! Mit welcher Aengstlichieit würde vor fünf oder
sechs Jahren die Regierung ein solches Unterneh-
men begonnen habenl Wie würde die Opposition
dasselbe ausgebeutet haben! Man lese heute die
Journale, welches auch ihre Farbe sein möge, sie
erachten ausnahmslos die Expedition gegen Siam
für eine Notwendigkeit« Die meisten beklagen sirh

sogar, daß man unseren in so schrnählicher Weise
«angegriffenen Kriegsschisfen nicht den Befehl ertheilt
hat, die uns zugefügie Beschimpfung an Bangkok
und an dem Palais des Königs zu rächen. Ueberall
begegnet man einer patriotischen Sprache. Glückliche
Regierung! Wenn· sie wirklich so entschlossen ist, wie es
neulich in der Kammer den Anschein hatte, kann Herr
Develle sich keine bessere Situation wünschen. Es wird
ihm ebenso schwierig sein, zurückzuweichen, wie es
in einem gleichen Falle seinem Vorgänger schwierig
gewesen wäre, vorzugehen Wodurch erklärt sich diese
Umwandlung? Durch den Erfolg des kühnen Vor«
gehens des Generals Dodds in Dahomeys Durch
das immer stärkere Bewußtsein unserer miliiärischen
Macht? Durch die Zuversicht, welche uns die guten
Beziehungen mit Rußland verleihen? Jn diesem
Falle muß man gestehen, daß diese Beziehungen, so
wenig das Publikum über die Natur derselben unter-
richtet ist, ein sehr posiiives und günstiges Ergebniß
hervorgebracht haben. Vielleicht muß man auch ei-
ner tieferen und gehelmnißvolleren Ursache Rechnung
tragen. Eine neue Generation ist entstanden, welche
durch die Erzählung unserer Ntederlagen von 1870
aufgeregt und entrüstet ist, ohne von denselben die
dirccte Erschütterung erlitten zu haben. Erzogen in
der Schule der allgemeinen Dienstpflicht, wird die-
selbe den mi.litärischen Geist besitzen, »aber auch ein
reizbareres Temparemenh Wenn dem so ist, so be-
grüße ich sie mit Stolz. Wir werden derselben nö-
thigenfalls einige Rathschläge zur Vorsicht geben.
Aber das Herz Wird uns höher schlagen, wenn wir
diese neue Generation ihre Laufbahn beginnen sehen,
und wir werden uns fragen: »Ist es. eine neue
Zeit, die anbricht?«

Jm englischen Unterhause is! die Spinne-Be-
rathung, v. h. die Specialdebatte der H ome-Rulek
Bill beendet worden, nicht ohne daß es abermals
zu stürmischen Auftritten gekommen ist. Es wird
hierüber berichtet: Ehamberlain griff die
Regierungspartei an, die jeden Befehl Gladstoncksxunbesehen ausführez niemals habe im englischen;
Parlament solche Schw eifwedel ei bestaudensf
(Ruf: Seit Herodes’ Zeiten sah man solchen sclavizt
schen Gehorsam gegenüber einem Dictator nichtl) Jn
diesem Augenblick ruft ein irischer Nationaltst
Chamberlain das Wort ,,Judas»sz« zu, worauf die
Conservativen «,,S chande l« sch""r«eien. Inzwischen
verlangt man Schluß der Debatte, und wie zur
Abstimmung geschritten wert-en foll, steht der Ab-
geordnete Gibbs auf und verlangt, daß zuvor der
Abgeordnete O « Eonnor, welcher ,,Judas« gerufen
habe, dieses Wort zurücknehme. Der Präsident
erklärte, er« habe das Wort nicht gehört, worauf
Gibbs, an den Präsidententisch herantreteud, seinen
Antrag erneuerte. Gleichzeitig stand der Eonservative

.Logan auf. Derselbe gerieth in Wortwechsel mit
einem Mitglied der Opposition. Zur Ordnung
gerufen, ließ er stets, um das ordnungswidrigeStehen
zu vermeiden, auf der vordersten Oppositionsbank
nieder. Der Abgeordnete Fisher faßte ihn am Kragen
und suchte ihn mit Gewalt zu verdrängem Dieser
Zwischenfail war der Beginn der großartigsten
Prügelscene, die je im englischen Parlamente
vorgekommen ist. Die Nationalisten erhoben sich
wie ein Mann, und in wenigen Secunden prügelteu
sich dreißig bis vierzig Abgeordnete. Hüte wurden
eingetrieben und Nasen zerschlagen. Oberst Saunderson
erhielt einen schweren Hieb über den Kopf. Ein
anderer. Abgeordneter wurde zu Boden geschlagen«
Die Conservativen riefen nach dem Sprecher des
Hauses. Der Stabträger suchte vergeblich Ruhe zu
stiften. Als sich endlirh der Tumult etwas gelegt
hatte, erklärten die Conservattvem daßsie zur Ab-
stimmung den Saal nicht eber verlassen würden, als
bis die Judas-Frage« geordnet sei. Endlich erschien
der Sprecher» Nachdem er von den Parteiführerm
von Gladstone, Balsour und Anderen die nöthige
Aufklärung erhalten hatte, forderte er O ’ Connor
aus, die Beleidigung zurückzunehmern O ’ Connor
erklärte, wenn er dazu beigetragen habe, diesen Sturm
zu erzeugen, so bäteer um Verzeihung. Der Sprecher
drückte die Hoffnung aus, daß hiermit die Angelegen-
heit erledigt sei. Oberst Saun derson fühlte
aber noch das Bedürfniß, auzuzeigen, daß der
Deputirte Erean ihn über den Kopfgeschlas
gen, worauf festgestellt wird, daß, ehe Saunderson
den Schlag erhalten, er verschiedene andere irisrhe
Collegen durchgeblänt hatte. Damit war die Ange-
legenheit geordnet und man konnte zur Abstimmung
schreiten.

Naehdem die Kammer in Briissel angesichts der
Ersolglosigkeit ihrer Bemühungen zur Lösung der
Senats-Frage und in Ermangelung weiterer
Anträge ihre Revtsionsthätigkeit für beendet erklärt
halte, hat sie sich nochmals zu einem letzten und
diesmal erfolgreichen Versuch zur Erzielung eines
Einverständnisses für die Senatsresorm entschlossen.
Der Antrag des Abgeordneten Visart de Bocarmö
war von den Radicaleii nur deshalb abgelehnt wor-
den, weil die Clericalen sich nicht dazu verstehen
wollten, das zur Wahl berechtigende Alter von 30
Jahren auf 25 Jahre herabzusetzen Offenbar ist
sich die clericale Rechte inzwischen der Verantwort-
lichkeit für die Unnachgiebigkeit bewußt geworden,
denn der clericale Führer Woeste nahm am 25. Juli
den Antrag Visart de Bocarmå nochmals auf und
ergänzte denselben durch den Vermittlungsvorschlag-
die Bestimmung über das zur Wahl berechtigende

Alter nicht in die Verfassung aufzunehmen, sondern
der Gesetzgebung zu überlassen - Der Unterschied ist
der, daß imersteren Falle zur Beschlußfähigkeit eine
Zweidrittelmehrheih im letzteren Falle nur absolute
Mehrheit erforderlich ist. Die äußersteLinke erklärte
sich mit diesem Vermittlungsvorsehlage einverstanden,
und so wurde denn der Antrag Visari in der von
Woeste arnendlrten Form mit 106 gen 26 angenommen.
Dem neuen Art. 53 zufolge besteht also der Senat
aus zwei Gruppen. Die erste Gruppe entsprichi an
Stärke der Hälfte der Kammermitglieder und besteht
aus solchen Senatorem die auf Grund eines Census
von mindesteris 1500 Its. von den Kammerwählerm
deren Alter noch durch Wahlgesetz näher bestimmt
wird, gewählt wurden. Die zweite Gruppe umfaßt
26 Senatoren, die ohne Rücksicht auf Census von
den Provinzialräihen ernannt wurden. Die Lösung,
welche die Senatssrage durch Annahme des System
Visart im letzten Augenblick gefunden hat, ist keine
glänzende und wird Niemanden begeisterm Immerhin
ist das System Vifart von sämmtlichen Vergleichs-
lystemen das am wenigsten schlechte, weil es sich am
wenigsten von dem gemeinsamen Ursprunge der
beiden Kammern entfernt, und weil es der Jnteressens
vertretung und der Zweistufenwahl eine gewisse
Berechtigung einräumt.

f I c c l t n.
Gesiern ward uns im Sommertheater der seltene

Genuß, eines der ältesten indischen Dramen, wenn
anch in utoderner Gewandung aufführen zu sehen.Emil Pohl hat es mit einigem Glück verstanden,
das vom König Sudraka bereits im Z. Jahrhundertn. Chrspvielleicht sogar schon früher, verfaßte Schau«
spiel »Mritschhakatlka«, d. h. das trdene Wägelchem
Kinderwägelchem Spielkutschleim unter dem Titel
»Vasantasena« für unsere moderne Bühne her-
zurichten. — Der Held des Dramas ist ein aus
Großherzigkeit und Edelmuth verarmter Brahmane,
Karudatta, der in heißer Liebe entbrennt zur bezau-
bernden Vasaniasena, einem Weibe, das seinerfocialen
Stellung nach tief unter ihm, dem Angehörigen

Jides höchst geachteten Kaste, steht. Abgesehen jedoch
xivon diesem Makel, der ihr durch Stand und Ge-

burt aufgedrückt ist, ist ihr Wesen durchweht von
weiblicher Anmuth und Lieblichkeit. Ihre innige
Liebe zum edlen, männlichen Karudatta reinigt Jsievon den Schlacken des bisherigen« Lebenswandels
und läutert sie zu einem Seelenzustande hinauf, der
sie würdig macht, die zweite Gattin des hochansgesehenen Brahmanen zu werden. Wir haben es hier
überall mit orientalisclybnddhistischen Anschauungen
zu thun, aber zugleich mit einem wahren Dichtey
der uns für seinen Helden und seine Heldin wirkliche
Theilnahme abgewinnt. Natürlich dürfen wir in
den indischen Dramen nicht solche Charaktere zu
sehen erwarten, wie sie unseren dramatischen Begrif-
fen entspreehem nämlich keine aus sich selbst sich ent-
wictelnde und mit den Verhältnissen. ringende Cha-
raktere, denn die indische Natur ist stets eine sich dem
Höheren unterordnende, die zur höchsten Kraft und
Macht nur auf dem Wege des Duldens und der
Buße gelangt.

Die dankbare Rolle des hochsinnigen Karudaita
gab gestern Hm. Ttchy wiederum Gelegenheit, sein
schönes dramatisches Talent in vollem Umfange zu
entfalten. Vortrag und Niienenspiel waren gleich
wirkungsvoll. Speciell wollen wir dies behaupten
von seinem Spiel am Schluß des l. Actes, in der
ergreifenden Liebesscene zwischen ihm und der lieb-
lichen Vasantasenm sowie später im ei. Acte vor den
Schranken des Gerichts Fu. Wagners Auf-
fassung und somit auch die Wiedergabe der gemülh-
vollen, edeldenkenden Bajadere Vasantasena sind wir
versucht, als denkbar treffendste zu bezeichnen. Die-ses heißliebende, opserfreudige Mädchem das glücklich
ist, ihren Geliebten lieben zu dürfen, das kaum
wagt, auf Gegenliebe zu hoffen, sowie das stolze,
ihres inneren Werihes bewußte, alles Gemeine und Nie-
drige hassende Weib wurde von der Künstlerin ebenso er-
greifend als metsterhaft gegeben —- kurz, Fu. Wag-
ner bereitete uns gestern einen wahrhaften Genuß.
Die liebenswürdige, etwas kokette Sklavin Manda-
nika, dieser lese Schalk mit der spitzen Zunge, hel-
lem Kopf und warmem Herzen, wurde durch FrL
Lüssow bestens repräsentirt. Ganz vortrefflich war
ihr Znsammensplel im 2. Act mit dem Brahmanen
Maitrescy der in Hrn. B ra uer einen tüchtigen Ver-
treter fand. Weniger befriedigend waren wir durch
Hrn. Finner’-s Samsthanakm dessen ohnehin wil-
der, unbändiger, dem heimathlichen Tiger ähnlicher:
Charakter vom Darsteller entschieden übertrieben war;
besonders zu rügen ist außerdem die leise und undeut-
liche Sprechweise Letzteres gilt auch für Heu. Sol-
tau als slriakm He. Hänseler traf den leicht-
sinnigen Spieler und nachmaligen frommen und
weisen buddhisttschen Bettelmönch gut. Zum Schlusse
möchten wir dem Wunsche Ausdruck geben, daß bei
Ausführungen von Schanspielem wie des gestrigen,
eine Vergrößerung des Chores möglich gemach:
wird. —h-

An demSt. Petersburger Rennen haben
sich am letzten Sonntag 5 hiesige Pferde betheilign
Von denselben nahmen die ,,Kasiandra« des
Herrn v. Liphart einen ersten Preis und der
,,Serbig at« des Herrn v. Wulf sowie der
,,Fides« des Herrn v. Block je einen zweitenPreis. Jn dem Rennen um den Lanskoi»Prets, bei
dem 7Pferde concurrirten, kam der ,,Plais it« des
Herrn v. Block als drittes und der ,,Triboulet«
des Herrn v. Wulf als viertes Pferd ein.

Jn unserem Sommertheater siicdet morgen eine
BenefipVorstellung für den Herrn Capett-
meister Moritz Grimm statt. Der strebsame Leiter
der musikalischen Darbietungen unserer Sounnerbühnq
der sich nicht ohne Erfolg redlich: Mühe gegeben
hat, innerhalb der ihm gesteckien Grenzen das Mög-
liche zu erreichen, stellt zu seinem Benefiz einen be-
sonderen Genuß in Aussicht —- einen Genuß, der
im Grunde außerhalb des Repertoires unserer dies-·

jährigen Saison steht. Herr Grimm bietet« dem
Publikum morgen die Ausführung der Oper »O a—-
valloria Rnstioana,« welche dadurch noch ei-nen neuen Reiz gewährt, Daß III« PSUUH it! de!
Partie der Santnzza zum ersten Mal hier als Opern-
fängerin auftritt, nachdem sie bereits im verflossenen
Winter am Stadttheater in Lodz Viele Pslttie mit
größtem Erfolg-»- gesungen hst Etr- Hugv Oehmig
wird den Turidu, Fu. Harde gen die Lvla und
Herr Mi rt f ch den Alfio singen. —— Als ZUSCVG
folgt das mit großen: Beifall aufgenommene Lustfpielx
»Die Kinder der Excellenz.«

Htrchtithe Uatlttichttss
St. JohannissKirche.

Donnerstag, den 22. Juli, als am Namenstage
JhrersMajestät der Kaiserin, Dankgottesdienst um
10 Uhr.

Predigen Pastor djaa W. Schwary

Nntizen anr den KirriJeuhiikiJern.
St. Johauuis-Gemeinde. Getauftk des Oberleh-rers am Gomnafium zu Bolgrad Carl Woldemar Nico-

lai Wir-in Tochter Natalie Alice Ida.
St. Petri-Gemeinde. G e t a uft - des Woldemar Mar-

tin Kask Sohn Evuard Johannes; des Nein Wäät
Ztvillingslinder Johannes und Amaliez kdes Carl Löh-
mus Sohn Wernerz der M. Kaß Tochter Hilda helene
Ame-nd«- Gestorbe n: Marie Karlsoty AdamW
Wittwe, c. 73 Jahr alt,- Arrestant Johann Balle, c.
17 sah: alt; des JohannAusta Sohn Johannes Etwa-d,
IV» Jahr alt.

Tsdtentisn -

FrlyWilhelmine Richter, -1- Its. Juli zu St.
Peiersburg

Frl. Anna Wolf, i— im 49. Jahre am 13.
Juli in St. Urban in der Schweiz.

Frau Adelheid Pignot, geb. Zimmermann,
f IS. Juli zu Rigm

Frau Louife Amalie Cederhi1·m, geb. Wetter-
strand, -1- 17..Juli zu RevaL .

Friedrich Petrick, »l- 17. Juli zu Römershof
bei Riga.

. Kriegern-r ,
Tier Not-OTHER soiacsessehsmssExssseiuisa

CGestern nach Ausgabe des Blattes eingegangen)
Wien, Montag, Si. (1«9.) Juli. Die Ant-

wort der russifchen Regierung auf die Vorschläge
OesterreichdIngarnsT sind nunmehr beim Auswärtii
gen Amt eingetroffen. Noch in dieser Woche tritt
eine zollsEonferenz zusammen. Sämmtliche Blätter
erwarten eine rasche und günstige Erledigung ·der
Verhandlungen, während welcher: seitens Rußlands
den österreichlsclpungarifchen Producten gegenüber
der MinimabTarif angewandt werden wird.

Ein Kaiferlicher Erlaß ist publicirt worden, be-
züglich der Znlasfung fremder Kriegsschifse an den
Küsten Oesterreich·Ungarns. Darnach diärfen in
denselben Hafen» nur dreiKriegsschiffe gleicher Flaggy
im ganzen Küstenbereiche aber nur sechs Kriegssrhiffe
gleicher Flagge gleichzeitig ankern. Ausnahmen fin-
den nur im Falle von Seenoth oder bei vorheriger
Einholung einer Erlaubniß aus diplomatische-m ege
statt. ·

Paris, Montag, 31. (19.) Juli. Der Mini-
sterraih nahm einstimmig die Erklärung Siams be-
treffs der Annahme des Ultimatums an, indem er
coustatirte, daß diese Annahme ohne Vorbehalte er·
folgt ist und alle die von Frankreich gestellten Be-
dingungen ohne Ausnahme umfaßt. Der Minister-
rath beschloß zugleich AussührungssMaßnahmen zu
ergreifen« l

London, Montag, II. (19.) Juli. Nach ei-
nem Telegranun aus Bueno s Ayres vom sc.
d. Mts. brach in den Provinzen Buenos Ayres und
Rosario eine von den Radtcalen angestiftete Revo-
lution aus. Es fanden. in 20 Städten Kämpfe statt.
Jn Buenos Ayres haben die Jnsurgenten seit heute
Morgen das Uebcrgeivichtzin Rosario dauerte. der
Kampf sechs Stunden. Der Ausstand ist ein allge-
meiner.

" Bahuverkeh-r.
. Von St. P etersburg hierher:

Abfahrt um 4 Uhr Nachmittags (alle s CIassenJ und 9
Uhr Abends (nur l. und 2. Classe), Ankunft in Taps um 11
Uhr 40 Min. Nachts und 5 Uhr 44 Min. Morgens; Abfahrt
von Taps (alle 3 Gassen) um 12 Uhr Nachts und (alle 3
Classen) um« 6 Uhr 29 Min. Morgens ; Abfahrt von Lais-
holm um 1 Uhr 45 Min. Nachts und 9 Uhr 16 Min.
Morgens; Ankunft. hier um 2Uhr 51 Mist« Nschks UUD Um
10 Uhr 54 Min. Vorm. -

VonhiernachWalkk «
Abfahrt um 11 Uhr 26 Min. Vorm. und 3 Uhr 1 Min.

Nachts, von Elw a um 12 Uhr 24 Min. Mittags und 3Uhr
38 Min. Nachts, von Vo ck enhof um 1 Uhr 24 Min.
Nachm. und 4 Uhr 13 Min. Morgens, von Sagnigkum 2
Uhr 21 Min. Nachnu und 4 Uhr 46 Min.« Morg.; nkunft
in Wa l! um 2 Uhr 53 Min. Nachm· und um 5 Uhr s
Min. Morgens.

Von Walk nach Rigax
Abfahrt um 3 Uhr 53 Min. Nachm. und 5 Uhr 18Min. Mor-

gens, von Wolmar um 5 Uhr 19 Min. Nachm. und 6 Uhr
27 Min. Morgens, von W en d en um 6 Uhr 20 Min.
Nachm. und um '·7 Uhr I8 Min. Morgens, von Se gewold
um 7 Uhr 48 Min. Vachnn und um 8 Uhr 28 Min. Mor-
SEUSZ AUkUUfk m R! ga um 9 Uhr 30 Min. Abends und um
10 Uhr Morgens.

Tetegravhisehik Herr-verjagt
Berliner Börfe,Z1.(19.)Jult1893.

100 Nu. pr. Cassa. . . . . .
.

. 213 R l. —- Pf.100 Abt. pr. Ultimo .
.

. . . . . 211 List. 75 Pf·100 Abt. pt. Ultitno . . . . . . . 211 Ratt. 25 Pf.
Tendenz : f ch w a eh.

Für die Revsetion veremttvortliehe
Xbsflelilstt Ftsulcskstttefen

.

Hi e u e Eh? r n t J· ch»e,.sz8»e»i ( tu: g. 189 s.
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Hierdurch bringen wir zur allgemeinen Kenntniss, dass wir in S·· T t-

Heute früh verschied unser lieber Gellege, der o
·« Niedeklagen Von « Direction Julius Treumanm

J? «; · · Mittwoch, den 21. Juli
.f

. o 0 GSML tin-schliesslich der Firma« Gebt. Nobel, errichtet haben und werden Kapellmeister Moritz Grimm
»»

» »
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llkc ChklllkcdllllpkllkVerbindung mit dieser Mahle kann auch rkk.4252).pk.i-2·xspm2»·.k«i« es; «« Fakst B nszbwmskl «

eine passend gelegene Landstelle abgege- «’«"«sp"9"’ ZZIFZEkiFTILFkFUch ««« · « J« All' MTVSIWISV UUCI CISIOU FMUIITOU
ben werden. Näheres durch die Alt- « san- wein-sinkt Opemaa Mit iiber 400 Abbildungen in Holz-schnitt und ca. 8 Kunstblattern in Helio- sblntree 20 oop.

«

Fennernfche Gutsverwaltnng, per Gegzzspzez VI» gravure und Btahlstich nach Zeichnungen des Malers Karasin und nach Entree fur eingeführte Gaste
Fennekm -«——---««--«——-Z - « Photographien. Folio. 20 can. a Person.

,

——---—————-————— -
«

.

Ein wenig gebrauchtes KAAAOVV h liårstlllfiegeisirngelii a 1 llksp TO Pf« durch Jede Buchhandlung zu bezie— ogk Los-Haus«
« » « 111. 11. lus III· Cl« rospscs IS gks IS Zu. CI· S ZU-Gopelwerk WOQDWSCIIIOGBWDO llns Friseurcklsescliäkt se«

FllEETLgsxsssgnsgkkkzxiKiiextchirxxxskx ? schJm Vsiizzsisigssssii Esset-s«- Nis 4
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··

·;
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MS von a Mk d: lklliltl «ist billig zu haben - Petersburger Str.
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EME Ti«T"St«ckls« ais Gsseuscidszistedriii 12«n«-e3««-—«1«i3«7«3«3«k«j«;n«ks ( .t
z v l Zum YIZi3iTLIF-"Li2«i JIITL Ei» Donner« ·«g’ den. 2 Ja«

oder Leiterin eines kleinen Haus an es. IN« OMP ·«
» · ’ ch h H · fPffgktetlegsugsiszä dsEßlkalxtqzsniederzulegen Bublie chaque2:a:ieielii" 50 modeles i c l e

Und«""·««——"—"—U«3-—«———·—--«- »Ist-Ists« f« ZEIT-111, «T..if.’-;FZ; C seine: industrielle« Vcnthezcii Steg«tsskgkezgsklgz;sz»xlhlzs Zzfs d.Namens-Essigs-

Eint Zlllllllåklkttll Essig-Ists; «««.:-«s.:-..g:k.-- .«.::·:.;5-« Z 3Tss3g«F-si-isldi. is«- gis
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ietge e aura ton ein u tger o , oheztousleslibreires. ·
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T« Cl« OSIIHOIISFUIITSCV

eine firme Reftaurationsssdöchin und . · Äbonllmrnenszs Tags» ») EM htftvvtlchet Vvtttstg
· , » a oeine gewandte Wirthiv get-Tit« Offett "-· Po» F »eines pag-», i« je»- gehalten am 8. December 1891

unter L. Mk« an die Expedition dieses Mr ers-spie: er. so. »He-« singe« V» Ir I r
«—- ixiskssssi ) J. eine. Leuckart«

Ehre Wohnung von 4 Zimmer-n, · der-Hose- lilfclsiklxjxinkxfsle Edle-«»- g ««

s ZESIICIITO
.

·

· . «« 50 K «qUeMElTFEFJstlliskeiszvilletillilsckh:lllil«z. m««s«««"«’3Z’2ZT7«"v·-""""1’ z I· P« .«, llcssiasneisie Senkt-cito« u klein-so-
August zijnvermåethem auch tsliliidbdap tVVVVVx - D

E. H öplllllclicll Ilcclltsllblxk Absich-
selbst mö ists willst« an Si S SU- ————"—f-—1«W"·—; orpat 1892. l o strenger-h, trro zryönmkasrsn Kannen— - in »

de Herren oder Damen zu verniies EIN! MEDIUM kzojj Pgggzzckopzsgsz H; 119230 g» be! b« Ante!
- · N . 53. z WOOIOIDDOIOII .

-

· ·kJ;::-... Esåssktsziiktzssksikk « Famlllenwolsotiog Esszzzm »..«,«,» »» Z3.l.::’.i«»iZTZp:;.-..::".X.?«:;..«E1;.J. llluniination des Gar.
«

«
.- » ist It! serv-leistet- em Grosssn zwei sehiitekinnekiin Pension sei«- anpassen-»« jggsiiskkc Nk. 9. Nah d u) cb ·

» D· U »
·

- ·

——-"««·

·Emc «movllr»te Mahnung Heu-wachten. —««««
s M? TUTTI djzlepksxsszgssjlssaszsls EI« lILJZIJZIFHOYMCV lIIIIIJ lleuek des contes-les bis 12 Uhr.

Von ZsrYtmern« lUchH Wnthllchaftsbæ Zu den eigenen Töchtern wird zum meine Muttersprache ist. mit einem weissen Fleck auf der
»

—j"··qUemJch ««« 3 CMSFIUSEUJVE chk auch Beginn der Schulen ein Mädchen von Frau srssellcus Feld-nasses. I Brust auf den Namen Cis-nor« he— EUMHO M MlkgllsTsk 30 Kops
getheilt« werden kann, Ist zu verunethen m» 13 Jahre» ——?—T—————»——«—.; read If» verloren gegsägesp Abg- l pro Familie (Mann, Frau und deren
... Phklosophen-Str. Nr. s. i» Pension z» nehme« Eine Ikkoohiu l gehst, Fepl»»k»«,9 Nr· z· l Kjgdgkz kük Nicht-Mitglieder

-
·

-
-

»

» - - - die gut kochen ann und. eine. ;————————————;l (h9' Wegfall des üblichen Einfüh-...E«2"«.t?.!.:."".!«.!;2k«.1!3,!;«";23.... Nin-i.-Sskxnsxktxsxxsnxtfgxisxsgsxsg. Fssisiszskksszi kii-;-z»s»
. . · .
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- ,
en o ens rasse . «,

- «
. o e son.Zåiilijmleakxlsllglälädexuolläixstäiächxåslkäxi Fxlåkelåaklizältäkesr gxslxdiztlilstsllglelgzlatäg er« I Yxldchl VOVTVVUILZFTIUSJIM dl7s Mksss okinldker uliiter 14 Jahren zahlen

«

.- ——?———————;———'—— a Mittags 4 V« VII! E! e der k« E te.lsdresiseii sub »B. gern H.« zn die hübscher, gesunder Anlage der.l Stadt Enden Kandel! eilst« Mad- Kieseritzkn Gezekchnet WTVEU DE! CEUS keine weitere Zahlung für das con-
- cIIFII zuverlässige PFIISIOII, event. b« Burke 25 Cop. Tkauukzgæ und der Verlobungsring mit gez-s; zu wish-n.

. hülf-z. Naheres im Magazin d. Hrn. am Victualren - Markt Nr. 5 ~M. N. Gegen gute Belohnung abzu-
ist-zu verpachten Philosophen-str. b. hegte, bei d. Holzbriickm Haus lkapilow. geben in der Expedition der Zeitung.
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« h «»Reai7ifirung des« Budgetä
Während die»..ordentliche-n- Einnahmxn

in den drei ersten» Monaten dieses Jahres die Be(
träge im· entsprechenden Zeitraum des Vorjahrezdas
unter dem Zeichen der Mißernte .stand, kaum er-
reichten, iji im April-Monat nach den: soeben pu-
blicirten »,vo.r·läuf«igen Cassenhericht über
diespReiehsskAusgaben und sEinnahtnen
eine nicht unbedeutende Steigerung der E,ingii·nge
eingetreten. Diefelbelielief sich auf U» Mill- Rbl».;,
io daß der Gefanimtbeirag derzkprdenilichen Einnah-
men ewährend des ersten .Driitei·s des laufenden.
Jahres« die Eingänge imh gleichen Zeitraum« des»
Ypi-j«hres;-xkn. «» MiII»-e.nbsz.1. ers-straf- —«- Idee-s«
fammtbelsiefen sich-die ordentlichen Einnahmen. bis,
zum I. Mai auf-Ast« Miit. RbL

Der Mehrbetrag in den Eingänge-i des laufen-
den Jahres ist« in erster Linie auf eine Steigerung

der Z o l lsE i n n a h m e n zurückzuführen, welche« " hie-
jenigen des Vorsahres um 44 Mill.. Nin. übertra-
fen. Ferner wiesen eine Zunahme auf: die Los-
kanfszahluiigen (4,, Will. Rbi. trieb-J, die Zucker-
Accisr (1··z Will. Rbi. mehr) die Abgaben von Jen-
nsoistlien (885,000 Rbi. mehr) die Rückzahlung von
Darlehen u. s. w. Eine EinnahmesVerringerung
hatten acht BudgevPoftcn erfahren, darunter die«
größte die GeiränkesAccise mit f, Will. Abt. Wein-
dererirag. i

An außerordentlichen Einnahmen
tiefe« es« Mai. Nu. ein, und zwar hsupiiaichtich
ans der Realifirung der Of, psdceniigen inneren
Anleihe vom Jahre 1893, von der bis zum "1. Mai
94,«, Mill. Rbi. realisirt waren.

Der Gesammtsumme der Reichs-Einnahmen im
Betrage von 360 Will. Mal. standen an Reichs-
Ausgaben 306,4 Miit. RVL gegenüber. Die or-
dentlichen Ausgaben beliesen sich aus 206,, Will; RbL
gegen 205,, Blüt. Nin. im Vorjahre «

»

·

Der Kriegsminister macht im »Rusf.
Jan-R« bekannt, daß nachdem Gesetz ObersOfficierh
welche bei der VacankBesördernng in moralischer
oder dienstliche: Hinsicht unbefriedigend attestirt
werden und« auch im nächsten Jahre Jkeine bessere
Attestirung erhalten, aus dem activen Dienst .zn
entlassen find. In Wirklichkeit wurden jedoch häufig
Ober-Ossiciere, die 2 Jahre hinter einander eine
unbefriedigende illttestirung erhalten hatten, nicht zur
Entlassung borgt-stellt, so daß jetzt de: Kriegsminister
es für nöthig findet, den Divisionssizommandeureii
die pünctiiche Erfüllung des oben erwähnten Geseßes
anzuempfehlem »·

«

Aus Ro de n not-s erhält der« ,,B·til·t;"» West-tu«
folgenden, »vot»n.»»15. Juli daiirten Bericht:
einer· lansgenjunerträgliclyen Hitze lind Dürre « ha-»«·en«
wir schließlich ,do"ch·"— leideszu spät für« unsere«
Sgommerfeldeu die; gar ziitraurig aussehen — den
Regen» erwartet, der jetzt während «"ein"er ganzen«
Woche« uns täglich besncht hat» I. An· den lezztenf
drei Tagen haben» wir Nachmittags Gszervitkfelj
gehabt, das auch schon sein Opfer« verlangt« hat.
Heute« Nachmittags s« Uhr. schlug der Blitz in« das
Dach unserer lutherischen Kirchesdas er auf
linken Seite etwas beschädigt» ninalsdann in die«
Kirche selbst zu dringen, woer den Maurer sahn«
Kalnin aus Drobbusch tödtete, welcher. unter dem«
Dache an einigen Remontearbeiten beschzästigiszwasa

·« Ueber Riga brach, wie die dortigen Blätter
berichten, am Sonntag Nachmittag ein m ä chtiges
Gewitter los, begleitet von orkanartigem Sturm,

einein woikenbruchartigen Platzregen, lmposanten
Donnetschlägen und von hastig aufeinander solgens
den Vlitzen von blendender Großartigkeih Das
Unwetterscheint denn leider auch an verschiedenen
Punkten allerhandUnhetl angertchtetezu haben; so
traf in« Hagensberg der Blitz einen Baum unweit
der Popsfjchetr Hutfabrtk an der Kalnezeemsrhen
Straße und beschädigte atisch den Zaun· dieses Grund-
Wirken. Der Sassenhofsche Wald bietet ein
arge-Z Bild der Verwüstung dar, und auch im Kai-
serlichen Garten wurden vieleualte schöne Bäume
durch den Sturm entwurzelt. Jn . der Umgegend
von Oger ist ein Gesinde in Brand gerathen, und
soll eine Bauersrau mit ihrem Kinde vom Blitz
erschlagen worden sein. Auch im Lager bet Uexk
küll sind zwei Menschenleben zu beklagen, da sich
unter mehreren betäubt niedersinkenden Soldaten
zwei als: getödtet erwiesen. - " «

Jn Estl a nd ist, wie der »Nein Brod« erfährt,
der Pastor ander Fgeiligemlzetsbttirche zu Rede-l,
Conrad Bergw«tetz, der auf Grund des Art. 187
des CrinrkCodex derjltersührung zurn Uebertrttte von
dem gkiechischsosrthodoxen«zu· einem anderen chrtstltchen
Glaubensbekenntntsse eingeklagt warkvont Dirigtretk
den Senat fr e t ge· s p· ro ch e n avordeni Zu gleicher
Zeit ist P astor Constantin Wtllingen zu Hal-
jall, der des tm» Art. 193 des Grind-Todes; vorge-
scheuen Perbrechens angeklagt war, vorn Dirigsrenden
Senatitsfretgesprochden ewordesnz »—- Wte das
genannte Blatt hört,·s sind mit disesen endgiltigen
Urtheilssäilungen s»änrjnrtl»,;t·c«lze in den letzten Jah-
ren» wider. evangeltseheUlItherszisrhe Prediger des Est-
liindtiehen Cotisistorialbezirkd erhobenen A n k l ag e n
erledtgtwordem ··

» »

Jn Veval ist, wie die »Nein, ZU« sthreibtz am
Montag Morgen bereits «m"tt derAdräunjung und
Abtragung des Squarszed auf dem Domplatzzs
wo bekanntlich laut Allserhöehsten Besehls die neue'
orth odoxe Kathedra l e ihren Ptatzszgfinden soll,
der Anfang gemaehtwordenunds zwar zunächst ·an«
der den! Schloß zugewandten Seite. Die"Etle, mit«
der dteszAbräumung« inAngrifs genommen wird,
Orts-Weste esttspdksttkigevtlichkv Breite» des Bau-se
selbst wohl noch einige Zeit dauern wird, erklärt slch
daraus, daß bereits;- der«-6». August als Termin der
seierliehen Einweihung des Platzes sestgesetzt ist, zu
welchenr Enge« die Planirung und Eiuzäunung des
Platzes daherspbereits sexiiggestellt sein Muū " «·

St.gVei«-.xsbuic"g, te. Juli. Die pekdojjecs
tirte Umtheilnnsg der. polnszischenGtsujT
v e r nein ent s giebt ’- einer Korrespondenz der
Most. Wein« Grund zu längeren Ausführungen:

·Es ist here-me -— heißt es uxkch des. ,,St. Bei. Z.«
in derselben««»— daß die sktzige Eintheilung des »Ge-
bietrs in 10 Gouvernements und Tiber« 85 Kreise»
unter Miljictin und Tscherkosski projectixt wurde!
Zur Ausführung aber kam sie erst. nach ihrer »für
das Gebiet. so unheilvollen Entfernung von den Ge-
ichäikkkk TM JOHN 1887· »Es unterliegt» keinem
ERNST« VIII, islls diese Wahrhaften Stnaismäirner
Uvch Ungsiähk 10 Jahre auf ihren Posten get-Sieben
wären, die Praxis sie auf einige Unbeqxiemlichk2iten,
Unvolltommenheiten und die Unvollendeiheit ihrerEintheilung hingewiesen· hätte, um so mehr als bei
der Reformselbst einige Abänderungen durchgeführt
wurden, die« mit den Jdeen dieser tussischen Staats-
männer nicht übereinstimmtem so wurde z. B. das
russische Hinterland des Bug zwischen zwei Gouver-
nements mit polnischen oder überaus polonisirten
Gouvernementsst"ädten, Lublin und Sterne, getheilt,
statt es in ein einziges rein russischrs Gouvernement
mit einer »russischen, nicht einer polnischen Adminis
stration zusammenzufassen, und zwar mit der Gou-
vernementsstadt Cholm, und nicht Siedlck Ebenso
wurde diejithauische Bevölkerung des Gebietes zwi-
schen zwei benachbarten Gouvernements, Suwatki
und Lomsha,» getheilt, wobei zudem kleinen Gouver-
nement Lotnshcn mit der winzigen Gouvernements-«.
stadt Lomsha an der Spitzg gar keine Nothwendigss
keit borlag. — Diese, wie man sagen kann, großen
historisehen Fehler beabsichtigt der jetzige Chef des
Gebietes« zu beseitigen. Vor allemAnderen wurde
beschlossen, das Gouv; Ssuwalki v»om WeichseliGebiet
abzutrennen und mit dem Wilitaschen Generalgous
vernement zu vereinigen, zu welchem es auch zu den
Zeiten« Murawjeinsjkvor der Niederwerfung des leg»
ten politischen Ausstandez hinzugezogen« war« Die
ethnogravhischen Verhältnisse dieses Gouvernements
sindsolgendn Russen und Lithauer etwa 40,000
oder« 60 pCt. der ganzen Bevölkerung, ungefähr
17 PG. Juden, 6 bist. Deutsche, lithauische Tata-
ren iind Andere und im Ganzen ungefähr 16-—-I7
PG. Polen; Weswegen mußte mnnszdieses Gouver-
nement« polonisiren,»s indem man« es zum Zarihum
Polen» schlug, als in diesem ein. sehrunrussiiches
Regime herrschte, angefangen vom Jahre 1867 biszu: poxouorphixeki Zeit Aldediuikyres Es vexstehe
sich von selbst, daß die Frage der Restitution des
Gouvernements Ssuwalki nur in den für die russiiche
Sache bestenZeiten dieses Gebiets ausgeworfen wer-
den« konnte, undsie wurde erhoben vom jegigen Chef
des Weichsel-Gebiets. »Es schien, als ob keine Hin,-
deriiisss der Verwirklichung dieses« Planes entgegen-«
stehen könnten, zumal da in vielen Beziehungen Ssus

- — Eritis-leise.
Die Wahrheit im Dunkeln. ««

Assyrer-huren. »

(Schluß.) " ..

« Sie waren Beide einen Augenblick Nimm. Siescn
hen einander nicht — sie ahnten sich nur. Es wa-
ren nur zwei· Stimmen, die miteinander verkehr-
ten; die wachsende, Dunkelheit heb gleichiam
die Idee des Körperlichen auf, so daß nur« die geistige
Persöniichkeitblijeb Und an diese geistige Persön-
lichkeit konnte man sich ohne die beklemmende
Scheu wenden, die uns so oft beim Anblick des«
jenigen, zudem wir sprechen, bei der Beobachtung
seines MienenspieleQ seiner Geberden ein aufrichtis
ges Wort in den Mund zurückdrängt.

Warum antwortest du nicht? fragte Gustav nach
einem Weilchen in unsicheremgTone. Er hatte plötzs
lsch die Empfindung, ais sei Anna geräuschlos ver-
schwunden. ·«

» . « .

Nun -« ich dachte, es sei dirjvollkotnmen gleich-
giltig-,- tönte es aus den; Winkel, und der Stimme
war deutlich die Anstrengung anzuhören, mit der
die Sprecherin sie zur Ruhe zwang. Wie wir «? mit
einander stehen. . . Jch wüßte »nitht, in welche!
Weise meiuespVerheirathung irgend eine — sende-
rung -in unserem frenndfchafilichen Verkehr herbei-
führen sollte. . « J - «;

ist-ein, das -—7 daVonredP ich ja auch nicht.
Aber unter guten Kameraden. . . Es kann mir doch
alssFreund nicht einerlei sei, was mit « dir« vorgeht
—- zxjv du dich gtacnich fühlst. — such, due in
dumm! enackcicht Das ist sp ei» Wort, das unee
und nickt« und wenig und viel bedeuten kann.

trueine vor allen Dingen, ob du deinen Mann
lie IX. . .. -

Wenn ich ihnspznicht niöchty hätte ich ihn natür-
lich nicht genommen. « ; «

Anna! sagte er— verdtießiitlp Dann nach. eine:
Weite: Ach wag, iubiseret ehe: nicht. Juki-erspare
du offener gegen mich. Vielleicht ist das ein Zei-

then, daß du inzwisrljen deinen Mann lieben gelernt
hast, und daß du -— Vergangenes . . Nein, ich
willspdich nicht erinnern. . .

»

Jetzt hörte er ein unregelmäßigesY bellomirienes
A-ufathjnen, einkRascheln ihres Kleides, als rücke
sie noch« weitervzon ihm hinweg« z

Also gut; ich: — ich sage ja gar nichts. Aber
wenigstens kannst du mir doch erzählen, wie Alle-s
gekommen ist. · · Z

Ich denke, Mama hat dir geschrieben —-— v
Ja, die äußeren Vorgänge ·.- wo ihr— euch ken-

nen gelernt habt, und wie er dann immer össtersius
Haus gekommen ist — und rrie er sich schließlich
erklärt hat —- in der Trambahry nirhtwahrssehr
originell! . · »

s Die Trcrmbahn war leer —- wir waren die Ein-
zigev —

Nun, und da — als er es sagte -- wie wars
dir denn« da zu Ruthe? « «

Jch freute mich,- sagte sie leise. "

So —? Du freutest dichl Warum freutest du
dich dem-e i j « i

Weil — sie siüsterte es fast — weil ich nicht
geglaubt hätte, daß mich Jemand so lieb haben-
lönnte. ·" -

g; Art) du lieber« Gott! »Ja — ich möchte doch
wissenz inwiefern du weniger Liebe verdienen solltest
als» irgend eine Andere! s.

Es -— schien doch so «— ich glaubte Grund ge·
nug zu haben, daran zu zweifeln. . . ·

Anna! Nu« -— veehqxbe Weit ——— weit« ich -·-

ein Esel war, deshalb, Anna? · . .

Was ——»sagst du denn da — keuehte sie zit-
ternd. ·

·

- « «

Jch inne, daß ich unzurechnungskiihig war —

daß ich wichkuui meinszzeigenes Glück betrogen habe!
Glaubstjdu denn, daß: das, was ich erlebe,».G·lüc·k"
ist? Augenblicksgennh Betäubung —- sieh, das is!-ea to en: Juaggeieaenieoeux Und du -.— ea vie
Jahr« ,—-

"

, i . ·
· Arzt: Jqi,1zret«wiede:h91t7 sie seit reib-einstim-

chersssitterkeiip ssssfss iuud duszsagst das so,""als

wüßtest drywas das heißen will: warten -«— war«
ten —- auf dies eine Wort; nur e in e n Gedanken
haben, nur einen, und auf den sein ganzes Leben
stellenl Nein, daswseißi du nicht -«- kein Mann
weiė- ksviessdas anfxeibt und« zehrt und alle Kräfte
da driiineiu in sich hineinsangh dies« fürchterliche
Warten! . · « · « « »

Sie schrie· ihren Schmerz« in das Dunkel hin«
ein, in dieses"verständnsi÷volle, barmherzige Dunkel
das ihr Errbthen und Erbleichen und ihre heißen,
in Thtänenschwimmemden Augen «verbafcg. Es that
ihr so wohl, alles Das einmal zu sagen, ihm zu sa-
gen, der sie Jahre« läng- ohne es zu wollen, gemars
tert hatte ——-·- und dochInieht ihm, "i«iut3se"i»t·i"em Geiste,
seiner Stimme. ««"War ««e·r selber wirklich litt diesem
Dunkel verborgen? Es war wie ein· Traum, so un-
wirklich —-— nie hatte sie so ihre ganze Seele hinge-
geben, wie in diesem Augenblick. « " ,

Aber wenn du so empfandest, stammelies er·" er«
sehiitterh wie konntest du dann demhlnderenu . .

Verstehst du das nicht? unterbrach sie ihn vonneuem. Nein -— das ist ja auch» nicht möglich. Jch
war so matt geworden nach «·alt »dem vergebliehen
Warten, undso bescheiden. Das große Glückswuns
der mit» Geben und Nehmen« blieb ja aus —schl«·ieß-
lich war ich mit dem Geliebiwerzden zufrieden· Die
Ansprüche verringern sich --- Sollte ich mich nicht
wenigstens lieben lassen, so lange es noch Zeit war?
Wenn es auch nur ein Surrogat ist, ein leiser Ge-
schmactvon dem großen Glücke. . . Sieh —- so
lasse ich« mich denn lieben. « Alles Andire fehlt: der
geistige »und « seelische Glseichklang der· Jubel « beim
bloßen Hören seines Sthtittes -- ach mein Gott!
Ja, das fehlt. Von kallenj den Dingen, die mein
eigentliches inneres Leben ausmachen, » hat er übers
haupt keine« Ahnung? Aehiung — ja, Achtung habe!
ich vor ihm. Er ist ein « grundguiei »Mann«,s auch
ein tüchtig-er Mann, dann kann e; lieben, ganz
und ungetheilt -- nichts wie du, »— ujii Vvtbxhsliy
mit texts-nd naives-n Vedenklichekitexn die dich nie
zu einem bdlliöuigen Gefühle kommen lassen. Und
Dunst: - iiseiuustch sipch aussetzest-»Stil«! bT«--."»

Sie hielt an( Bis jetzthattesie nackte Wahr-
heit gesprochen; jetzt fühlte» sie, daß »die Jahre lang
zusrückgedämmttz plötziich hervorbrechende Bitterkeits ihr seine Unwahrheit auf die Lippen. legen wolltex

Wenn du zwischen ihm und mikr zu wählen hat·
test —-? fragte er fast athemlos, alshinge wirklich
seine Zukunft von ihrer Antwort ab. Sie schwieg.
Sie» hörte ihre eigenen Worte noch in sich und um
sich —nachhallen. · ·. «

Siehst du —u-«siehst du — du fürchtest dich vor
der Lüge! fuhr ekr bebend vor-Aufregung fort« Wenn
du zwischen uns zu wählen hättest; - keinen Au-
genblick würdest du dich·,besinnen, nach dem zu grei-
fen, rpas dir seit Jahren als das-Ziel deiner Träume
vorgesehwebt hat. Bilde dir doch nicht ein, daß der»
Verstand« dich bestimmen würde! Du kannst nur
dem Gefühl folgen, O —- ich kenne dich besser,
als du glaubst! Allerdings -— klüger wäre es, Den
zu wählen, den das Schicksal dir ohnehin gegeben
hat. . Jch —- was ich bin — du weißt sa reicht, was
in allen den, Jahren mit mir vorgegangen· ist, in
denen du zmieh und mein Leben zu kennen glaubtest
Jch bin nur eine Rai-ne you allerlei Gefühlen »und
Gefühlchem Jch weiß nicht einmal, ob ich dir treu
fein« könnte, und trotzdem gönne- ich dich diesem
Manne ruht, diesem —- Pardoni Jch war und bin
nicht glücklich —- werde es auch nie sein. Und dann
..-. weiß; du, was ich glaube? Niemand wird michso lieben, wie, dfu Mich geliebt haft.

Nein ;- nszikemany sagte sie; leise, und athmete
tief auf. « «« « « »

Du bist viel besser und glücklich-er als ich. . .

O nein—- nein. ."
. - « »

» Anna, sagte er mit gebrochener Stimme, wenn
ich —- mein Leben nochmals von vorn an beginnen
könnte. . .

Draußen erklang die Schelle, und im selben Au-
genblick» öffnete sieh mit leisem Geräusch, das trog-n
dem· Gustav und Anna emporschrecksen ließ, die«
Zimmerthün Ein gelber« Lichtschein drang ein,
das Mädchen« erseh«ierr«« mit einer Lampe und sjellte
fu«-cui des: Tisch; Dank: zog sie di« drei-reinig-

II l63. Mittwoch, den 21. Juli (2. August) «»



walki der Verwaltung nach zum Wilnasehen Bezirk
gehört: in militärischer Beziehung, in Bezug auf
Posten und Telegraphem Verkehrswegtz Streife u. s. w.
as aber einmal in den Bestand dieses für die
russisehe Sache an unseren Grenzen so schädlichen
Conglomerats, das unter dem Namen eines Zar-
thums Polen im Jahre 1815 geschaffen wurde, über-
gegangen ist, das hat sich nach dem an den Grenzenuns so feindlichen Geschicke nicht von ihm abgelöst.
Auch seht, sagt man, haben sieh irgend welche unüber-
windliche finanzielle Hindernissy vertreten durch die
berühmte polnische Warschauer sandessCreditsGesells
schast, gesunden, welche das energische Beginnen des
russischen Staatsmannes wenn nicht gänzlich ertödtet,
so doch auf lange Zeit gehemmt haben. Wir wollen
hoffen, daß die jetzige ihrem Geiste nach russische
Finanzverwaltung St. Petersburgs die Möglichkeit
finden wird, mit diesem verhältnißmäßig geringfügigen
Hindernis zurechtzukommew Eine andere Neuigkeit
ist die Aufhebung des Gouvernements Lomsha, wel-
ches im Ganzen 7 Kreise und 600,000 Einwohner
zählt, darunter viele Lithauer und Russen. . . Die
dritte Neuigkeit ist die projectirte Ueberführung der
Gouv-Institutionen aus Kalisch nach Lodz oder
Lentschizm D»ie Stadt Kalisch befindet sich an der
Grenze ihres Gouvernements, im Ganzen sieben
Werst von der preußischen Grenze, was sim

·

Falle
eines Krieges sehr unbequem wäre. »Die Stadt hat
in letzier Zeit begonnen, stark dahinzusiechen und
zwar in Folge der strengen Zollaufsichh welche den
schwunghasten Schmuggelhandel unmöglich machte,
mit dem sich die ,,Jnduftriellen« dieser Gouverne-
meutsstadt beschäftigten und durch den sie reich wur-
den. Jn den letzten 6 Jahren hat die Stadt etwa
8000 Einwohner verloren, die an andere Orte über·
gesiedelt sind. Statt Kalisch soll Lodz Gouverne-
mentsstadt werden, das sich früher so beharrlich um
seine Erhebung zur Gouvernementsstadt bemühte.
Aber dieses eigenwillige deutsehæuropäische auswär-
tige Groß-Nowgorod will immer stärker sein, als die
Regierungsgewalh um durch seine Bedeutung zu
importiren und stellt seht der Administration Tau-
sende von Hindernissen in den Weg, um die Aus»
sührung ihres Planes zu durchkreuzem Lodz, der
freien deutschen Stadt, mit ihren beiden der Sprache
nach deutschen und der Richtung nach germanischen,
Zeitungen, während eine rufsische vollständig fehlt,
Lodz, dieser alleraniirussischsten Stadt im Gebiet,
mit dem eindringenden deutschen Arbeiisersocialismus
und ihrem Localseparatismus, ist bedingungslos eine,
starke gouveruementale rusfische Gewalt von Nöthem
Wir wollen hoffen, daß, je mehr Hindernisse die
dem russischen Beginnen im Gebiete feindliehen Ge-
walten, welche alle antirussischen Erscheinungen und
den Separaiismus befürwortem in den Weg legen,
um so beharrlicher der schöne Plan der Administrw
tion, Lodz einer kräftigen russischen gouvernementm
len Gewalt zu unterwerfen, durchgeführt und ver-
wirtlicht wird« «

— Der ,,Reg.-Anz.« druckt die Adressen ab,
welche der Slavische Wohlthätigkeitb
Verein zum Jubiläum des montenegrinifchen

VUchdruckes sowie zur Gedächtnißfeier des hundert-
jährigen Geburtstages des flavonifchen Patrioten
Kollar entsandt hat. Letztere Feier ist übrigens
an einigen Orten Oefterreichs obrigkeitlich verboten
worden. Wie der ,,Neuen Zeit« aus Wien telegras
phirt wird, hat der ungarische Minister des Jnnern
eine Beschwerde über jenes Verbot bei der Motivi-
rung abgewiesen, die Theilnahme anderer Slavens
stämme an der Kollarizeier werde diese in eine pau-
flavistische Demonstration verwandeln.

— Der Commandirende des Kaif. Hauptquartiers,
Generaladjutant v. Richter, wird sich, den Refr-
denzblättern zufolge, zur Herstellung feiner Gesund«
heit in die Schweiz begeben.

— Jn rufsischen Regierungskreiseu ist, wie die
,,Neue Zeit« wissen will, die Frage angeregt wor-
den, im Großfürftenthum Jinnland das Jnstitut
der Urjadnik s nach rufsifchem Muster einzufüh-

ren. Ueberdies foll für die sinnländische Polizei die
Kenntniß der rusfisehen Sprachegefordert
werden. Angeregt foll diefe Frage durch die Erwä-
gung sein, daß die finnläudifche Landpolizei ihrer
Ausgabe nicht gewachsen sei.

—- Den Ebräern soll, wie die ,,Neue Zeit«
meidet, in den Bezirken, in welchen sie Aufenthalt
nehmen dürfen, verboten werden, fich auf Landstücken,
welche Bauern gehören, anzusiedelm

Jm Gouv. Wladimir war, wie die ,,Modk.
Dtsch. Z.« berichtet, der Gesellfchaft des Wykfunsker
Hüttenweckes aus dem Kronsforft RoshnowiBor
Holz ausschließlich für ihren eigenen Bedarf
verkauft worden. Entgegen dem Contract hatte die
Gesellschaft dies Holz jedoch, das nach der Kronstaxe
einen Werth von etwa 12000 Rbl. hatte, an andere
Personen verkauft. Gesetzlich würde die Gefellfchaft
hierfür einer Strafe von 192,000 Rbl. und Einziei
hung ihrer Caution von 45,000 Rbl. zu unterliegen
haben. Jedoch finden die Reichscontrole und de!
Domänenministetz daß eine derart hohe Strafe« der
Wichtigkeit der Vertragsverletzung nicht entfprichd
und find der Ansicht, daß die Strafe auf Einziehung
der Cauiion und eine Strafe im dreifachen Werthe
des Holzes (etwa 35500 Rbl.) reducirt werden
könne. Jmmerhin muß die " Gefellfchaft dabei ihre
Vertragsverletzung mit dem Verlust« von über 81,000
Abt. büßen.

Aus Rostow am Don wirdunterm I9.d.Mts.
telegraphirt: die Olnthra citiGruben Koschs
kin’s brennen. Alle Mafchinen und Gebäude
find von den Flammen ergriffen. Die Arbeiter, im
Ganzen 600 Mann,«sind durch die benachbarte Mar-

kew’sche Grube ausgefahren. Mensehenunglück ist
nicht zu beklagen. Die Verluste sind groß; die
AnthraeibPreife steigen. -

Jslittfchrr case-sechs-
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In Deutschland nimmt die Erörterung des
rufsifchsdeutsrhen Zoll-Krieges in der
Presse naturgemäß einen breiten Raum ein. So
fchreibt u. A. die »Nat.-Z.«, die» einen gemäßigteren

Standpunkt vertritt: »Den Augenblick, wo der so-
genannte soll-Krieg zwischen Deutschland und Nuß-
iand unmittelbar bevorsteht, sucht in der Presse einer·
seits die agrarischtz andererseits die hochschutzzöllnk
rifche Feindseligkeit gegen die dandelsvertragssPoliiik
überhaupt auszunutzenr Das Ergebniß derselben,so wird von diesen beiden Seiten übereinstimmend
ausgeführt, sei also zur Zeit, daß Deutschland vor
der Gefahr des Verlustes feines bisherigen Exports
nach Rußiand stehe, daß andere Länder sich denselben
aneignen werden, während das russische Getreide aus
dem Umwege über meistbegünstigte Länder doeh zuuns gelangen werde. Aehnliche Urtheile über die
augenblickliche Constellaiion werden auch an Siellen
der deutschen Presse laut, wo man umgekehrt die
Handelsvertragsdidolitik unterstüßt hat, aber an der
Richtigkeit der in den Verhandlungen mit Rußiand
befolgten Methode zweifelt. . . Wir unterlassen ein
kritisches Eingehen auf die verschiedenen, in der
deutschen Denkfchrift dargelegten Phasen der rusjifchen
Forderungen und Vorschläge; haudelspolttische Ver·
handlungen sind ein ,,Geschäft«, das aus »Fordern
und Bieten" besteht; danach ist die russische Regie-
rung — in deren für die Handeispoiitik maßgeben-
den Perfönlichkeiten im Verlauf der Verhandlungen
bekanntlich Veränderungen eingetreten sind - ver-
fahren, von ihrem Standpunct aus mit Recht. Wir
wollen uns an die Mittheilung der Dentschrift hal-
ten, daß die russische Regierung ein weiteres
E n t g e g e n k o m m e n gegenüber den deutschen
Vorschlägen in Aussicht gestellt, auch den Vorschlag
commisfarischer Fortführung der Verhandlungen auf-
recht erhalten hat, als sie; die Miitheilung machte,
daß sie sich aus· zolltechntscheu Gründen veranlaßt
sehe, am l. August den Maximaitarif gegen die Nuß-
land nicht meistbegünstigenden Länder einzuführen.
Für diese eommisfarischen Verhandlungen hat die
deutsche Regierung den I. October als Termin
des Beginns vorgeschlagem Was man einen ,,Zoll-
krieg« zu nennen pflegt, ist ein Experiment, durch
welches beide Parteien eines solchen ,,K«rieges" die
Probe machen, wie weit ihre Ansichten über das
Interesse des anderen Theils an der Verständigung
richtig waren. Jn- dieser Hinsicht steht es nun so,
daß das Maß des für Deutschland möglichen Ver-
lustes von vornherein außer Zweifel ist. Dagegen
wird. man wahrseheinlich in Rußland die Erfahrung
machen, daß man die eigenen Verluste, welche
bevorstehem unterschäßt hat. Für den wohl nicht
mehr zu bezweiselnden Fall der Einführung des
russifchen Maximaitarifs gegenüber Deutschland wird
nach der ,,Nordd. Allg. Z;« vom I. August ab ein
Zollzusehlag von 50 Procent auf folg en de aus
Rußland kommenden Waaren erhoben
werden: Weizen, Roggem Hafer, Buchweizem Hülfe-r-
früchte, Hirfe, Gaste, Raps und Rübsamen, Mais
und Dari, Holz und Waaren daraus, Kautfchuck-
Waaren, Butter, ausgeschlachtetes Fleisch, Caviay
Petroleum, mineralische Schmieröitz Eier von
Gefügeh Pferde und Schweine. Der Zuschlag sollso lange in« Kraft bleiben, als Rußland Deutschland
gegenüber den Maximaltarif zur Anwendung bringt.

Für einzelne dieser Waaren, z. B. für Holz und
Waaren daraus, wovon allein zuletzt von Rußland
für 60 Mill- Mk. in Deutschland eingeführt wurde,
ist eine Umgebung des Zollzuschlags durch den Um«
weg über meiftbegünstigte Länder ganz ausgeschlossen;
auch für andere Dinge trifft dies zu, so für
Petroleuun - wo der Ursprung nicht zu verheimliehen
M« fük Pferde u. s. w. Aber auch der entsprechende
Versuch mit Getreide wird sich wohl allzu kostspielig
und gegenüber der Wachfamkeit der deutschen soll-
behörden auch· vielfach unausführbar erweisen.
Ursprungszeugnisse werden zunächst von beiden Seiten
mit Strenge verlangt und geprüft wem« Bis
zum Herbst wird man beiderseits Erfahrungen machen.
Man wird sie dann hoffentlich in den eommissarischen
Verhandlungen berücksichtigen; denn was bevorsteht,
ist kein »Krieg«, in dem es sich um Ehren-Fragen
handelt, sondern ausschließlich eine Geltendmaehung
materieller Jnteressen.«

Die ,,Nordd. Aug. Z.« hatte, um die un-
liebsamen Gerüchte zum Schweigen zu bringen, daß
als Belohnung der polnischen Fraetion für das Ein·
treten zu Gunsten der MilitäreVorlage eine E rw e i·
terung des polnisrhen Sprachunteri
richt s in den östlichen Provinzen Preußens ge-
währt werden solle, bekanntlich erklärt, »daß seitens
der Centralstelle eine Verfügung solchen Inhalts
nicht ergangen ist. Hierzu bemerkt das ,Frankf.
Jvurn.«: »Man wird gut thun, diese officiöse Er«
klärung mit dem nöthigen Mißtrauen aufzunehmen,
d. h. anzunehmen, daß, wenn auch der Cultusminis
ster nicht schriftliche Anweisungen in dieser, Sache
gegeben hat, doch die Localregierungen sich rührig
damit beschäftigen, entweder aus mündliche Anord-
nungen hin oder weil sie ganz genau wissen, daß
sie den Intentionen der Regierung entsprechen« —

Das ,,Franks. Journ.-· und die »Damit. Naihrf
eonstatiren, daß die Mittheilung des osficiösen Ber-
liner Blaiies nirgend Glauben findet. Die »O am b.
Na ch r.« fahren hierauf fort: »Jnzwischen nehmen
die Leistungen der deutschen Offieiösen zu Gunsten
des Polenthums einen immer bedenklicheren Cha-
rakter an. Wenn es in unseren politischen Bezie-
hungen zu Rußland einen schonungsbedürstigen
Punct giebt, so ist es die Polen-Frage. Rußland ist
gegen unberufene Einmischung in dieser Sache be-
sonders empfindlicyk Das hindert aber unsere Of-
ficiösen nicht, gerade diese heikle Angelegenheit mit
Vorliebe zum Gegenstand ungeschickter Erörterungen
zu machen. Hierzu liegt in der ,,Köln. Z.« ein
neuer Beweis vors« Die »Hamb. Rath« geben
daraus einen Artikel wieder, in dem die ,,Köln. Z.«
in höchst abfälliger Weise den auch unseren Lesern
bekannten Erlaß des Generalgouverneurs von
Wilna über den öffentlichen Gebrauch der polni-
srhen Sprache behandelt und erklären zum Schluß:
»Was die Eulturmission der polnischen Nationalität
betrifft, fo ist dieselbe aus sehr beschränkten: Gebiete
zu suchen, das wir nicht näher bezeichnen wollen.
Politischift derPole, musdulivi wie fominioi generis,
vor Allem Jntriguant und Verschwörer. Das rus-
sische Reich speeiell hat von polnischen Einflüssen,

Gaskrone herunter, zündete die drei Flammen an
und trug die Lampe wieder hinaus.

Verwirrt blickten Anna und Gustav einander an,
scheu und ernüehtert Was der jungen Frau« zuerst
auffiel, war das dreifache Glanzlichh das die sieh
spiegelnden Gasflammen auf Gustavs beginnende
Glase matten. Diese Glanzlichter schienen die dünn
gewordene Schonung von Haaren gänzlich zu igno-
riren, die sich als schmale Halbinsel vom Hinterkopse
gegen die Stirn· zu erstreckte, denn durch die einzeln
stehenden Haare schimmerte ungenirt die glattgespannte
Kopfhaut mit dem dreisachen Lichtreslexp

Und Gustav sah Anna’s vom Weinen verschmol-
lene Augen und die leichtgeröthete Nase, die sie mit
dem Batisttüchlein bearbeitete, und sein Blick über-
flog das fremde, modern möblirte Zimmer mit der
aufdringlich neuen Ausstattung —- sür ihn ohne jede
Bedeutung, ohne Erinnerungem Und Beide schäm-
ten fich, daß sie so viel gesagt hatten, ja, es schien
Beiden, als hätten sie mehr gesagt, als wahr und
berechtigt sei. Anna war es- als ob jene Augen,
die so nüchtern durch den goldenen Nasenklemmer
blickien, ihre Seele nackend gesehen, und sie begriff
nicht, wie sie sie so hatte preisgeben können.

Sie lächelte gezwungen nnd verlegen. Jmmer
schwerer und erkältender lastete die Beschämung auf
ihrem Herzen. Während sie einige Staub-Atome
von dem gesiickten Plüschdeckchen des Tisches entfernte,
sagte sie mit dem Bemühen, einen leichten Ton an-
zuschlagen: Was sich wohl Fritz dachte, wenn er
wüßte, daß ich so sentimental werden kann! Na —-

er würde jedenfalls errathen, daß nicht jedes Wort
ernst zu nehmen ist, das ich in. solchen Augenblicken
spreche. —

Gustav lachte und nahm seinen Kneiser ab, um
die Gläser abzureiben.

Mir gehtd auch nicht besser. — Wenn ich für
jede Aeußerug, die ich in solchen Augenblicken thue,
hinterdrein einzustehen hätte — ich würde schön in
die Patsche kommen. Man earitirtsich da so zusagen
selber. — Scheint ein Familiensehler zu sein. -

. Er lachte abermals, setzte das Pincemez aus und
erhob steh.

Hübsche Räume scheinst du zu haben - sehr
nett. —- Was tst denn das da für ein feines Oel-
bildchens Ein echte: alter Ntederländer oder eine
Eos-te?

Die Thür öffnete sich und ein derbgebautey staub-
blonder Mann von vierzig Jahren, mit kleinen, gut-
müthigen hellen Augen und starken Backenknochen
irai ein, küßte Anna ungenirt auf den Mund und
stceckie Gustav freundlich die Hand entgegen.

Aha, da haben wir ihn ja, den Vetter Elektro-
technikert Willkommen daheim! Hast du denn auch
was Gutes für ihn zum Nachtessem Frauchen?

Versteht sich, etwas seines! sagte sie in dem«
selben muntern Tone, mit dem sie heute Morgen
gesagt hatte: Natürlich bin ich glücklich!

Siehst fa so komisch aus! meinte Fritz, indem
er Anna aufmerksam ins Gesicht blickte. Du hast
doch nicht etwa geweint?

Gemeint? fragte sie, lustig zurück. Das fehlte
noch! Einen Schnupfen hab ichl

Kopfweh ?

Ach bewahre!
Nach Tische, wandte Fritz fich von neuem an

Gustav und rieb sich läihelnd die Hände, machen
wir Drei einen Skat. Hab’ ich ihr schon beigebracht
—- talentvolles Frauchem he ?

Und mit glückstrahlendem Gesichte zog er sie
an sich.

Qaartgxaltigers
Jn L ondon befindet sich augenblicklich der

größte japanischeBerlagsbuchhändlen
Sein Name ist Sahei Ohafhi und der Zweck feines
Besuches ist, neue Ideen in Bezug auf den Verlag
von Büchern in Europa zu sammeln. In einer
Unterredung äußerte er sich in folgender Weile
til-et die Mvbtrue japanische Literatur: »Es-vieSchriftsteller besitzt das Land noch nicht, aber es hat
einige junge Namen, deren Schriften die Aufmerk-
samkeit ihrer Landsleute auf sich ziehen. Jn nicht
allzu lang« Zeit wird Japan zu den ersten litera-
rischen Nationen gehören. Unsere besten Sehrifts
steller find der Außenwelt noch nicht bekannt, aber
Japan hat Schriftstelley die der Aufmerksamkeit der
Welt werth find. Jch beabsichtigy japanische Werke

in englischer Sprache erscheinen zu lassen. Mein
Verlagshaus ,,hakubunkwan«, d. h. ein Haus von
weitverbreiteter Literatur, veröffentlicht u. A. eine
Menge Zeitschriften. Jn den letzten Jahren hat
Japan ungemein große Fortschritte in Druckereis
und Verlagswesen gemacht. Noch vor 25 Jahren
wurden alle Bücher auf Holz geschnittem Jch be-
schäftige jetzt 5000 Setzer und 300 Schrifistellen
Unter meinen Veröffentlichungen befinden sich: Er·
ziehungsschriftem eine Bibliothek japanifcher Lite-
ratur, allgemeine Weltgeschichtem Jngendliteratun
suristifche Bücher re. Jedes Heft meiner Kinderzeib
schrift hat einen Absatz von 800,000 Exemplarem
Die Zahl der von meiner Firma gedruckten Exem-
plare meiner Veriagsartikel beläuft sich jährlich auf
10 Millionen Meine Schriftsteller verdienen 20
bis 30 Pfd. Sterl. monatlich und meine Setzer von
4—12 Sh. täglich. Jch habe billige Literatur ein-
geführt. Die Jugendliteratur hat einen überra-
scheud großen Umfang angenommen, unsere Kleinen
lesen mit Heißhunger.« Was Herrn Ohafhi selbst
anbetriffh so hat er eine ziemlich ereignißreiehe
Laufbahn hinter sich. Er ist der Sohn eines Kauf-manns, 58 Jahre alt, war eine Zeit lang Redacteur
einer kleinen Zeitung; er wurde verschiedene Mal
wegen Preßvergehen mit Geldstrafen belegt und
einmal eingekerterh Später gründete er ein Ver-
Iagsgeschäft und veröffentlichte Bücher zu billigen
Preisen, eine Thätigleitz die ihm ein Vermögen ab-
warf. Sein neuestes Project ist, in Japan eine
Art ,,Reuter's Bureau« zu errichten.

-- Jette, das Mädchen gegen Alles.
,,Jeite«, so lautete ihr nom de gutartig, während sie
in den Proceßacten mit ihrem bürgerlichen Namen
Minna M. genannt ist —- haite es als Mädchen für
Alles nur drei Tage bei der verwittweten Frau Re-
staurateur Lina S. ausgeh"alten. Als sie am Tage
nach ihrem heimiichen Abzug ihre Habseligkeiten ab-
holen wollte, wurde ihr die Herausgabe derselben
verweigert; erst nach vierzehn Tagen gelangte sie in
den Besitz ihres Eigenthums Sie strengte nun ASCII!
Frau S. eine Entschädigungklage an, die sichjsmkk
begründete, daß ihr durch die verzögerie ZUIUESCVC
ihrer Sachen Nachtheil erwachsen sei. ZU VIII! VA-
zeitigen Verlassen ihres Dienstes wäre sie aus man-
cherlei Gründen berechtigt gewesen. ·EIst·U3«- fkchkks
Klägerin aus, ,,hatte ick mir als Mächev fvt All-US«
vermietheh wo aber nich mit inbegriffen is, det ick
mir von dem Schamberjarnistery der bei der Frau
wohnt, in die Backen tneifen lassm UND« ZWSMUS
bkquch ick mik doch uich jefallen zu lassen, mit eene
Katze zusammen zu schlafen, wo ick doch so wie so

schon Viehzeig mehr als genug in meinem Bette
hatte, wat mir die sanze Nacht zerstochen un zer-
schunden hat. Denn als Mächen for Allens . . .«

— ,,Wat, Sie als Mächen vor Qllens s« sällt die
Berkiagte hihig ein. ,,Ja, wären Sie det nur jewe-
sen, dann wär’t tut, dann hätt’ ick Jhnen ufs Hän-
den jetragen, aber so .

. . so waren Se'n Mächen
jejen Allens . . jawoll, det waren se. . . Herr
Richter, wat ick wollte, da wollte sie immer detJejens
theil von. Un wat det Kneifen anbelangt, Herr Rath,
da frage ick Jhnen, um Allens in der Weit, wär’
det’n Stand, uff und davon zu loofens Wenn alle
Mächens, die mal ehrbar in die Backen gekniffen
worden sind, jleich Reißaus nähmen, dann jäb’ et ja
jar keene mehr in Berlin. Jck selbst, Herr Justiz-
rath, wie ick hier vor Jhnen stehe, ick bin als junget
Mächen nich zehn, nee zwanzigmal jekniffen worden,
aber deswejen bin ick doch, wer ick bin. Jn iebrijen
aber, Herr Präsident, wat mein Schamberjarniste is,
der tneift nich, det jloob ick nie un nimmer. Dei
is’n oller Herr, der sammelt Käfer, Käfer, un immer
wieder Käfer . . . aber Weisen, Jvtt bewahre. .

.«

—- Klägerint »Er hat mir aber jekniffem ,,Jette",
hat er gesagt, »Sie sind ja ’n janz netter Käfer«,
und dabei hat er mir jekniffen.« — Bekiagtex »Da
seh» S» et zum, Herr Messer, er hat ihr for’n
Käfer schalten, der olle Mann . . . Und wat dat
mit die Katze anbelangt, wo se sagt, dat se mit die
hätte schlafen müssen, so ist die Sache dir, dat mein
früheret Mädchen det jute Thier daran jewöhnt hatte,
bei ihr zu Füße zu liejen, un da dachte nu det un-
skhuldiie Vieh, da wär’ weiter nischt bei, un suchte
ooch bei der Jetie ihre jewohnte Schlafstelle uff.«
— Klägerim »Jck bitte, Jhre Jette bin ick nich
mehr, sondern Freilein Minna.« — Beklagtn ,,Jott
sei Dank! . . . Un dann dat mit det andere Vieh-
zeig, Herr Justizrath, da frage ick Jhnen, wo jiebi
et det in Berlin nich ? Aber dajejen hilft keen Aus-
reeßen, sondern nur Jnsectenpulvetz wie et ja tag-
täglich in die Zeitungen angekündigt wird; un wat
’n richtijet Mächen is, det nimmt den Kampf usf un
schmeißt nich sleich die Flinte ins Korn« — Das
Gericht wies Jettks Klage ab, weil sie hinlättglschs
Gründe zur Aufhebung des Dienstverhältnissesmichtvorgetragen habe, und die Herrschaft ihr Zuruckbk
haltungsrecht an den in der Wohnung verbliebenen
Sachen mit Recht ausgeübt habe. Jm Corridor
trennten sich die Parteien mit höhnischen Verbeu-
gungen. ,,Adje, Frau S. i« ruft Seite, ,,un itswünsche Jhnen un JhrenWanzen ein langes Leben.
—- ,,Adse . .« Sie . . Mächen jejen Illes . .

.«
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wo sie auch bestehen, lediglich Naehtheil und Scha-
den zu erwarten. Rußland hat keinen übleren Feind
als die polnische Propaganda. Es ist deshalb naiv
von der »Köln. Z.«, von Rußland Namens der eu-
ropäischen Civilisation eine sehonende Behandlung
diese: Propaganda zu verlangen. Wir finden, daß
die Russen mit den Polen aus ihre Manier sehr
gut fertig werden, und halten es für lächerlich, sieh
darüber zu enträsten, wenn die Russen mit den bei
ihnen landesüblichen Mitteln der politischen Mühle-
kkieu Herr zu werden suchen«

Auf seiner Reise nach Kissingen sind dem Für -

isten Bismarrk große Ovationen dargebracht wor-
den. Jn Hannover waren unter Führung des
Stadidirectors Tramm die Magistratsglieder auf dem
Bahnhofe zur Begrüßung erschienen. Auf eine An-
spraehe antwortete der Fürst: »Für die freundliche
Begrüßung meinen herzlichsten Dank. Nach zehn
Jahren sehe ich zum ersten Male die schöne bedeu-
tende Stadt wieder. Jch glaubte damals nicht, wieder
hierher kommen zu können, denn ich ging krank nach
Kiffingem Heute bin ich weniger krank; damals war
ich noch im Amt, heute bin ich nur ein einsacher
Zuschauer der politischen Bühne. Von hier aus
pflegt man die das nationale Jnteresse berührenden

Vorgänge wohlwollend zu kritisiren. Für mich
war die Herstellung des Reiches« die
H aupts ache, das Ziel meines Lebens ist damit
erreicht. Damals glaubte ich nicht, daß ich als
preußischer Minister und Reichskanzler jetzt in Han-
nover so herzlich empfangen werden würde. Es
freut mich dies umso mehr, als ich den Empfang
für ein Zeichen rein persönlicher Zuneigung betrachten
muß, als Ausdruck der Zufriedenheit über die Ver-
gangenheit« Wiederholte Hurrah-Rufe unterbrachen
den Fürsten, Jeder wollte die Hand desselben drücken.
Der Fürst zerpflückte die ihm gespendeten Bouquets
und vertheilte die Blumen unter die Menge. Das
Publikum stimmte begeistert das Lied »Deutsehland,
Deutschland über Alles" an. --Auch in Eisenach
wurde Fürst Bismarck am Bahnhof von Tausenden
stürmiseh begrüßt. Professor Stecheln feierte ihn als
den Mttschövser des Reiches. Damen überreichten
dem Fürsten Blumen. --Am Abend traf der greife
Kanzler in Kiss ingen ein. Er und die Fürstin
wurden von der zahlreich versammelten Menschens
menge lebhaft begrüßt. Die Straßen waren bengas
lisrh beleuchtet.

Jn Paris frohlocken alle Blätter über den Gr-
folg der franzdsisehen Diplomatie in der fiamesii
sehen Uffa ire und loben die energische Haltung
und die Gewandtheit Develle’s. Der »Soleil" con-
statirt die völlige Capltnlation Siams Einige
Blätter sehen hierin eine Sehlappe der englischen
Politik und rathen der Regierung, sieh die Garan-
tien für die vollständige Ausführung der Bedingun-
gen des Ultimatums zu sichern. Mehrere Blätter,
besonders der ,,Temvs", sehen Unterhandlungen mit
England wegen der Grenzberichtigung voraus. Das
sei eine delieate Frage, die viel Festigkeit und Wach-
samkeit erheische. — Wie berichtet wird, ist die An«
nahme des französischen » Ultimatums durch Siam
die Folge einer Einigung zwischen Frankreich und
England über die Grenzfrage, bezw. über die Länder
zwischen dem IS. und II. Breitengrad. Dieses
Uebereinkommen enthält folgende Bestimmungen:
Siam wird an Frankreich das Gebiet am oberen
Mekong abtreten, aber Frankreich wird es Stank zu-
rückgeben aus Rücksicht gegen England, damit ,die
englischen und französischen Grenzen
sich nicht berühren. Ju dieser Weise würden
die Bedingungen des Ultimatums burhstäblich festge-
halten, aber diplomatisch abgeschwäeht werden, um
den Einwänden Großbritanniens zu begegnen und
den drohenden Conflict mit China zu vermeiden,
welches gegen die eventuelle Abtretung der Schan-
Staaten an Frankreich protestirt hat«;

Während die englische Regierung Frankreich in
seinem Vorgehen gegen Siam scheinbar freie Hand
gelassen hat, haben die französischen Expansions-Bestke-

bungen namentlich in Handelskreisen nicht geringe Erke-
gung hervorgeruseu. So hielt am A. Juli einer der
besten Kenner Siams, Lord Lamingtom vor der
Londoner Handelskarnmer einen Vortrag
mitsich anschließenderDiscussion über Siam,
seine Bevölkerung und feinen Handel. Der Saal
war gedrängt voll; unter den Anwesenden bemerkte
man Sir Richard Temple, M. Curzory Sir Albert
Nollit, den Präsidenten der Handelskammey welcher
daran erinnerte, daß die Kammer die Annerion
Birmas befürwortet haie und daß das Jnteresse,
welrhes sie an der siamesisehen Frage nahm, nur die
Folge der Politik ist, die sie im Interesse des bri-
tischen Handels verfolgt. Si: Richard Tempie sagte,
daß wenn man die Franzosen sieh jenseits des 20.
Gtsdss Uötdlicher Breite ausdehnen lasse, sie mit
DM UIMCMIGIU Gebiet in Berührung kommen
würden. Jhre Gegenwart würde eine beständige
Drohung sein und die Entsendung einer großen
TIUPPGUMCOE ZUM Schvtze der Grenze nöthig
machen. Lord Lamington führt aus, daß Frankreich
am Ende des neunzehnten Jahrhunderts dem Ver-
fahren der Flibusiier folge, und seine Politik auf
dem Peinen-e, Gewalt geht vor Recht, beruhe.
M. Curzon erklärt, England würde eine Feigheit
begehen, wenn es nicht, unter dem Vorn-and, zu
viel Dinge aus den Schultern - zu. haben, in Siaur
eingriffe, Sinn: sei ein NaehbatJndieus. Es beherberge

18—-14,000 Engländer nnd britische Unterthanen,
die englische Sprache werde in den oberen Schichten
der Gesellschaft geläufig gesprochen, die meisten Ex-
porte gingen unter englischer Flagge unter Segel.
Französisch höre man dagegen dort nur vom fran-
zösischen Gesandten und seinen beiden Secretärem
Ein mal monatlich gehe ein einziges französisches
Kriegsschiff nach Bangkoh der französische Handel
betrage nur 1 Procent des gefammten Handels·
Wenn die Franzosen das Gebiet einnähmen, welches
sie beanspruchen, so würden sie die Herren der gro-
ßen Karawanenstraße sein, welche in die Provinzen
des s üblichen China führe. Dieser Straße
dürften sich die Franzosen nicht bemächtigen. Der
Erfolg derselben würde die Errichtung von Schuß-
zöllen nach sich ziehen. Weder England noch Jn-
dten sollten erlauben, daß die Franzosen sich in dem
angezogenen Gebiete niederließen.

Die vlämische Bewegung, die sich gegen
das Franzosenthum richtet, macht in Pelgieu bedeu-
tende Fortschritte. Schon die Thatsache, daß in die-
sem Jahre der 11. Juli, der Gedenkiag der Schlacht,
die vor 500 Jahren dem ersten französischen Einfall
in Belgien ein Ende machte, in allen vlämischen
Landestheilen wie ein Nationalfest begangen wurde,
kann als Beweis für die Kräftigung der nationalen
Bewegung gelten. Jetzthat der in Brügge versammelte
westflandrische Provinciallandtag den bezeichnenden
Beschluß gefaßt, fortan seine Verhandlungen aus-
schließlich in vlämischer Sprache zu führen. Jm
September wird außerdem in Antwerpen unter dem
Vorsitz des dortigen Bürgermeisters Rijswijk ein
vlämischer Nationalcongreß stattfinden, der ein dop-
peltes Ziel anstrebt: die Vorbereitung zum bevorste-
henden Wahlseldzug und die Vordrängung des fran-
zösischen Einflusses aus Bstgiekr Die fkauzösiich
Gesinntem die vor einigen Jahren noch geringschä-
tzend aus die vlämische Bewegung herabsahem begin-
nen bereits ernstlich beunruhigt zu werden.

Die bereits gemeldete Verurtheilung des
Metropoliten Element von Tirnowo durch das
dortige Gericht erfolgte, wie ausländischen Blättern
aussSosin berichtet wird, aus Grund der Bestim-
mungen des türkis chen Strafgesetzbuchez welchesaus die dem Metropoliten zur Last gelegten Hand«
lungen: Versuch der Ausreizung gegen die Regie-
rung und den Herrschey die Strafe der lebensläng-
lichen Verbannung (Deportaiion) seht. Da jedoch
diese Strasart in Bulgarien nicht zu Recht besteht,
überdies mangels eines Deportationsortes gar nicht
vollzogen werden könnte, wird dieses Urtheil, fallses die Bestätigung der höheren Jnstanzen er-
hält, entsprechend abgeändert werden. Es ist vor«
auszusehem daß das endgiliige Urtheil aus Jn-
ternirung des Metropoliten in einem Kloster lau-
ten wird.

Die »Agence Varus« erfährt aus Sofia, daß
sämmtliche bisher bekannten W ahlresultate, mit
Ausnahme dreier, der Regierung günstig sind. Stam-
buloiv ist bei 14,000 Wählern mit einer Majorität
von 3110 Stimmen wiedergewähit

Die Zeiten, in denen die Vereinigien Staaten
von Nord-Amerika auf die an chronischen Desiciis
und anderen finanziellen Schwierigkeiten laborirenden
Staatswesen im aiternden Europa mit dem Gefühl
stolzer Ueberlegenheit hinblicken konnten, indem die
junge Repubiik ohne merkliche Belastung ihrer An-
gehörigen Millionen und aber Millionen zu thesaus
riren vermochte, scheinen endgiltig vorüber zu sein—
Jedenfalls machen die DeficibSorgen den Staats-
mtinnern in Washington gegenwärtig ebenso zu schaf-
fen, wie ihren europiiischen Collegem Die Einkünfte
der Regierung der Vereinigteu Staaten beliefen sich
nämlich im Etatsjahr 1892J93 auf s87,747,000,
die Ausgaben dagegen auf 392,157,000 Dollars, so
daß sich ein Deficit von 4,770,100 Dollars ergiebt.
Jn dem vergangenen Finanzjahr überschritten die
Ausgaben ebenfalls die-Einnahmen um 3,340,000,
Dollars. Das Deficit ist noch nicht groß, bis zum
Jahre 1890 hatten die Amerikaner jedoch immer ei-
nen bedeutenden Ueberfchuß, der fich miiunter auf
100,000,000 Dollars mehr pro Jahr belief. Der
»New-Vor! Financial Chronicle« weist angesichts
dieser ungünstigen Verschiebung der Finanzlage
daraufhin, daß die P ensionszahlungen in
der Union eine ungemein große Summe in Anspruch
nehmen. Jm vergangenen Jahre beiiefen sich die-
selben auf mehr ais 15914 Millionen Dollars, vor
drei Jahren nur auf 107 Millionen und 1885 nur
auf sit Millionem Jn drei Jahren sind danach die
jährlichen Pensionszahlungen um 52 und in 8Jah-ren um 108 Millionen gestiegen Mit 1892 ver-
AIkch2U- ist der Pensions-Fonds um 25 Millionen
gewachsen, und das geschieht 28 Jahre nach dem
Ende des großen Krieges. Die jährlichen Ausgaben
für das Kriegsdepartement betragen rund 50 Millio-
neu, die für die Marine sc) Millipuen Mqkh

Lakeien
Die Delegation der Criminal-Ah-

theilung des Rigaer Bezirksgerichtg
wird in der kommenden Woche, vom W. bis 31.
d. Mts., hieritlbst eine Sesfron abhalten, aus der
folgende Sachen zur Verhandlung gelangen sollenxam Monta g, den As. Juli: l) die Sache des
Jürgens, angesthuldigt auf Grund des Art. 1647
Æinbruehsdiebftahhz D) des Johann Reinsohn,ang.
auf Art. 1658 (Diebstahl)z s) des David Laisi,

ang. auf Art. 1647 (Einbruchsdiebstahl); s) des
Eduard Piet- und Olugust Lahn, ang. auf Art.I65s,Punct s (Diebstahl), und s) des Gustav Lassi, ang.auf Atti. IV? und Ist) Einbruchsdtebstahl undHehlerei); -«— am D i n s t a a, den N. Juli;I) desJahn Luit, ang. auf Atti. I690, 294 und 1657(Fälschung); s) des Carl und Jahn Purre, ang.
auf Art. 1647 (Einbruchsdiebstahl) und Z) der Lisa,
des Jahr: und des Märt Wald, ang. auf Art. 1642
(Raub); — am Mittw och, den 28. Juli: I) des
Arztes Hirsch Kissey ang. auf Art. 286 (Beleidigung
von Wachen); Z) der Marie Kornstih ang. auf Art.
1655 (Diebstahl); Z) des Wafsili Grintin, ang.
auf Art. 1649 (Oiebstahl), und 4) des WassiliBerg, ang. auf Art. 1655 (Diebstahl), und des Ke-
ins, ang. auf Art. 170 (Hehlerei); —- am Don -

nerstag, den W. Juli: I) des Andres und
Kyrill Mäloch ang auf Art. 217 cWidersetzlichsten; Z) des Wigdortfchih ang. auf Art. Isss
(Diebstahl); Z) des Alexander Wilipp, . ang. aufArt. 1655 (Diebstahl), und des Brust, ang. aufArt. 170 (Hehlerei), und s) des August Raissa und
Johann Schmidh ang. aufArtt. IZ und 1647(Ein-
bruchsdiebstahyz -- am Freitag, den so. Juli:I) des Hans Tider, ang. auf Art. 287 (Amtsbelei-
digung); der Lisa Kaum, ang. auf Art. 1460 (Ge-
burlssVerheimlichungk s) des Carl Räftas, ang.auf Art. 452 Entweichenlassen von ArrestanterIJund 4) des Jahn Lauter, ang. auf Art. 1465(Todlfchlag)z —- am S o n na be n d, den II. Juli:I) bis I0) des Willem Bettler, des Peter Urberg,
des Johann Mich des Carl Laurson, des JohannPrus, des JohannEggertz des Baturiry Below und
Domnin, des Jrvan Grudtin und des Michael Su-
gefepp, ang. auf Art. 1483 Eörperverlehungk It)
der Helene Upeberg, ang. auf Art. 15383 II) und
II) der Lena Plowitz und der Marie Oraw, ang.
auf Art. 1460 (Geburts-Verheimlichung).

Der ortanariige St u r m, in welchen der gestern
wehende heftige Wind während des Gewitters am
Nachmittage ausartete, hat in den Do irr-Anla-
gen mehrfache Verwüst un gen angerichtet. So
wurde bei der Otium-Brücke ein prächliger Ahorn-Baum hart an der Wurzel abgebrochen, während im
Domgrabem neben dem Aufgang zur Orgel-Straße,
eine schöne Silbervappel vom Sturm niedergebrochen
wurde. »

Vom Lande, aus dem Pernausche"n, wirduns unterm I4. d. Mts. geschriebenr
Der Ausfall der diesjährigen Ernte läßt sichgegenwärtig ungefähr absrhätzem Obwohl der lange

kalte Frühling und die später folgende Dürre Be·
sorgniß einslößiem so haben die folgenden Monate
das Wachsthum des Getreides doch recht gut ge-fördert. o der Ro g g e n von der Kälte unbeschäsdigt blieb, da ist er durchgängig recht schön gewach-sen, mit langen Iehren und frei von Unkraut. Hof-fentlich wird er einen guten Erdrufch geben. —- Die
frühen Sommersaaten find am besten aufge-
gangen. Die mittleren Aussaaten sind doppelt auf-
gegangen, was namentlich vielfach beim Flachs der
Fall ist. Der. zuerst aufgegangene Halm gedeiht
munter, während der Spätling zurückbleibt. Hatder Spätling die Kraft, dem Ersten nachzustrebemdann wirdman die volle Ausfaat ernten können.
Die letzten Aussaaten gingen nicht früher auf, als bis
der Regen endlich gefallen war. Namentlich der
Flachs ist spät aufgegangen; er ist gegenwärtig
noch so zurück, daß sich über den slusfall der Ernte
noch nichts sagen läßt. Gerste und Hafe r steshen ziemlich gut. - Kleeh e»u steht in der Quanti-
tät dem vorfährigen wohl ein gut Theil nach, aber
die Qualität ist eine bedeutend bessere. Auch das
Wiesenheu ist in ausgezeichneter Qualität ein-
gebracht worden.

Jn der letzten Zeit sind hier mehrere S elbft-m orde vorgekommen. So erhängte sieh in Abia
ein Mädchen, das mit einem jungen Manne einVerhältniß gehabt hatte. Es wird übrigens behaup-tet, daß hier ein Mord Vorliege und das Mädchenvon ihrem Geliebten erhängt sei; die gerichtliche
Untersuchung ist noch im Gange. Sodann hat sichein Bauer durch Erhängen das Leben genommen,
weil er mit seiner Frau, mit der er erst seit dem
vorigen Herbst verheirathet war, nicht in Friedenleben konnte. Schließlich hat sich noch ein Wirth in
Wagenküll erhängt, weil er in Schulden gerathen war.

Wie den »New. Jsw." zu entnehmen, wird
demnächst auch auf der Baltischeii Bahn fürKinder von 5—-I0 Jahren ein um 75 Procent er-
mäßigter Tarif bei Billeten s. Classe einge-
führt werden.

Jm Sommertheater wird morgen die
Vorstellung zur Feier des Namensfest es IhrerMai. der Kaiserin Maria Feodorownamit dem Vortrag der Nationalhymne seitens desgesammten Personals eröffnet werden, worauf dann
das reizende Lustfpiel Jtrieg und Frieden«in neuer Einstudirung zur Ausführung gelangen
wird. Da Inhaber von Theaierbtllets kein Entröe
für das Gartenfest zu zahlen haben, das der Verein
zur Feier des Tages veranstalteh so wird das Thea-ter sich hoffentlich eines regeren Besuches erfreuen, alses in der legten Zeit trotz aller Anftrengungen der
Direction leider der Fall gewesen ist. —- Am Frei-tag geht das mit Beifall aufgenornmene Drama
»Was antas ena« zum zweiten Mal in Sceneund können wir den Besuch dieser Vorstellung nur
bestens empfehlen.

sträfliche Nachrichten.
St. Marien-Kirch e.

Donnerstag, den 22 Juli, als am Namenstage
Jhrer Majestät der Kaiserin, estnischer Dantgottesi
dtenst um 9 Uhr.

T s d t e a l i l e.
Frau Ernestine Her) l, geb. Schäfsh l· U«

Juli zu Niga.
Frau Carolina Charlotte H ü b b e, Mk« VIE--s- I7. Juli zu Man.

« Frau Bertha Slevogt, geb. Homo, sss imso. Jahre am 18 Juli zu Riga.
Alexander Herrenbergey Kind, sss to. Julizu Rigm

seiest-use
In specific« telesesshesssssesissn

St. Petersburg, Dinstag, l. August (2o.
July. Nachdem die Wahl eines St. Petersburger
Stadthauptes durch die Stadtverordneten-Verfamm-
lung nicht zu Stande gekommen ist, publicirt der
»New-Zugs« die Ernennung des Geheimraths
RatkoitvRoshnow zum Stadthaupi von Si. Pe-
tersburg.

Die heute ausgegebene Sammlung von Gefetzen
enthält Verordnungen betreffs Aufhebung der Stra-
fen für die Ausfuhr zollfreier Exportwaaren mit
Umgebung der Zolliimter und betreffs Verstärkung
der Mittel der Wegecommunications-Bezirke.

B erlin, Dinstag, I. Olugust (2o. Juli)
Der ,,Reichs-Anz.« veröffentlicht heute eine Verord-
nung vom Do. Juli, nach welcher die hauptsächlich«
sten russischen AusfuhrsArtikel bei der Einfuhr nach
Deutschland einen äoprocentigen Zollisuschlag un-
terworfen werden. Die Verordnung lautet: Para-
graph l. Nachstehend aufgesührte Waaren unterlie-
gen, sofern dieselben aus Rußland, mit Ausnahme
von Finnland, kommen, bis auf Weiteres nachbe-
zetchneten Zollsätzem für je Ioo Kilogramm, bezie-
hungsweise ein Stück oder ein Meter in Pfennigenr
Weizen Mo, Roggen Wo, Hafer 6oo, Bukhweizeu3oo, Hülsenfrüchie 3oo, Hirfe 15o, Gerste III,
Raps, Rübsaah Mohn und anderweit nicht genannte
Oelfrüchte, ausgenommenSesam und Erdnüsfy 8oo,
Mais und Dari 3oo, Malz 6oo, Anis, Koriandey
Fenchel xund Kümmel 45o, Bettfederm gereinigt und
zugeriehteh 9oo, Holzborky Gerberlohe75, Bau« und
Nutzholz mit oder ohne Rinde, eicheneFaßdaubenso, andere Faßdauben, ungeschälte Korbweiden, Na-
ben, Felgen und Speichen so, Sägei und Schnitt-
waaren ltiojHopsen 3ooo, feine Kautschukwaaren
9ooo, Waaren aus Edelmetallen 9o,ooo, Garn mit
Ausnahme von Baumwolle bis Nummer 8-75o,
Seite, Taue und Striie 15oo, Seilereaaren ande-
rer Art 3ooo, Leinwand, Zwillich und Drillich
18oo , Butter Zooo , Fletch Zooo , Fische
in Fässern -, ausgenommen Häringq 45o,
Geflügel und Wild 45oo, Caviar und dessen
Surrogate 22,5oo, Käse 3ooo, Obst, Beeren und
trockenes Nüsse 6oo, Mühlen-Fabrieaie, Mehl und
Backwerck 1575, Tabakblätter und Siengel 12,75o,
Cigaretten 4o,5oo, Thee 15o0, Schmalz von Schwei-
nen und Gänsen sowie andere srhmalgartige Fette
15oo, Trug, Knochenfett und sonstiges Thierfett 3oo,

fertige unüberzogene Schafpelgm Angoras und Schaf-
felle, Decken und Pelzfutter ·9oo,s Pegoleum und
andere MineralsOele 9oo, mineralische Schmieröle
15oo, grobe slliatien, Fußdecken aus Bast und Stroh
Wo, Geflügel Wo, Pferde 3000 und« Schweine Mo. —

Paragraph Z. Die Bestinimungen des Paragraphen!
finden keine Anwendung auf solche Waaren, welchevor dem Tag der Publication der gegenwärtigen
Verordnung die russische Grenze überschritten haben.
— Paragraph s. Die Verordnung tritt sofort in
Kraft. «

Telegraphisrtjer goureiierickjt
St. Petersburger Börse, So. Juli Eos.

WechsebCourstLondon 3 M. f. 10 Lin. osxloBerlin ,, s. 100 Nmb 47,32
Paris » s. Ioo Ins. 38,30

geklllbpsmperiale neuer Prägung - 7,74 U?
ck....·.-..· —-
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60-,, » It, Gut. . . . . .

.
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. .
.

.
.

. . löst«
IV» ,, use« . . . . . . . . 160 Kauf.
IV« Orient-Anleihe It. Gut. . . . . . . 101», Kauf.
cis-«, , 11I.Em. . . . . . . los-J« Läuf-
I. so« Prämien-Anleihe sitze-es. . . .

. 242»«u. » ,, (1866) . . . 225«-«
Prämien-Anleihe der Adelsbant . . .

.
. 19415 »

Sol» EisenbahnensRente .
. . . .

.
««

. los»- Kaut -
Pl» Innere Anleihe. .

.
. . .

.
. . . 9444 Kauf.
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.

«
« «

.

CCUUU toll« Kauf«
EIN» St. Peterslk Stadt-Oblig. . . . . . 10174
Mariens-wes Leut-ishr. Verm. . 191«- List!-öoxq PctcrsbETulask » » « e laut« Kauf«
Oletien der Wolga-Kama-Bant. .

. . .
- Eil-O K

« « seit-irr uts.t;2;k."s««"«-«-E«s-- es« ««

« « yTendenz der FondssBöifes still—

Waaren-HALB--
p c ! cWeizen , (Winter, Saksonkrgjrb m P» »

«
»—

N G i t Eäxzisnz für Weizen: —-

7 WHzkgeimieeweilxpxkznkrezkxzv girsixigs « xs us«·4,,65,—5,2u
«

P Zjendenz für Hafer: s chtvach.
G ,u..........—«HEFT-Te, hohe Sorte, ptz 9 Puv . . .

. 14490Tendene sur Schlagsaats still.
N"ss"kk"l« isäiiii"..ikkg..i«zxsik3.""k : : Zzåsllxås

Tendenz für Noggenmehh s eh w a eh.
Grüße, grosziörntgtz pr. Kull . . . . . . 1l,50
Petroleuny Nobelächeh or. Pud. . . . . 1,40

ck r«Köniai’tsäser «Fi1:iffit«t«itde«l« Sorte YåfzudsszteTlielisgpr P«ud .
.

.«
. . 5«,8o

Berliner Börse, o. August (2o. Juli) 1893.
.. ........212Nk.0Pf.WITH-KERFE» . . . .

. . . errors-»Fort-
1ooRbbpr. Ultinro . . . .

.
.

. 211Rrut.--Pf-
Tendenp schwankend. ««

Für die Hiedaetion verantwortlich:
Thssfelilsth Irsuspkltlsttielet

« ice. keu- Vötptftbe Zeitung; 1893.



Den! und Bett-I von c. Maus-sen« — 21 los: 1893 es. liess-km- pasptmaossos Bp, U« g. lloaaqisusücwpa llptcskass C) sue-s. «—- llossotsss Los-was.
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«« J- - Direction Julius Tre-nmarnu.

Z, . ».« - Schüler» wasche; Ins tiytnnasjas it; Pittisnanäkesntlszten s· « - Donnerstag, sden 22. Juli
« wollen drittens; enndliehe statt-ich sbe vo stän get« en— - · - s» « « «. s ·-
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- . . « , ,
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Haupt-Niederlage bei Herrn . , - « s s · garantlrt IWUYØ Pll,osPhok.
V· · o » - - I saure, -80X-90Ø.Fe1rimehl · · » »«· · »· « · .G A sohwetntartlr s . .

. . . -. · ' . ··.·- · « ·- ·« · ««· · « « a»· III! THIS« » i) gsarantiry 23Z sehwefelsaures Kali - - Chalhottstolllo» s. . .»
hu; hzkgszklou you. Zokshom empfehle» z» bmjgswd· preisen» « . » . ·. Chzmokksghm «- «; » , gesungen vom grfammteu Personal«

Gouvernement THIS. · · Unser Lager künstlicher Dunst-mittels· steht, wie bekannt, Hätt-r Sein— Feastszskgsasxs I . : »» Hierauf: .-sis—"sp—"ikssii»iissiissszTssss Irr!l;««krssgszsxkxngkxzksarzksksxnrkrzgsrggskxs.-Jssss «« ksaszkktkqxkpkk
Istssnasohigcu j —Um gütig«- nukrkagxz bitte» «Kirschkern-er - U lnk- qagst

-·«. · »« J - · · · . . . · .·:
».

. , .
.

« · b · »
. ·Pxbalcsclklcfsc - ; - . a, k est-Funkenlflanileltniilileth kleine Da· « · « T -

« s c E»1O-Sts-14- i· s l O · s- . ger 1n Jttkjew (Dorpat) bei Herrn Geokg Btiliz · » · , · s« sk »d, 23· Jk-
-11. grosseFlcjsctlllfssslfs ·«« »? ·»· ·in-« Ibaisltolrn bei« Herren Gebt-fide!- Miillotn " M· ··Neu ! Sreljåsm Mal :··

·

Neu!
masohinen,neuast«oov- WJJZDTOISTZHZWZFÆHZTHSFEHPZISTJZMVZHZÅYZXIOZSIIESTIWTTSZHOIIZHZHSEJJFÆ » wamzmajaa . · · san aseua· struotion · · · B Soeben Cklchkens - · · Donnersta · ·

" « V O· ·
» «· » ·

»·

« · . . g.den N. Juli c., am hohen -scllsssclzck Itlstftciscll Es . ··· · « - , Of · . Namknsjeste Ihrer Kaiser-Fliehen M» Dmmas in· 5 Akte» v» Ema YOU·jjzikeemuhlesjspklu.gr,
WO«8s-s..Pfeffer-mahlen s ,z,,· , s . · H · ·»» Eine Originalxzamnrkung « « Anfang --10 Uhr Abends— « o o o sBanne-lasen von GefellfchaftsFl ll At V··-R ·· d s« l« S"l THE· T s · Dxer Vorstand. · ——«—— ««

· »» ·,;····. · · pje en aer r, · euer» Um— Un schrlfttchetl ple ZU, s, »·—«———.-...—.
» · -glsllzmkachenzVSHJZF9·ooDStr- Pfänderspielen und Pfänderauslöfungery Orakelspielery Zauber- und Karten-· 708 - «· 2 . · Dmktlleskstiigy del! ZÅ JUII

kgkkolgumkggjjgg
·» ···» kuuststuckem Auffuhrungemherteren Vortragem Rathseln und Charaden sc. &c. H?voran« Ilwehkcnek · Arn; untkkkgkstsxesckorszriäle onst«- sxii

· K tkls Pforte) ·· d « e ei·
yersszh Grösse« · « ·(F·i«t·l·ger·zeige Empfang, Bewirthung und Unterhaltung geladener Gäste.) · » »«« ·- ·

·.

. d.J-N·I··sID.SIJ..sFSStSSszmpaqhlbl »st- ··

- · -.»« ·« · «-· · Ihrer Majestätspder Kaiserin
· ««.-

» an« « » 111 t·t u I b .Mk. 2.80. E! qui nehme» Mk. 3.50. ·

- s «

·« · vom« ·"säd·kiikptll·i·bahl·· hinan· dem· ·I·····Du·sur ms·x·hlc·gßl·x:·k· W · leg b reTnete Original Werk VEklchiEdCUer" Art · Klåtderliiirfteu von
« a enge. s a er e, au re ·r urspe ere me· e » -· , »

«

«.· , » · · -··

· · ·· · · « -se·in-«·e·r Art das eine· große Auswahl neuer bis jetzt nikht gedruckter Ptecen W· 25 KVPF PG 2 Rblv Wsshsbürlkekk VVJI · · DE? STIMME· WITH-VIII? »
srnthält und eine, ·Lück·e it: »derjGeselligkeitHLitkratur fernsten und vornehmz Füsszgx Topf« Frebtitslltiesstexll btabäkeikåkejx ·. 2 Abend-s

·- · «· · j ..»»schje·-- s-«2- steu ;Genres···ausfullt.— »Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen«
» « « -

»..
- . . . .Im untergejschneten Berlage st · · ·

·
· z T 1R« 25 · ,

·
», . d ll B ·» d H d Schmp · ptche au uchftreifenz von· ·.·. · · · I· .USE-U« m CUEUBUYHCUVYUUSCU 111-haben«

b Zftchbkzstses ed; Uchsslbay sswte Ue« - von er «« Kop. bis 6 Rbl. u. billige .Reifeksrbe.
« « , - , » Inn» eras .u. anwm M . u gar« , « ---«--.-s-s.——-—·:—-—--- - -

»» . ··gkztklwkzsk» »· · iE.»tl7ll.sJ·s»»·x-;··WL·3 ·······»····ÆP
. - - ss - CSTSHPTsss ,

. · · hekkmsgkge ··
-

·.
, :».

««

«» - «" enstekvåkschsäsfk« « · « «. - » · « ·
«

iioiidcr juristische«Frei-Irrt
... - »der» - . s ;

» Universität Topp-Ists -

»aus-zip·sank-pas. , «UOIIIZFZFHZH W« lllunnnatlon» des link—
· « - , » .

-.
- -" · · " T· «·

- « -·· ««
- · « « B» h :d s M sk 1- · d· ·. . ·,s« »Js« b »« Es« -»klsks»rsrsrshsWas-ist«·Krsskiskssrrs · -Ms"ss«"««ss I« ««-

eiäni en e ü ers o r . »· » « « · s ». xwr n» gen, »· - » ·

O:sSsch·m"«· « -J. Bemerkungen zuspder Lebt-von de« Pxäs , s , , . . ,· - ········»»·«» . . k Mk « . .. .· . -

ZZeUYiFochXIFFYiAXechtF dåk Ostjeeptvtz·»·i·;l·z;tit»:;g« LL«»———-9".·«
ero en ·- .·oc·a a. ur. · -. «« - ·: . «-- -i s « - o kSF«Fi«···hsThT9iF-yYFZIIITF-; v: txt— C E Leut; s · Fsr UUr Pfg; ConcYlkkpssitifö RiFieeEFtTYeZIU-·k·.«ZI;ULUT. (bei wdgrssnspiiszss iihlicheu3Eix-kiih-

ho·l tyuxrsktgezeigtvon Prof.Dr. E·ngel«mann. »:
,

- . - · ·
·

«» « Stellen suchen: Wonnen, ·Kasfireriit, XVIII-MONEY· M THE-Mk Abt-Mk) 30
it» Civjlrechtliche Entscheidungen der Rigafchen bestellt man· bei der P"o·stanftalt· die srkichhaltigfte und rntereffantefte Tou- «. Kammekjungfexsp Köchkm»n·, Stube» U» Ganz· pro Person. «

Zrgdägxrccäpåzezkåäguggägcåev vvn V« Bis-MS- · nisten» Reise—- und Baderzsertung m· Deutschland · . · - Kindermägda Diauer,»,lkktc·tfche·r, Lehrlinge. EOEUSLJLZQIVVCI «« THAT« Zahl«
«

’

- ————« · .
«

·"«·
«

« « . «««l -· , -. · . . -; «
« · · « - nhaber von Theaterbrlleten haben« F"YTI·-·-··IT·-·Zi·sE-TYTsa-js.

. «·

.

«. . Jllutrirte -Zåituug- für Natur- und Wauderfrettude mit · dem Gratisbeiblatt « . - . «. «·« « · « DE« ZU lOIS III?

s. D " « h n· - « s— · ——-——-—— ·
»

· · -—————-iuventzxfikdeixkabcbraglotkicgebliisttäscläkigzchsknuzVlll: Die-Zeitung erscheint in Berlinam l. und 15, einesjeden Monats m it gukettrspczeugnkß wird Mch sjtz per Prjmg »und nachdem Entwurf des Provincialrechto von · schöner Ausstattrin . Der Gefammtertrag kommt den TouriftettsVekreinen · -- « · · · «
·1864 iron-Oberhvfgerichtsadvocat und Rechtsan- «· in Deutschland Fig; Gute» deren edles und uneigenniitziges Streben ja eggewa von »Um Wwe EIN-Ost« «:T ·· s « ·
Mittau·.·····g· ········ Fe»··d·n··n·· Seraphim w sssallgemein bekannt ist.

«

»Frifch auf« sollte von· Jedem, der ssch Heu Sinn»
schsszsur Ltehreævgn d» Anåkekung Tkkli·?lä·cg- für unsere herrltche Natur bewahren wtll und ein Freund des Retfens und E,n ·t h l

··

f· · hu· st .. stltmg e! t lchuft M! DER» «« s« "Wanderns ist, gehalten werden. « IB o - Ii t c .

· · R d S - - - - · - ··
«· . « ·Pl; Tkttesus Zr··::·r··la:;:·.·· Jan« ·. · « «·-

.. -an etUIFTL -. b · be« d« nachsten Verwandlung· der estnisohg Sprache mächtig, wxixsd ·K J7. Das Vethaltmß des Balttschetr Ptivatrechts gesucht; i» d» Ä oszheke von O « -Etrkttllljeg nJllbsidmttcchtell Vvtl PkpfYllky

1623DE? Rigascbie Stragechk gis zåtm Jahre«
b

9 Fsånkllsttkkn lIUVCJUTU WlkkhlchalkFå «« «"«·
-· - · . - ».-

· «. ou an.jnr, an »so wann.
«. » rquemk e: en, im ar enge egen,l ·· »» ·

.· · If· ’V l· - - » - 2«;- » v ·I s· ·, . ·· . Stn 19. Zu besehen von 3-—4 Uhr n. . . . reH »· r
«·s B··l. «· CI Ei III? · ,·s

- s Znlltxzliessctkspkllchdks- sisbillig - met-n, allen Wirthsehaftsbek · · Uk g··ex e -

- , - - stehen. von» der Kirche-sorge! 8 —————————-—————————III? FksksuKMkulkoZkHe ITLFFFFTZIEY «! H sclikassim » ZTTFLFZHTIFCJZETOZIZFZUGZZZIITHIII Mann» und 4 ped2l Register, Gesamt· sit: hats-» ikgagdiistios

Mehlhandlung von Riik,bei«T.fchekliftow.» Jakob istrase Nr. S« gsneniiber der wohlerbaltene .·l·«·ls»llsll,z ··Zum Ver— « . IIHVV xllviszog.«hoi·
Daselbst ist verschiedenes Grfliigel zu Das » Universitätskirehezzuvekpnjethenz kaut! » · - zzzzzzgklktzwkteg Er; tctllbzlkxpedklkitcsäs G EIEZFZYFLITFZTTZTIFIris-HEFT· "———-—T7««M’«I«8··«"—————«—————-——-

« s - up. se. s · » · "--

· « · · - »Ja! Unterzeichneten Verlage sind ·foI- Z » tGroßer« Markt Nr. 15, ..Haus POPOTVJ ils-ras- sssassnisia asi- 1-nygen— JSEUVE VDU weklslPkdfsTUkz G— Fsetchk - u
. · «O( · guklenkgltckltcks Pton Herr« »Es« V· THHPE EDUARD M« 15—20- IN« H« szwüaer Bgchkxr erschWUeW -. «. eine lamilienwohnung mit Veranda

·· · MWMM Z;sikll···;I6T;-1F1F·k;s»3k·g;7»;;»;sk»k»;;s;k lasppjmz ·

· d» Rectisicaiüfn .· szszs Zu vermtethen renov. sz ca» »» Fnllapczoz YHHHL »» 6-7 w »» o · Preis So K» . werden gegen »· eine· erfte ·ftäd·tijche· Obli-
» · ~· «» -

p·· . gsltiolr Gen.
·· . - - . -- · . -

·· s ajtdie Expedition dieses Bl erbeten. ·
von 4 Zimmern - Botanifche St» 30 Gefucht eine Wohnung vonls»—2o ach ekDlc FrallclbemanccpatlotlTU

absolut fufclfwi Wind cheittisch rein, —————-——j————————e———- Zimmern zum I,Skpieggbkk,, Die-ZU;- ·89. 96 SCHM- Pkciz 65 KOM- « Passe-Aue asyfufcaou Arago-
sind in den meisten hiesigen Wein- - ; mer können sich AUch it! 2 Häusern befin- s»

»
. «-·.-: «· . · EMITCUW USE-STIMME· Acllckb ihEUdIUUgeU zU haben. -· · den, nur müssen sie einen Hofhaben u. ad U lfch cso · Obst-nennend, Irro nyöatnnarsn Frauen—-

der· Engkosk and· Detail-sek- eine möblirteaFantilieuzoohuung po·n.·4 mit Schuppen u. anderen Bequemlichh « sdzkssrgejkkxps Vkeizzs gpp,·
»

nett PCIHISLLTIOPZCJZD E 119230 OTH-
lcauk im Hotel«·Belle·vue, bei der bis 5 Ztmmermm der Nahe der Kl·lnik·en, verfehen.fein. Reflect möchten ihre Ges. s. · TI- 29 IXLEJT 1893-I’«- Es» DREI, CZIILPQIP

Steinbkückkz · . vom August an. Offerten nebst Preis bitte dem Stabe» des 18. Armee-Corps, Ritter- e» (:2s«- - . - : «:- « « sennnjiksblanaponnns ne« nun Ihm—-in d. Expd d. VI. unter· ,A.« niederzuL Straße, zum S» odkr 7. Aug. einsendem . . s.-. ; z :..—,i--.Dol:pat·.--.· -· l re·1)-1---·-—-7«f-npa-ten-n.· - - II. ·-
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Erscheint tüciich
ausgenommen Sonn- n. hohe Festtagr.

ksInsgabe Um« 7 Uhr Abends.

Die Expkditiotx ist vdn 8 Uhr Morgens
bis C; Uhr Abends, ausgenommen von

1.-·3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sprechst d. Reduktion v. 9—l1 Vorm.

Preis ohne Zustellnug I sit. c»
Preis mit Zustelluugs jährliq

7 RbL S» half-jährlich s Ab«
60 Kop., vierteljährlich 2 Abt»
monatlich 80 Kop.

aach answärm jährlich 7 III-l. Mk·
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 NbL 25 L

U n n a h m e d e r I u s c t a t c bis -11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder detetk Raum bei dteimaligcr Jnsettiou d 5 Kop. Durch die spost

eingehende Insekt-te entrichten 6 Kind« (20 PfgJ für die Korpuszeilm
Achtundzwanzigster Jahrgang. Ubsunemeuts und Jnfetate vermitteln: izt Rigcu H. Laugen-FAnnvnceniBureauz in F e l litt: E. J. KarowI Buchh.; m W er r o: W. v. G «

fron’s u. Fr. Vielroscss Buchhq in W a! I: M. Nudolsss Buchhg in R e v a l: Buchh V.Kjuge s- Ströbmz in St. P e t·e« r s b u r g : N. Mattisetks Central-Annoncen-Ageutut.

Instit.
kreisend. Vom Zoll-Krieg. Cholera-Gefahr. Bezirks«

gericht Nachruf. Creditrubeb Schulen. DuellsGesetzc
Rigm Sturm. Re val- Heu-Export. Nianöver. Li-
b a u: Emigrantem St. V et er ei) u ra- Vom Zoll-.iitieg.
Tageschronih Jeka teri n o sfla w: Babntvesein

Vocitisciser Tngesverichh
Loraies.HienestePost. TelegcammeJsourO

B eri eh i.
xfizeerisreieiiu Seine einzige Passiorr Man nig-

fa l t i g e s.

Inland "r

In Sachen des russiscipdentschen
Z o l lkr i e g e s

find zwei weitere Verordnungen erlassen worden,
Auf Grmidlage des Allerhöchsten Befehis vom IS.
Juli dieses Jahres über die Erhebung beson-
ders erhöhter Zollsteuern hat, dem ,,Reg.-
Aug« zufolge, der Finanzminister nachVereinbarung
mit dem Minister des Aeußern folgende Verfügun-
gen geiroffen : -

A. Von den Erzeugnissen des Bodens und der
Industrie Deutschlands und seiner außerenrw
päischen Colouien ist ein Zollzusehlag von 50
pCt. zu erheben. Dieser Zuschlag wird für die
Waaren, welche in den Atti. I und 2 des § II des
Gesetzes vom I. Juni 1893 (Circular des. Finanz-
ministexs vom 14. Juli dieses Jahres) genannt find-«
nach? den erhöhten Zöllen berechnet, wie sie in diesem
Gesxtz festgesetzt sind; für alle übrigen Waaren
naeh den durch den Tarif vom II. Juni 1891 fest-
gesetzien Zöllein s «

B. Diese Bestimmung triit am U. Juli dieses
Jahres in Kraft. « « Tc. DieWitkung dieser Bestimmung erstreckt sich
nicht auf die Waaren, welche bei dem Inkrafttreten
der Bestimmung schon im Zollspeicher liegen, ebenso
nichi auf die Waaren, deren Frachtbriefe den Grenz-
oder Hafemsollämtern im Laufe des ganzen II.
Juli, bis zum Schluß des Zollamis, eingereicht
werden. — l

Die zweite Verordnung betrifft die Er h ö h u ng
der LastengelderfürdeutscheFahrzeuge.
Laut Akt. 827 des Zollreglements zahlen die ans·
ländischen Fahrzeugy die in russiskhen Häfen ein-
laufen, eine Lastensteuer von I Rubel pro 2 Tons
(1 Last). Davon werden die Schiffe derjenigen
Nationen-ausgenommen, deren Fahrzeug» kraft ab-
geschlossener Tractattz welche völlige Gegenseitigkeit
bedingen, in Bezug auf Zoilzahlung und Schiffsgeb
der die gleichen Rechte wie die russiichen genießen«
Von solchen wird in den rusfischerr Häfen eine La-

stensteuer von 5 Kote. pro Last erhoben. Da nun
bei einem Fehlen oder einer Verlegung dieser Ge-
genseitigkeit die allgemeine Bcstimmuug in Kraft
trete, so schreibt das Zolldeparteinent den Zollämtetn
vor, vom 20. Juli ab von den unter deutscher
Flagge segelnden Schiffen bei ihrer Ankunft und bei
ihrer Absahrt eine Lastensteuer von« l Rubel pro
Last zu erheben. »·

Zur Cholera-Gefahr.
Das am Mitiwoch ausgegebene Cholertpibulletin

des »Reg.-Anz.««« weist bereits eine ziemlich lange·
Liste von Gouvernements und» Ortschaften aus, in
denen die Epidemie gegenwärtig« herrscht. Die Zrshlk
der Erkrankuugen und Todessälle ist· allerdings in
den iufvorltegenderLBullettn ausgeführten Gouver-
nements keine bedeutende: am? größten war die Zif-ser der Etkrankungen tm Gouv. Tula, wo vom
10. bis 17. Juli 117 Personen erkrankten und 20
starben; dann folgten die Stadt Mo skau mit
78 Ettrauknngen und 40 Todesfällen in der Zeit
vom 10. bis is. Juli und das Gouv. Kursk mit
65 Etkrankungen und 35 Todesfall-en in der Zeit
vom 4. bis to. Juli. « sz . «

Jm Ganzen sind es 19 Gouvernements unt-Ort«-
schasten, auss denen im Bulletin Daten vorliegen
und zwar haupisächlich aus· der Zeit vom 4 bis W.
Juli. Außer den bereits genannten sind es folgende
Gouvernements, resp. Städte: die Gouvernements
Moskau, Bissarabien und Grodnm die spIEtadt Jekas
terinossiaw, die Gouvernements Kahn, Kalugag Klein,
Kurst und Mohilew, die Stadt NtshnisNowgdrod
(dort· erkrankten am.15. Juli 5 UebersiedlerY die
Stadt Pensa,« die Gouvernements Ssamara, Ssaren
tow, Troer, Tula und Tobolsh das Ruban-Gebiet
und das Gebiet der Donischen Kosaken.

Cho l era-verdä ehttg e Ekkeankungen kamen
außerdem in den Gouvernements Baku und Ta m-
bow vor. ·

Wie die ,St. Pest. Z.« erfährt, tst die Er-
richtung eines zweiten Bezirksgerichts
für Livland beschlossen worden. Das Projekt
sei zuständigen Orts durchaus sympathisch engegen-
genommen worden. «

—- Am 14. d. Mis., schreibt das ,,Rtg. Tgbl.",
ist in Neubad am ltvländischen Strande der dim.
Kreisdeputirte Carl v. Vegesack zu Potckern ver«
schieden. Von schlichter Sinnesart und freundlichem
Wesen, hat Carl v· Vegesech der seine landwirths
schastlichen Studien im Auslande gemacht hatte, an
die 40 Jahre seine Güter Badenhof und Poickern

bei Lemsal bewirthschastet und sich den Ruf eines
umsichtigen und tüchtigen Landwirths zu erwerben
gewußt; seiner Bauerschaft aber war er ein milder,
auf ihr Wohlergehen bedachter Herr. Daneben hat
er auekszvexsehiedene Landesposten bekleidet, so na-
mentlich auch den eines Kreisdepuiirten des Riga-
Wolmarschen Kreises. Alle, die den braven, wohl-
wollenden Mann gekannt, werden ihm ein freund-
liches Andenken bewahren.

g—- Ueber die Aussuhr und Einsuhkr rus-
sischer Creditbillete liegen nach dem »Rig.
Tgbl;« folgende Daten « vor. Ueber die Zolläniter
sine ausgeführt in der Zeit vom l. Juni bis IS.
Juli 1,507,000 Rblsp iiber die Post vom I. Juni
bis As. Juni 862,000 Rbi., insgesammt also aus-
geführt: 2,369,000 Rbl.; eingeführt sind über
die Zolläniter in den-Zeit vom 1.» Juni bis is.
Juli 1,536,000 Rbl., über die« Post vom I. Juni
bis 39. Juni 994,000.Rbl., insgesammt also einge-
führt: 2,530«000 Rot. .—- Darnach ist die Einfuhr
von Creditrubelrc größer gewesen als die Aussuhy
und zwar um etwa«160,000 Rot.

—- Betresss der Gründung von Elemen-
tari chknlen theilt ein Circular des »Ministers des
Juiiecismitzvciß der, Minister der Polteaufkiäkung
ihn gebeten habe, den GouvkObrigkeiten zu empfeh-
leuzsie mögen die städischen und Landschastsinstis
tutionen davon in Kenntniß seyen, daß Ersuchen um
Errichtung von Elementaxschulen nicht anders Folge
gegebeniverdeii könne, als wenn, in ihnen genau
angegeben ist, in rvelchem Betrage und fük
w elche Z eit den bezeichneten Schulen eines-eb-
sidispe ausgeworfen ist. » «

— Das Ministerium der Justiz beabsichtigt nach
der ,,S·sud. Gas.« die Duellstrafesn zu erhöhen.
Tödtung des Gegners iarDuell soll; Fxftungss oder
Gefcingnißstrafe bis zu s Jahren nach fkch ziehen,
Zusüguisg einer mehr- oder weniger schweren Wunde
—- eine Hast bis zu 3 Iehren. Wegen Theilnahme
an einem Duell, das keine Verwundung zur Folge
hatte, sollen die Gegner einem Arrest, bis zu 6 Mo-
naten unterliegen. Für Herausforderung» zum Duell
wird eine Festungsx oder Gefängnißstrafe non · -6
Wochen bis zu 3 Monaten oder eine Geldstrafe bis
zu-100 RbL fesigesetzt werden. Das Project sieht
auch eine Bestrafung der Secundanten vor.

Jn Riga und Umgegend hat am Dinstag
Nachmittag, eiwaum dieselbe Zeit wie hier, ein o r ka n -

artiger Stur m, der ebenfalls höchstens eine
Viertelstunde dauerte, zahlreiche Verwüstungen ange-
richtet. Nainentlich wurde, schreibt die »Düna-Z.««,
der Wald zwischen Hagensberg nnd Sassenhof stark

in Mitleidenfehaft gezogen. Soweit sieh feststellen
läßt, nahm die Windhofe von der Mitauer Chauffee
ihren Urfprung, raste dann über die Thorensberger
Wiefe in der Richtung zur neuen ruistjchen Kirche
auf Hagenshof und von dort durch die kleine Lager-
Straße zur Poppsschen Fabrik. Von hier aus bis
zur Martinsiskirche vernichtete fie einen etwa hundert
Faden breiten Streifen Waldes und nahm dann
ihren Weg in der Richtung nach Jlgezeenu Das
Gerüst der ruffifchen Kirche» wurde zum großen
Theil zerstörh die Puppe einzelner Dächer in der
kleinen Lager-Straße abgedeckt und der Schornstein
der Poppsschen Fabrik bis zur Hälfte abgerissen. Jm
Bienenhoffcheiy Beckerhoffchen und Haketkfchen Walde
hat die Windhofe gleichfalls ihr Unwesen getrieben
und in der Bauskefchen Straße viele Fenfterfcheiben
zertrümmert. Wir haben die Verwüftungem die
der Orkan im Hagensberger Walde angerichtet, in
Augenschein genommen und man erstaunt über die
colossale Kraft, mit welcher der Sturm dahingebrauft
fein muß. Einige hundert Bäume find dort voll?-
ständig entwurzelt, während wohl ebenfo viele« vom
Orkan wie Zündhölzchen geknickt worden find.
Einzelne Bäume find in drei Theile gebrochen.
Kaum hatte der Sturm fich gelegt, da» erfeizienen
eine Menge Männer, Weiber und Kinder mit Sagen
Beilen und Meffern bewaffnet nnd machten fich in
der Ueberzeugung, daß Alles, was auf dem Boden
liege,- Gemeingut fei, au die Arbeit. Es wurde
munter darauf losgefägh sgehackt und igefchnitten
und der Hagensberger Wald glich einen: Markt,
ein fo buntes Treiben herrfchte dort. Die Polizei
griff ein, doch vergeblich; es mußte Miifiärrequirirt
werden, welches das - emfige Völkchen« auseinander«
trieb . . .

In Re val wird, wie der »Rev. Bearb« berich-
tet, von der Firma Gerhsard n. Her; gegenwär-
«tig-. ein dort neuer Handelszweig, der Heu-Es:-
port , cnltivirn Die Firma hat zu dein Zweck eirze
amerikanische hydranlische Presse mit Pferdebetrieb
in Thätigkeit gehst, die sehr hübsch arbeitet und
vorläufig etwa 200 Ballen Heu zu 3 Pud täglich
preßt. Die Ballen nehmen bei der starken Pressnng
einen nur geringen Raum ein und werden durch
drei während der Arbeit der Maschine angebrachie
Drahtbänder so fest zusammengehaltem daß man sie
ohne Verlust an Material beliebig stapeln nnd trans-
poriiren kann. Bei größerer Uebung in der Hand«
habung der Maschine soll sich ihre Leistungsfähigkeit
noch bedeutend steigern können. Jnteressant ist es
zu sehen, wie sehr sich unter der Arbeit der Ma-
schiire das Aeußere von großen Heuqnantitäien ver«

Zestltetses ,

Segen Oeinziqes Diskussion. «)

on scar u tinus
Herr Theodor Conrad war ein friedfertigen lei-

denschaftslose: Charakter» Er spielte nicht, er rauchte
und jagte nicht mehr, als erforderlich. Seine Lini-
sons, die er im Laufe seines nicht allzu thatenreichen
Lebens unterhalten, hatte er nach und nach aufgege-
ben, er'trieb keinen besondern Sport, setzte nicht
einmal m die L·oiterte, er hielt sieh bon der Borse
und dem Toialtsaior fern, .er hatte keine Passion —

eine einzige ausgenommen: den Shlip s. «
Herrn Conrad’s Jugend fiel in die Zeit, als

man ein weißes Tuch in einem unendlichen Knoten
um den Hals schlang. Mir schweben noch die alten
Herren vor, deren Häupter aus dieser See von wei-
ßem Linnen steif aufkagtety wie der Kopf eine:
Champagnerflasche aus dem mit weißglänzendem
Staniol umklebten Flaschenhals Eine Würde, eine
Höhe entfernte die Vertranlichteih Nach diesen wei-

gåtxnkinden dkamånidie schwarzety mit elgensolcheuungen en a s umsehlingend ans enen die
pseilartig zugespitzten Kragen hervorragtem mit denen
beim freudigen Wiedersehen mit dem Vater Erste-
chnngen unvermeidlich schienen und die daher den
Namen Vatermörder mit Recht verdienten. Dann
kam das Grimm: das weiße Tuch wurde tiesschwarz,
der Kragen tlappte um, das schwarzseidene Halstuch
WUWV sp gut es ging — bei einem großen Theile
VI! MEUschSU ging es überhaupt nicht gut — um
den Hals geknetet und zeigte zwei gewöhnlich un·
egale Schleifen. Nur zum»Ballanzug, beim Staats-

exäamen oder bei ieinegiosfcciellen Brautwerbung er-
hslt sich die we ße nde, größtentheils auch ge·
schlungen und »in dem entscheidenden Moment der

gnigstvolllzendoder gluckseligen Aufregung aus dem
e m ge en .

Erst« Mitte der sechziger Jahre tritt die Renais-
«) Aus der Köln. s«

sance der Farben in fchüchternen Anfängen zur Er«
Meinung. Vor Allem hatte die zunehmende Schnell-
lebigkeit und Bequemlichkeit zur Folge gehabt, baß
von dem Halstuch nur so« viel blieb, als gesehen
wird. Die Cravatteist gewissermaßen eine ·»,f.alsch»e
Fagade«;,·was sich unter dem Hemd oder Vorhemd
oder dem immer allgemeiner werdenden angeknöpften
Kragen verkriechh wird einfach fortgelassen. Es
bleibt ein schwarzer oder gestreifier Schmettrrlinkg
der sich vorn aus dem Halse niedergelassen hat, wie
das Blättchen der Linde auf dem Rücken Siegfrted’s,
um Tronje Hagen die sterbliche Sielle des Unver-
wundbaren zu zeigen. Eine solche Stelltz an der
man sterblich ist, wurde seitdem der Shlips bei
Hunderttausendety und Theodor Conrad izst nur der
Vertreter eines großen Typus. » Die Farbenfrszeudigs
kei«i, die in Unverstandund Vornehmihuerei vollstäns
dig unterdrückt worden war und deren Verneinung
die grandiosesten Errungenschaften, wie den schwar-
zen Cylindeiz den schwarzen Gehrock und. Irael ge-
zeitigt hatte, besaß nun wenigstens Eine kleine-Stelle,
an welsche sie sich klammern konnte. Bunt galt. Jahr-k-
zkhute rang fix: baukiich und gi1t.ee,vie1fach noch
bis zum heutigen Tage. Den Frauen hat man asls
lenfalls gestattet, ungebrochene Farben in das Arse-
nal ihrer siegreichen Waffen einzurangiren:.,,slber,«
sagt der Mann mit überlegenrm Lächeln, »wir Män-
ner sind viel zu durchgeistigte, vornehme Geschöpfe»
UUV Utllste Aufgaben find viel zu feierlich, als daß
wir daran denken sollten, hübsch auszusehew Wir
kleiden uns eben, weil es die Sitte so verlangt,
quälen uns auch weidlich bei Sonnengluih für das
Deeoruny aber unter den Farben nehmen wir die
näehstliegendeiy die praktischstem die anständigstem
vor Allem das nichtssagende Schwarz, und wer da-
gegen revoliirt, der gilt ein- für allemal als ein
Gigerb Ein einziger Ort, so klein wie ein Auge
.- uicht viel größer als die Broche oder der Ring,
die man allezeit ftenndlichst gestattet — sei erlaubt,
wo der Mann ohne Verlegung des Decorums seiner·
»gefesselten Farben-Ph«UWsis" Obdach gewähren
darf, das ist der Shlips.

Herr Theodor Conrad muß stark unter dem
langen Druck gelitten haben, denn er war einer der
Ersten, welcher sich von dem Schwarz und Weiß
feiner Shlipfe emancipiriek Damals fiel ein Mensch
nrsch auf, der einen Schmeiterlinsp Lavallter glaube
ich, nannte man diese Sorte, von grellbunten Farben
urnband. Man hielt ihn allgemein auf der Straße
für einen Stubenmaler oder Barbirgehilfen oder
Art-isten. Als er auf die- Nachrichten, daß in Paris
auch zdie scharlachrothe Bindeeourfähig geworden,
zuerst eine flammende Schleife »umlegte, sahen ihm
die Kinder auf der z— Straße« nach, und man war
darüber einig, szin ihm einen· Löwenbändiger oder
Thierbudenbefitzer vor sichJrr sehen, wozu der sanfte
Ausdruck feiner wafferblauenAugen so wenig passen
wollte «« .. » .··» . »

Nun, er hat es durchgesetzh Das· schwarze
Halstuch, welches zur schwarzen Schleisq zuletzt zu
eine: Art« schwarzen Cocarde auf dem weißen Ohrr-
hemde zufammenlroclh is! zwar nicht ausgeftoxbery
aber es befchuåiikt ftch auf einzelne Menschen, die
noch heute so wzenigswiezmöglich für ihre Erscheinung
thun wollen, sowie auf. feierliche Sitzsungen und
Begräbniffn Neben ihr, die über einem weißen
Oberhemd mit goldenen Knöpfen auf« der herzförmig
ausgeschnittenen Weste und hohem Stehkragen sogar
als höchst correcte Gala gilt, neben der weißen
Binde, welchesschon ein Dutzend Formen angenommen
hat und geblümt und mit Stickereien auftritt, hat sich
ein Ocean von Cravatten in allen denkbaren Ge-
stalten, Farben, Stoffen und Zeirhnungen gebildet.
Jedermann bevorzugt ein Dessim le Shljps -—

ckest mai! sagt das Individuum. Es ist sein
Wappen, aber nicht das er ererbt von feinen Vätern,
sondern« das der eigenen Wahl, der Laune, der Stim-
mung. ,,Jn diefen Linien-Arabesken steht meine
Devife«, erklärte mir einmal Herr Conrad

»Die kleinste Olenderung meiner Sinnesary und
aus den Kreisen. werden Viereck, aus den Blumen
Greifskrallen Heute schwarz mit silbernen Zacken
— tiefe Schwermuth, erhellt von Blltzen der Ver-
zweiflung —- morgen marineblau mit feinen weißen

Stäbchen —- milde Schiyärmerei mit dem Bacillus
keimender Liebe. Btochirter Atlas, bronzesnrben mit
Hufeisen, Reitpeitschen und Jockeymütze —- rückhalt-
lofe Neigung zum Turf und anfregendes Sportlebem
Cham·ois-Seide, die beiden Enden durch einen Ring
gezogen, senkrecht hetabhängenjy Schlangenbilder in
verzweifelt-In Windungen — selbstqnälerische Eifer«
sucht. Weiße-«« Atlas, lese geschlungen, mit Rosen-
wölkchen und zerstreuten Knospen -- bezauberndes
LiebesgiückÆ

Als der liebe Gott den Stiegliß schuf— er hatte
ihn bei der Schöpsungsarbeit total vergessen —- und
dieser durchaus um ein schönes Kleid bat, grlsser
mit dem Pinsel in die leeren Farbentöpfe und speist(
ihm, was fiel; da noch gerade an den Rändern
vorfand, so lange Mk» das Gesiedey bis das Kerlchen
aus-sah wie ein Harlektm Eine ähnliche Entstehungs-
geschichte kann auch der Shlips von »sich erzählen.
Für ihn war giebt. einnzal Material übrig geblieben.
Als sich sein Seelendlzhantoms an den Herrn-Juli der
Bitte um Vertörperung wandte, griff dieser lächelnd·
i» di« Wekkstatieu de: großer« Sein-ide- tmd Schnei-
derinnen, nahm hier ein Flickchen und dort ein
Flickchen buntes Zeug Auf, Bis-VIII UUV Zsphks UND—
Satin und Vigogne und Körper, damaseirt oder
brochirt oder nur einfach bemalt und bedruckh
schneiderte die Shlipschen zusammen, wie sie sitt)
am besten fügen wollten, und schuf so die
Muster, welche im Himmel als Stande-Ists stehen blei-
ben und von denen hier auf Erden nur die Nach-
ahmungen in die Erscheinung treten. Und er sprach:
Flattert hinaus, ihr buntscheckigen Gesellety nnd sürch«
tet euch nicht. Der Närrischste unter euch wird im«
mer noch einen größeren Narren finden, dem er
noch zu wenig närrisch ist!

Uebrigens hat sich das gründlich geändert. Er
lebt nicht mehr vo.m Abfall, er hat sieh emanclpirn
Der Bedarf an Shlipsem vor zwanzig Jahren noch
ganz unbekannt, hat eine ungeahnte Ausdehnung ge«
fanden, er gilt eben als ein Pay, und Jeder sind-et
seine Freude daran. Man steckt sich den SWPS
an, wie man sein Veilchenstcäußchen ansieckh Mk·
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änd«ert, die, in Ballen aufeinander geschichtet, ein er-
ecsreuliches Bild der Ordnung gewähren.

- S— Bei den Manövern beim Bselomorskischen
Lager wurde u. A. auch eine Schwimmübung
der Mannschasten veranstaltet, wobei, wie die
,·,Rejv. Z« mittheilh zum Schluß einige Soldaten
auf freiwillige "Meldungen zu diesem Exercitium
den Versuch machten, in Voller Ausrüstung über
den Kosehschen Bach zu schwimmen. Leider
reichten die Kräfte zu diesem schwierigen Unterneh-
men aber bei keinem der 9 Theilnehmer aus und
sie konnten nur mühsam vor dem Ertrinken be-
wahrt werden, wobei namentlich die beiden am
weitesten Gelangten nur dank der Jntervention
eines Privatbootes vom anderen Ufer aus gerettet
wurden.

Jn Libau wurde, wie die ,,Lib. Z.« berichtet,
der größte EmigrantemTransport am
Sonnabend Nachmittag per Darnpfer »Diamond"
bewertstelligt An Bord des Schiffes befanden sich
nicht« weniger sals 400 Auswanderey sämmtiich
Ebräer mit Ausnahme einiger Seiten. Die Firma
Hoffmann s» Bielbtx die stets bemüht ist, den durch
sie expedirten Auswanderern die Uebersahrt so be-
quem als möglich zu gestalten, hatte sich auch dies-
mal« wiederum in dankenswerther Weise der Aus-
roanderer angenommen, indem sie sich verpflichten,
sämmtliche Emigranten auf den Oceandampser zu
bitt-given, damit sie vor jeder Ausbeutung geschützt

«sind».-- Die Emigranten gehen Alle nach Amerika,
mit Ausnshme svon 15 jungen Leuten, die Afrika
als Anfiedelungsort vorgezogen haben.

Si. Petersburg, U. Juli. Eine histori-
scheslnalysis des russischedeutschen Zoll-
trie ges bringt die ,,Neue Zeit« Dieses Blatt
bgkräeüht sich, den geschichtlichen Nachweis zu führen,
da× Rußland durch die in Deutschland während der
Ietzten beiden Decennien geübte Zollpolitik gewaltsamzu den in diesen Tagen ergriffenen Gegenmaßregeln
Tgkzwungen worden sei und in der Stipulirung des
Maximaltariss lediglich— einen Art-der Nothwehr be-
kxangisp habe: Daraus» fährt das Organ des Herrn
JSJsuworineforteH »So hat denn die Politik des Gras«

Efeu-s Caprivi zu· höchst unerwünschten Complicationen
««ge«·stihrt.-"Der« Kanzler wollte Gott und dem Teufel
zugleich dienen —- und begann den Zollkrieg Um
den» Vertretern der Arbeiterparteien -gefällig zu sein,
versprach er— eine Herabsetzung des »Getreidez"olles;
bei-der Realissirung dieses Versprechens stieß Ca-
EPriviV auf die Opposition der Agrariey und um sich
"·d"e"«ren Stimmung für die MilitärsVorlage zu erkan-
-feri, stand er von seinem beabsichtigten Vorhaben
ab.« — Dieser unselige, surchtsame Dualismus kenn·
zeiehne die ganze Politik· des Grafen Caprivt und
in besonders sehr-offer Weise hätte sieh ersterer gele-
gentlich der Zollverhandiuugen mit Rußiand gezeigt.
Es sei deutlich zu erkennen gewesen, daß der deut-
sehe Reichskanzler durchaus nicht beabsichtigt habe,
die-Verhandlungen mit Rußland zu einem schnellen
Abschluß zu bringen, sondern daß die Zollfrage ihm
ein« willkommenes Mittel war, den Ankaus von Stim-

men für die MilitärsVorlage von Fall zu Fall zu be-
treiben. Doch Caprivi sei nicht der Mann und das
Genie, der mit den Interessen Rußlands nach be-
rühmten Mustern spielen könne. »Die Erfahrungen
der letzten Jahre haben bewiesen, daß es besser füruns ist, es mit einem Manne von der Art Bis-
marck’s zu thun zu haben, der bei allem Hasse gegen
Rußland doch wußte, was er wollte, als mit einem
Reichskanzler im Genre des Grasen Caprivh der
sich von jeder Strömung treiben läßt und dabei noch
den naiven Wahn hegt, die russische Politik ins
Schlepptau nehmen zu können.«

—— Wie den ,,Mofk. Web« telegraphirt wird,
foll gleichzeitig mit der Einführung des rufsischen
Maximaltarifs auch der finnländifche Zoll-
taris für deutsche Provenienzen um 50 hist. er-
h öht werden.

—- Mit welch« lebhaster Theilnahme die ,,Reue
Zeit« den Sieg Frankreichs über Siam
seiert, geht hervor aus dem Leiiartikel des Blattes
vom IS. Juli, aus dem man nur die Eingangszeilen
zu citiren braucht, um den ganzen Artikel zu charak-
terisiren. Sie lauten: »Jn der allerausriehtigfien
Weise, von ganzer Seele wünschen wir der franzö-
sischen Regierung Glück zu dem glänzenden Erfolg
ihres Vorgehens gegen Staat. Dieser Erfolg —- er
ist ein glückliches Ereigniß nicht allein für Frank-
reich, sondern für Alle in Europa, die da aufrichtig
wünschen, daß die gegenwärtige Lage der internatio-
nalen Angelegenheiten sich nicht noch mehr verzwicke
durch die Nothwendigkeit für die franzöfische Regie-
rung, einen bedeutenden Theil ihrer Aufmerksamkeit
und ihrer materiellen Kräfte aufzuwenden auf ent-
fernte kriegerische UnternehmungenÆ

— Die Colonifatton des Südiussurii
gebiets durch Russen zu fördern, sollen die dort
angesiedelten Koreaner und Chinesen mit einer Reihe
von Steuern zum Besten des Landes belegt werden.
Außerdem wird ges-laut, inmitten der von Koreanern
und Chinefen eingenommenen Ländereien Russen an-
zusiedelm indemman ihnen einenTheil dieser Län-
dereien zuweist

—- Zur Er n en n un g des Stadiverordneten der
St. Petersburger Duma, Geheimraths W. A. Rat«
ko·w-Roshno«w, schreibt die »New Zeit"-: »Das
neue Siadthaupt von Si. Petersburg isi bereits seit
dem Jahre-is» Siadtverordneterz hat längere Zeit
den Posten eines Vorsitzenden der Hospiial-Commis-
sion und der WohlthätigkeitssCommifflon blleidet und
besitzt außer vielen Immobilien. in der Residenz und
ihrer Umgegend große Wälder in den nördlichen
Gouvernements, die ihm die Möglichkeit geben, ei·
nen schwunghaften Holzhandel zu betreiben. Die
Holzfirma der Gebrüder Gromow und ihr ganzes
Vermögen erbte Ratkow-Roshnow von J. Th. Gro-
mow, dessen Geschäfte das neue Stadthaupt zu Leb-
zeiten des verstorbenen Holzindustriellen führte.

— Wie die ·Nord. Tel.-Ag.« meidet demon-
ftrirte der Nowoshbkowfche Einwohner Scherze-
lew vor der französischen Botschaft einen von ihm
ersundenen elektrischen Apparat für eine

Eisenbahn-Bremse, welche den Zug nimm-
tan brennt. Die franzdsis ehe Botschaft beab-
sichtigt, die Erfindung ihrer Regierung anzubieten.
Der Apparat wird demnächst auf den russischen
Bahnen eingeführt.

Aus Jekaierinosslaw berichtet der
«Kthmski Westn.« über folgenden seltsamen Fall:
In Jekaterinofflaro mit troekenem Holz be-
frachtete Waggons bekamen unterwegs Re-
gengüsse und dank dem Umstande, daß die Bretter
das Wasser einsogcn nnd dadnrch aufquollem ergab
sich beim Eintteffen an Ort und Stelle und beim
abermaligen Wiegen eiuUebergewicht gegenüber dem
in den Frachtfcheinen angegebenen, welches bis zu
100 PUV ptv Wuggon ausmacht« Die Bahn ver-
langte die Bezahlung des Tarifs für das zuviel
vorhandene Holzmateriah ohne die Ekkiarungen
der Holzhändler zu berücksichtigen, und die Letzteren
mußten thatsächlich die ohne ihr Zuthun eingetretene
Uebersracht bezahlen.

Delikts-her Tage-renne» «

Den se. Juli ist. August) Wes.
Der deutsche Kaiser hat auch in diesem Jahre

eine Reise nach England unternommen und ist
am Sonnabend aus der Rhede von Cowes einge-
troffen. Bald nach seiner Ankunft begab fich Kai-
ser Wilhelm lI. mit seinem Gefolge zu Wagen nach
Osborne zur Begrüßung der Königin und kehrte
dann nach einstündigem Aufenthalt an Bord der
,,Hohenzotlern« zurück. Am Abend fand zu Ehren
des Kaisertichen Gastes ein Familiendiener in Os-
borne statt. -

Jn Anlaß dieser Reise schreibt das Organ des
Fürsten Bis-trank, die »Da m b. Nach r.-

,,Der deutsche Kaiser ist zu mehrtägigem Aufent-
halt in England angelangt. Der Besuch fällt in
eine Zeit verschärfter Eifersucht zwischen
England und Frankreich, nachdem die sta-
mesische Streitfrage eine Wendung genommen zu
haben scheint, die zu hindern die englischen Einflüsse
nicht« stark genug gewesen sein dürften. Um so näher
liegt die Annahme, daß von englischer Seite jetzt
der Versuch gemacht wird« sich Deutschlands Unter-
stützung bei künftigen Conflicten englischer Inter-essen mit denen anderer Mächte besser als bisherzu sichern. Dergleichen ist um so eher zu gewärti-
gen, als in maßgebenden englischen Kreisen nach
wie vor diealte Ansicht fortbesteht, daß Deutschland
verpflichtet sei, englifche Jnteresserr auf dem Gomi-
nente und darüber hinaus zu vertreten, namentlich
auch Frankreich und» Rußland gegenüber. Die
englifche Presse hat bereits begonnen, in diesem
Sinne Stimmung zu machen und versucht die Lasten
der englischen Politik auf den Dreibund und Deutsch«
land abzuwälzem Deutschland kann dem gegen-
über nicht vorsichiig und zurückhaltend genug sein.

Wir verkennen den Werth nicht, den die Unter-
stützung des Dreibundes durch England für die
erfolgreiche Durchführung der friedlichen Politik
desselben hat, aber wir sind, abgesehen von der
fraglichen Gestaltung der Dinge im Kriegsfallh der
Ansicht, daß England fchon jetzt ein mehr als hin-
reichendes Aequivalent für, seine nominelIe Unter-
stützung des Dreibundes genießt. Wenn man die

politischen Eventualitäten ins Auge faßt, mit denen
England in Zukunft zu rechnen hat, so wird man
das Gewicht erkennen, womit die Haltung Deutsch-
lands bei jeder Gefährdung englischer Interessen für
England in die Waage sällt. Die geographisch
nächste Bedtohung für England durch eine« nim-
ten sranzösischen Angriff mit einer Landung an den
englischen Küsten liegt augenblicklich nicht nahe.
Die Zeiten des napoleonischen Lagers von Boulogne
und die Bedrohlichkeit der kriegeriischen Einrich-
tungen bei Eherbourg gehören einer dergangenen
Epoche an; aber wenn frauzösische Wiachthaber an's
Ruder kämen, die dergleichen Gedanken repristinirten,
so würden sie sich immer vorher verge
ob ihre Ostgrenze hinreichend gesichert sei, um ihnen
zu gestatten, der Idee einer maritimen Unterneh-
mung gegen England mit Erfolg näher treten zu
können. Eine anderweitige, hoffentlich imaginaire
Gefährdung der englischen Jnterrssen liegt in Jn-
dien. Sie würde von Russland ausgehen müssen,
wenn sie ernsthaft werden sollte. Auch für
diesen Fall ist das Verhalten der deutschen
Streitkräfte an der russischen Westgrenze von
ausschlaggebender Wichtigkeit für England. In
Oegypten kann die Stellung Englands nur diplo-
matisch angegriffen werden; auf dem Gebiete der
Diplouiatie aber hat das Votum der deutschen
Großmacht ein Gewicht, durch welches das fran-
zösifche beim Mangel einer Verständigung zwischen
England und Frankreich über Aegypten aufgewogen
werden würde. Daraus ergiebt sich, daß England
für seine Annäherung an Deutschland, an denresp.
Dreibunty schon jetzt mindestens ebenso viel erhält
als es giebt. Es ist also überflüssig, England
weitere Zugeständnisse zu machen, um es zu noch
größerem Attachement an den Dreibund zu veran-
lassen; es würde dies namentlich für Deutsch«
land nicht nur überflüssig, sondern auch nachtheilig
sein. Mit vollem Recht wies dieser Tage ein
Artikel der ,«Allg. Z« daraus hin, daß die
Franzosen die Anwesenheit des deutschen Kaisers in
England, obwohl sie völlig privater Natur sei,
knit Argus-Augen überwachen würden, daß bei dem
geringsten Anzeichen einer Parteinahme Deutsch«
lands die französische nationale Leidenschaft sich
binnen 24 Stunden in voller Geschlossenheit gegen
Deutschland wenden und daß wir uns im Hand-
umdrehen Verwirkeluugen von unabsehbarer Trag-
weite gegenüber befinden könnten.

i Auch ,»in« Bezug aus unser Verhältniß zu Rußs
land könnte eine politische Färbung des Besuches
in England nur schädlich wirken. Wir sind durch·
aus der Ansicht, daß der gegenwärtige wirihschask
liche Krieg mit Rußland energisch durchgefochten
werden muß, haben aber den Wunsch, daß darunter
die politischen Beziehungen zu dem » östlichen Nach-
barn nicht leiden, was sie durchaus nicht brauchen,
wenn geschickt verfahren wird. Das Beispiel frühe·-
rer Zeiten, wo wtrthschastlicher Kampf und potitifche
Freundschaft zwischen Deutschland und Rußland
Jahre lang bestanden, beweist dies zur Genüge. Un-
ser Verhältniß zu Rußland kann aus zwei Wegen
schlechter werden, als es seht ist; einmal auf dem
der directen nnd sodann auf dem der indirecten Ver-
stimmung durch ein schärieres Accentuiren der deut-
schen Beziehungen zu denjenigen Mächtem die mög-
licher Weise als Rußiands Gegner in der Zukunft
gedacht werden, also in erster Linie zu England.
Man hat bisher, mit Recht oder mit Unrecht, au-
genommen, daß England am meisten interessirt sei,
den russischen Absichten bezüglich des Schwarzen
Meeres und des Orients entgegen zu treten; in der
Eonjecturalpolitik figuriren Rußland und England

der Franzose —- angeblich, damit man von weitem
das Zeichen der Ehreniegion zu sehen glaubt —

eine rothesz Nelke im Knopfloch trägt. Nach Tausen-
den zählen bereits die Geschäfte, in denen diese Kin-
der· der Zeit in allen Güten und Preislagen mit
dem verschiedensten Lüstre und Caliber aufgereihi
sind, nicht wie ein Bataillon Soldaten, denn sie
gleichen sich nicht, aber wie eine Schmetterlings-
fammlung und von ihnen kann man mit Rechtsagen, was man zu den Zeiten, wo auch die Damen
unscheinbare dunkle Kleider trugen, von den Tischge-
sellschaften mit Unrecht behauptete, daß sie »bunte
Reihe« bilden. »« Fiüher hatte das Wort ,,Cravatten-
»macher« einen« üblen Klang; heute sind diese bei dem
starken Geschlecht von einer Beliebtheit wie der Mo«
debazar bei den Damen, und vor jedem ihrer
Schaufenster sieht man tagsüber oder namentlich
Abends« bei elektrischer Beleuchtung Herren mit
ernstem Ansicht in« Betrachtungen vertieft oder
sieh über die Vorzüge des Plastron von dem
Schmetterling, der tout at! Kunde, unterhalten,
zu dessen vierfachem Uebereinanderlegen und Selbsts
knüpfen eine gewisse Virtuosität gehört. In Paris
sollen einem on dit zufolge Specialisten ,,Cravat-
tiers« existirem welche in der Theatev und Gesells
schaftszeit in ihrer Equipage von Haus zu Haus
fahren und den höheren Gigerln in ihren Toilettes
zimmern gegen eine sehr ansehnliche Abonnementss
Zahlung die letzte Hand an die zu bindende Cravatte
legen. Die einschlägige Industrie hat sich nach der
Breite und Tiefe derart ausgedehnt, daß nicht mehr
die verworfenen Reste auf dem Gebiete der Stoff-
Fabrication zur Verwendung kommen, sondern daß
zahlreiche Fabriten den Geheimnissen des Geschmacks
mit feinem Gefühl nachgehen und besondere Stoffe
für die ShlipssHerstellung erfindem Die großen und
kleinen Bazare haben die Preise für die glänzendsten
Sorien auf ein Minimum herabgedrückt, und wenn
auch die Zeit noch nicht erreicht ist, wo jeder Bür-
ger Sonntags fein Hahn im Topfe hat, schwer
wird Jemand in der Stadt auszutreiben sein, der
Sonntags, sogar auch Wocheutags nicht feinen Shlips
am Halse trägt. Die sogenannte unklare Haisge-
gend, welche eine große Anzahl von Herren, selbst
aus gebildeten Stände-r, noch vor 20 Jahren zeigte,

wo einige bunte Bändchen undiinöpfchen und ein
dämmriger Hemdkragen zusammen ein Glair odseur
bildeten, das man nie und nimmer zu schauend«-
langte, ist vollständig aus der Welt geschwundem
Wie haben wir’s doch so herrlich weit gebracht —-

im Jahrhunderte der Shlipse.
Ich verdanke all diese Weisheit meinem Freunde«

welchen ich einmal in seinem Sommeraufenihalt
besuchte. Als er sich, meiner Aufforderung entspre-
chend, entschloß, mich auf einem Spaziergang zu be-
gleiten, verging ein gute Viertelstunde, bis er über
den Shlips ins Reine gekommen war, den er« zu
dieser Wanderung anlegen sollte. ·

· Während er eine Reihe überelnandergeschachteh
ter Cartons prüfend vor sich hielt und verschiedene
der dort aufgereihten Shlipse durch die Finger glei-
ten ließ, hielt er ungefähr folgenden Monolog:
,,Wird das Wetter aushalten? Dann möchte ich den
Umlegekragen nehmen und dazu die rosa Schleifezwenn es aber regnete, wählte ich die hohe Weste und
steckte nur dieses grüne Plastron aus gerafftem Sei«
denstoff unter, das schon mehrere Wassersiecke über
sich hat ergehen lassen. Eigentlich ist es aber um
das Oberhemd mit den Tupfen zu schade, wenn es
in dieser Verfinsterung durth Weste und Cravatte
nicht zur Geltung kommen soll. Und da zu Regen
wenig Aussicht ist, so nehme ich das hellgraue
Jacket, die herzförmig ausgeschnittene Weste und lege
um den vorn zugespitztens Stehkragen die erdbeerfav
bige, deren Enden ich vorn mit einer flotten Schleise
fchließu Wenn wir aber unterwegs dort einkehren,
wo unsere Freundinnen, die melancholisehen Fräulein
V« Z» ihren Kaffee einzunehmen pflegen - diese
würden die lebensfrohe Farbe für eine persönliche
Beleidigung halten. Jch werde also um dieser Be-
Begegnung willen die violette mit schwarzen Strei-
fen, Halbtrauey abgestimmt auf Melancholitz anlegen«

Wie viel Erinnerungen ihm noch bei dem An«
blick der einzelnen stummen Zeugen von Triumphen
oder Enttäuschungem Abenteuern und Spaziersahrten
nebenbei durch den Sinn gingen, kann ich nicht be-
urtheilenz es dauerte aber sehr lange, bis er mit ent-
schlossener Miene, vorgebundenem Shlips und der
Erklärung ,,fertig«« wieder vor mir fand. Wer von
seiner ShlipsiPasfion keine Ahnung hatte, mußte

ihn nach feinen Vorräthen sicher für einen Cravat-
ten-Kaufmann halten; aber an jeden feiner Lieben
knüpfte ihn irgend weiche Reminifcenz, und es wurde
ihm unendlich schwer, unter« feinem Lager aufzuräu-
men und auszurangirem

Neuesten Datums aber ift Herr Conrad in eine
neueste Phafe getreten. Jn einem jener ,,Ausver-
käufe«, welche alle Tage durch Zufuhr neuer Waare
sieh verjüngen, hat er einen Gelegenheit-Mandel ab-
gefchlossen Und der enormen Billigkeit halber be-
fitzi er jetzi zwei Gros blüthenweißer Gaze-Shlipfe
und kann fich ohne allzu großedOpfer den Luxus
anthnn, immer den zweiten oder dritten Tag ei-
nen neuen anzulegen. Diefe Bindchen geben ihm
eine gewiffe Feierliehkeitz die Leute aus dem Dörf-
chen, in dessen Nähe er feinen Sommersitz hat, hal-
ten ihn für einen Pafior oder Candidaten und re-
den ihn abwechselnd, aber immer mit Verlegenheit
und Ehrfurcht »Herr · Doktor« oder »Hochwür-
den«« an. «

Damit mein Freund mit der einzigen Paffion
der Shlipfe ntcht etwa inierviewt oder von Neugie-
rigen über-laufen wird, möchte ich fein gegenwärtiges
Domicil verfchweigenz wer aber auf feinen Wande-
rungen um Berlin in eine Gegend kommt, wo der
Bauerauf dem Felde, der Fuhrmann im Stalle und
der barfüßige Schnlfunge weiße oder einst weiß ge·
wefene Shlipfe um die fchmutzigen Hälse tragen —-

da wohn: Theodor Conrad in der Nähe. Der ganze
Kreis lebt von feinem Ueberflussr.

»Rsnnig;sike2k«igge. «

Pariser Ausstellung 1900. Die
Franzofen sind um einen ,cl0u«, einen die Menge
packenden Anziehungspunct für ihre 1900er Welt-
ausstellung in großer Verlegenheit Einen zweites!
Eiffelthurm zu bauen, geht doch nicht an und der
Bau eines Riefenfernrohrs hat fich bereits als fast
uumöglich hekausgestkae Da« tkitt de: Herausgeber
der Zeitschrift »Jnventions NouvelleM mit einem
Gedanken auf, der fedenfalls im Gegettfech zUM
Eisselthurm die praktische Brauchbarkeit und die
Nützlichkeit für sich hat. Auf den bisherigen Aus-
stellungen wurden den Zufchauern vielfach Nachah-
mnngen alter Städte vorgeführh die höchstens einer;
negativen Nutzen hatte-n. Man erfah daraus, wie
es nicht gemacht werden foll. Ja: Jahre 1900 foll

sich hingegen auf dem Ausstellungsplatze die Stadt
der Zukunft erheben, eine Stadt von 3000 bis 5000
Einwohnerry welche die jetzsgen und künftigen An-
forderungen an einen Sammelplatz der Menschenveranschaulichen wird.· Sie besieht nicht etwa aus
nachgemachten Papphauserm sondern aus wirklichen
Häufern, an wirklichen Straßen und Piätzen, die,
nach Schluß der Ausstellung veräußert werden. Die
,,Normaihäufer« werden die neuesten Verbesserungen
auf den Gebieten der inneren Einrichtungen, v«
Heizung, Beleuchtung und der Wasserverforgung
aufweisen. Selbstverständlich wird die Elektriciiät
hierbei eine Hauptrolle spielen, die Häuser mit Licht
und Kraft versorgen, die meisten Verrichtungen in
ihnen übernehmen. Die Straßen aber werden von
elektrischen Hochbahiien und Straßenbahnen durch-
zogen und die Trottoirs mit Glas überdeckt sein,so daß die Bewohner stets trockenen Fußes wandern
und den Schirm entbehren können. Musterwohw
häuser für Arbeiter, eine Musterschule und ein
Musterkrankenhaus werden nicht fehlen. Die sehr
hohen Kosten hofft man dutch den Wiederverkauf
der Grundstücke zum guten Theil einzudringen.

— Dr. Wippchen i·n Chicagm Stettens
heinks Wippchen berichiet xetzt in den »D. Wespen«
über die Weltausstellung in Chicagm Er hat da
einen Palast gesehen, in dem sich eine Ausstellung
von Universalmitteln befindet; einige dieser Ofen·
dungen beschreibt Wippchen wie folgt: Der sin -

gegde Theekefse1. Bekanntlich singt der They-
kessel, wenn das Wasser in demselben kocht. Nun
hat ein genialer Fabricant einen Theekesfel hergestellh
welcher beliebte Arten singt und zwar Tenor-, Baß-
oder Partien-Arten, je nach der Liebhaberei des Käu-
fers. Für Leute, welche keine Eile mit dem Thee
haben, singt der Theekessel auch ganze einaeiige
Opern und Opereitem So hörte ich einen Gala-
theekesseh sowie einen, der die Gewalten-ja Rustieanngesungen hat. -— Um Stöcke und Schirme
niemals irgendwo stehen zu lafsen, hat ein findiger
Kopf einen Apparat erfunden, den er ,,Vergißmein-
nicht l« nennt und der sehr leicbt an dem Stock oder
dem Schirm anzubringen ist. Es ist dies eine Ma-
fchine mit einem Uhrwerh ähnlich dem, welches der
Massenmörder Thomas für seine Höllenmaschine
anschafftr. Sie wiegt höchstens 30 Pfd. Alle fünf
Minuten fällt aus dieser Maschine ein Schuß. wel-
cher den Stock- oder Schirmbesitzer daran erinnert,
daß er da, wo der Pulverdampf sichtbar wird, Etwas
stehen hat, was er beim Fortgehen mitzunehmen
wünscht. So theuer der Apparat ist —- er kostet
60 Dollars und jeder Schuß etwa 25 Cents. —- so
rnaehi er sich doch im Laufe der Zeit reichlich bezahlt.
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ais Zukunfisgegner aus der Basis ihre: gegenseiti-
gen Beziehungen im Orient im sllgemeinen und
zur Türkei im Speciellem Eine stärkere Hinneigung
ver deutschen Politik zu England, »als bisher statt-
gefunden hat, wird also immer den Charakter eines
Avertissements für Rußland und einer zukünftigen
Constellation haben, die ihre Schatten in die Ge-
genwart zurückwirft Es läßt sich deshalb anneh-
men, daß die Besorgntß Rußlands vor den· Nachbar«
sichs» Absichten der deutschen Politik einigermaßen
zhhgnzig ist von ·unseren Beziehungen zu England
und von der Scharfe, mit der sich die deutsch-eng-
usche Jntimität am politischen Horizont abzeichneh
Da; russifche Mißtrauku gegen die zukünftige Heil«
tnng der deutschen Politik wird einigermaßen Schritt
halten mit der Vertiefung der deutschsenglischen Jn-
timität und noch mehr mit dem Scheine derselben,
der sich momentan wieder der diplomatischen Beob-
achtung. darftellt Um Russland über die deutschen
Absichten. zu beunruhigen, bedarf es nicht nothwen-
dig directer antirussischer Symptom, die am diplo-
matischen Himmel zur Erscheinung kommen, sondern
die scheinbar stärkere Jntimität des deutsch-englischen
Verhältnisses genügt, um in den Zukunftsberechnunis
gendder russischen Diplomatie in Ansatz gebracht zu
wer en.

Wir haben keine Neigung, die traditionelle Freund-
schaft mit England auszugeben oder abzuschwächem
aber wir wollen ihr keine unnbthigen und schädlichen
Opfer bringen. Jm Ernstfalle würden uns die eng-
lisrhen Shmpathien doch sehr wenig außen; nicht
einmal Italien fühlt sich in dieser Hinsicht vollkom-
men sicher, denn es hat durch sein Separatabkommen
mit Rußland bewiesen, wie wenig es der Erfüllung
englischer Versprechungen traut; es beruht dies auf
der Erfahrung, daß Englands Politik in Wirklichkeit
immer nur rein egoiftischer Natur gewesen ist und
sich stets gehütet hat, das zu thun, was es von den
anderen Niächten gern erreichen möchte: fremde Ka-
stanien aus dem Feuer zu holen«

Jm siaruesisrlkfranzösischen Eoufliet scheint es
England gelungen zu sein, die eignen Jnteressen
unter Preisgabe der siamesischen in mehreren wichtis
gen Punkten zu wahren. Wie Pariser Blätter mel-
den, ist in Folge der Conferenzen zwischen Develle
und Dusferin eine Uebereinkunst erzielt worden, nach
welcher zwischen den französischen Besißungen und
den Territorien Birmas und Chinas eine n eutrale
Zo ne geschaffen werde. Die Protocolle sollten am
Dinstag unterzeichnet werden» «—- Was S iam be«
trifft, so hat es alle französischen Forderungen betreffs
Erfüllung des Ultimatums angenommen. Der sta-
mesische Gesandte erklärte dem französischen Minister
des Aeußerem Develle, daß seine Regierung die Ver-
langten Ergänzungs-Garantien vollständig zugeständr.
Diese Garantien wurden in einer Note formnlirt,
welche Deoelle am Sonntag dem siamesisrhen Ge-
sandten zustellte Danach will Frankreich den Fluß
und Hafen Chantaboon bis zur völligen Zurückziehung
der siamesischen Posten vom linken MekongsUser
besehen. Siam verpflichtet- sich, von nun an kein
Militär in den Provinzen Battambang und Stam-
reag zu unterhalten, ebenso wenig an den Orten,
welche auf dem rechten Mekong liegen und 25
Kilometer von der Grenze vom Kambodja entfernt
sind. Außerdem ist den siamesischen Kriegsschiffen
die Fahrt auf dem Großen See und dem Mekong
untersagt. — Das Minister-Gasen, welches unter
dem Vorsitze Carnoks im Elysöe zusammentrah be-
schloß darauf hin, dem Admiral Humann die sofor-
tige Aufhebung der Blockade anzubefehlen.
Seinen Vorschlägen und den seit 1889 mit England
getroffenen Vereinbarungen gemäß nimmt Frankreich
im Prinrip die Schaffung einer neutralen
Z one zwischen den Besitzungen der beiden Mächte
im Nordgebiete des oberen Mekdng an. Die
Abgrenzung dieser Zone ist einer späteren Zeit
vorbehalten.

Jn Deutschland wendet sich die »Kreuz-3.« in
einem Artikel zur handelspolitischen Lage
gegen die oesterreichischsungarische Regierung, welche
nach der Auffassung des conservativen Organs die
handelspolitische Cooperation nicht einhalte. Diese
bestehe in der Verpflichtung Deutschlands und Oe«
sterreichs, gemeinsam geeignete Anknüpfungspuncte
für eine vertragsmäßige Regelung der beiderseitigen
Handelsbeziehungen zu anderen Staaten zu suchen.
Oesterreich sei bei Serbien über diese Verpflichtung
hinweggegangen und versuche jeßt das Gleiche bei
Rußlaud zum Schaden der handelspolitischen Lage
Deutschlands. —- Zu diesen Vorwürfen schreibt der
Wieuer Correspondent der Münchener »Ollg. Z.«:
,,Deutschland hat seiner Zeit Vertragsverhandlungen
mit Nußland eingeleitet, und Oesterreichsungarn ist
ihm VIII« erst vor ganz kurzem gefolgt. Selbstver-
ständlich hat jeder dieser Staaten die bezüglichen
Schritte ganz unabhängig in Wahrnehmung seiner eige-
nen Interessen gethan. Die deutschen Verhandlungen ge-
stAItMU sich schwierig, weil es sich um specielletartsarische
AVMCchUUgSU mit Rußland dabei handelte, und weil
US Vskktffenden Verhältnisse auf beiden Seiten ei·
SOUCMSS silldz die oesterreichischmngarischen Ver«
Handlungen mit Rußland hingegen scheium sich min-
der schwierig gesteltev zu wenn: und riet-u uqch
allseitigen übereinstimmenden Berichten gute Aus-
sichten, weil die Handelsbeziehungen zwischen Oestev
teichsUngarn und Rußland verhältnißmäßig eng
begrenzt und ungleich geringfügiger sind, als di»

« jenigen zwischen Deutschland und Rußland, und
dann hauptsächlich darum, weil man in Wien wie
in St. Petersburg nichts Anderes als die vertrags-
mäßig« Ftstlegung der gegenseitigen Meistbegünstis
gung bezweckt Von einem Gegensaß kann daher

nach keiner Richtung hin eine Rede sein. Es ist
umso weniger richtig, von einem solchen zu sprechen,
als nach der Natur des oesterreichischsungarischen
Exports nach Rußland selbst im äußersten Fall nicht
einmal irgend ein nennenswerther Gewinn für den
Kaiserstaai aus einem deutschsrussischen Zollkrieg sich
ergeben könnte« -Es zeigt sich eben auch hier
wieder, wie sehr Fürst Bismarck Recht hat, wenn
er behauptet, daß der Versuch, politische Bündnisse
auch auf das handelspolitische Gebiet zu erstrecken,
d. h. sie durch Verpflichtungen zu »belasten«, die
den wirthschaftlichen Jnteressen des einen oder des
anderen Theils zuwiderlaufem nicht nur bedenklich,
sondern geradezu gefährlich ist.

Der Bergarbeitewslusstandin England
nimmt geradezu riesige Dimensionen an. Es haben
an 250,000 Bergleute die Arbeit etngestellh und sür
den August befürchtet man, daß diese Zahl auf
340,000 Mann steigen werde. Die Grubenbesitzer
stehen diesen Thatsachen taihlos gegenüber, aber sie
scheinen noch nicht geneigt, nachzugehen. Sie haben
ein öffentliches Schreiben erlassen, in dem sie darlegen,
warum sie eine Löhneherabsetzung beantragt haben.
Die Kohlenpreise seien seit dem August 1890 und
dem Juni dieses Jahres so gefallen, daß an Förderung
zu den jetzigen Löhnen nicht zu denken sei. Die
Grubengesellschaften seien doch nicht philanthropische
Vereine, sondern hätten auch das Jnteresse ihrer
Aktionäre zu wahren. Theilweise sei der Preisrücks
gang dem schlechten Stande der Industrie zuzuschrei-
ben, theilweise aber auch dem Mitbewerb von
Schottland und Süd-Wales, wo die Löhne viel
niedriger als in den Midiands seien und demgemäß
auch die Kohlen billiger. Während in den Midlands
im vergangenen Jahre die Förderung zurückgegangen,
sei sie in Sihottland um IV« Millionen Tonnen,
in Süd-Rates um 1 Million Tonnen gestiegen.
Nachdrnck legt die Erklärung daraus, daß selbst nach
der beantragten Lohnherabsetznng der Lohn noch 15
Procent über der Lohnscala von 1888 stehen würde.
Diese Angaben mögen der wahren Sachlage ent-
sprechen. Aber die slusständigen scheinen nicht ge-
neigt, auf diese Beweisführungen einzugehen, und so
sieht sieh denn England einer Strik-Bewegung"gegen-
über, wie sie die Welt schwerlich schon erlebt hat.

Nach einer Meldung aus Sofia sind bei den
W a h l en unter 167 Deputirten nur 9 Opposi-
tionelle gewählt worden, darunter kein Chef der Op-
position und kein früherer Minister. «

Jn Argentinien dauern die Kämpfe zwischen
der Regierung und den Ausftändischen noch
fort. Wie unterm II. Juli telegraphirt wurde, er«
suchte die Nationabiliegierurtg den Congreß, den
Belagerungszustand über »die Provinzen Sau Luis,
Santa Fö und Bueuos-Ahres zu verhängetn .Der
Gouverneur der Provinz Buenos-Ayr-es, General
Costa, theilte der Regierung mit, er bedürse der
Unterstühung der Regierung nicht. Die Truppen der
Radicalen seien bei Rosario geschlagen und hät-
ten 60 Mann an Todten und Verwundeten verlo-
ren.—- Wie ferner unterm 2. August gemeldet wird,
herrscht zwischen der Kammer und der Regierung
Uneinigkeit über die Mittel zur Bekämpfung des
Aufstandes Die feindliche Haltung der Deputirten
gegen die Regierung nimmt zu. Letztere, gestützt
auf die öffentliche Meinung, ist zu energischem Vor-
gehen entschlossen.

s I c I I c I-
Jn Anlaß des Namensfestes Jhrer Ma-

jestät der Kaiserin hatte sich unsere Stadt
gestern in festlichen Flaggenschmuck gehüllt und wur-
den am Vormittage in sämmtlichen Kirchen Festgots
tesdtenste abgehalten. Am Abend fand Jllumtnationstatt. — Eine besonders gelungene Veranstaltung
wies der Garten des Handwerker-Vereins auf. Nicht
nur daß der ganze Garten« im Schmuck zahlloser
bunter Lampions prangte, auch der Teich, der jüngst
mit einer neuen hübschen Einfassung nnd einer schö-
nen Bogenbrücke versehen worden ist, war zu einem
höchst efsectvollen Irran ement verwerthet worden:
Guirlanden von bunten gampions zogen sich, nach
der Mitte zu aufsteigend, über den ganzen Teich hin
und verliehen demselben, nicht zuletzt durch den Wi-
derschein im Wasserspiegeh einen geradezu feenhaften
Anblick. Dank der herrlichen Witterung hatte sich
ein überaus zahlreiches Publicnm eingefunden, das
bei den Klängen der Musik in den Gängen aufs und
abwandelte.

Geftern hatte die schöne Witterung und das zurFeier des Namensfestes Jhrer Mai-stät der Kais e-
rin Maria Feodorowna veranstaltete prachtvolle
Feuerwerh verbunden mit einer für unsere Verhält-Msss wahrhaft feenhaften Jiluminatiom eine überaus
zahlreiche Menschenmenge in die Räume des hand-
iäreelrzcekrtsVereins und des Sommeriheaters

Nachdem zur Feier des Tages die Nationalhymne
VDM ssfammten Personal vorgetragen worden war, ge-
langte das bekannte Moseksche Lustspiel ,,K r te g irn
Frieden« zur Ausführung. Es ist mit Recht eines der
allerbeliebtesten Lustsptele aus Mosekseher Feder und
schließt in steh so viel dankbare Komik, fo vieiLiebens-
würdigte« und Frische is: de: Anlage de: Charak-tere, daß man es gern immer wieder sieht und ge-
nießt« Wes die gestrige Ausführung bringt, soherrschte Feftstimmung im Publikum und ans de:
Bühne, und alle die vielen Paare und Pärchen, die
den kleinen Krieg des Lebens mit einander zur Frie-denszeit auszukämpfen hatten, thaten ihr Deß-s.So, um den Reigen zu beginnen, ekfkeukp Uns
V« EBOOK» Heiudotsf durch charakteristisches Spiel,
namentlich schloß sich Herrn O. Braue r’s Leistung

würdig an manche frühere an, mit der er das Pnsiblieum für sich gewonnen hat.
Auch Fu. Bonnö bot Gutes; wir glauben

aber, sie wäre, wie auch Je. v. Jllenbergey
noch besser am Platz gewesen, wenn sie ihre Rollen
vertauscht hätten. Das etwas Uebertriebene der·ko-
mischen Alten paßt eben besser für Frl. Vonnö
als die Reserve der Salondame, während es mit Fr.
o. Jllenberger umgekehrt der Fall ist.

Fu. Agathe Lüs sow als Ilka Eivös spielte
frei, unbefangen und grazlös, doch muß die Rolle,
da es so im» Charakter der Jlka vom Dich-
ter vorgeschrieben ist —- wir wundern uns,
daß das von der Künstlerin unbemerkt ge-
blieben lst -· viel capriciösey selbständiger, wir
möchten sagen herrischer gegeben werden, da dann
die Schlußwandlung des Charakters, das Sichbeugen
vor dem geiiebten überlegenen Mann, zu einem viel
schönerenund wirkungsvollerem Ausdruck kommt; an-
dererseits findet auch nur so die Art und Weise des
Betragens des durch Jlkcks Eigenart stark provo-
cirten Lieutenants v. Folgen ihr Verständniß, die höchst
nncavaliermäßig scheint, wenn nichi die Vorstcllerin der
Jlka sie selbst durch ihr excentrisches Auftreten und Er-
scheinen motivirt, was eben gestern nicht genügend
der Jall war. Herr Ggbert Soltau war gestern
in seinem Fahrwasser und trug als ReifsReislingen
durch seine gelungene komische Wiedergabe des weit-
herzigen Lieutenants, der es sich zur Lebensaufgabe
gemacht hat, sich in Oille zu verlieben, mit am mei-
sten zum- Gellngen des Abends bei. Auch Herr
Egbert gab sich Mühe, doch möchten wir ihm,
den sterbenden Goethe chemisch modifieirend, zuru-
fen: ,,Mehr Wärme l« Das Zusammenspiel von
Herrn Tichy und Frl. Wagner war, wie nicht
anders zu erwarten, ein sehr»gutes.

Herr Häns eler gab den behäbigen Sladtrath
Heukol in gelungener Weise. Zum Schluß sei noch
des verliebten Apothekers Hofmeister gedacht, der
von Herrn Finner in vorzüglichen etwas antrie-
ter Komik repräsentirt wurde. Die übrigen Rollen
waren befriedigend beseßtz das Ensemble gut. ——-g.

Zu seinem am Mittwoch angesetzten B enefiz
hatte He. Capellmeister Moritz Grimm eine
kleine Aenderung im Repertoire unserer heutigen
Theatersaison eintreten lassen und brachte uns nicht.
wie es zu erwarten war, eine Operettez sondern dieso sihnell berühmt gewordene Mascagnksche Oper
Eures-Hierin Rustieanekls der sich alsdann
das Lustspiel ,,Die Kinder der Excellenz« von Wol-
zogen und Schumann anschloß. Weist auch das
Mascagnksche Werk nur einen Aufzug auf, so dürftees immerhin recht gewagt erscheinen, mit einem
OperettensPersonal an dasselbe heranzutretem Wenn
der geehrte Beneficiant denn-ich ein derartiges
Wagniß unternommen, so können wir ihn zu dem
Gelingen desselben nur beglückwünschew denn es
waren meist recht erfreuliche Leistungen, die uns
vorgestern geboten wurden und bewährte sich wieder
das alte Sprichwort ,,Frisch gewagt, ist halb ge-
wonnen« Gehen wir zunächst auf die Leistungen
des Orchesters ein. Das Vorspiel beginnt mit den
glose an einander gereihten Motiven, welche durch
das Morgenständrhem das Turiddu der Lola bringt,
unterbrochen wird. Dann folgt, nachdem der Vor-
hang sich gehoben, eine sehr lustige und zugleich
originelle Weise im Dreiachteltacie Die« Ausfüh-
rung dieser Orchesterpartien zeugte von der sinnigen
Auffassung des Dirigenten, ebenso das Orchester-
Zwischenipiel nach dem Dnette zwischen Santnzza
und Alfio. Lola’s Mann, da dieser die Untreue
seines Weibes erfährt. Dieses melodisch gehaltene
Orchesiersswischenspiel ist weder in Erfindung nochsonst im Aufbau hervorragend,saber es klingt schön,
ist mit großem Geschick für Tvnfärbungen gemacht
und brachte Hrn. Grimm an seinem Ehrentage
stürmischen Beifall ein, so daß er sich zu einer Wieder--
holnng veranlaßt sah. «

Frl. Pen nå sahen wir vorgestern in der Par-
tie der jungen Bäuerin Santuzza zum ersten Mal
in einer größeren Opernpartie austreten und freutenuns über die gelungenen gefanglichen und mimischen
Darbietungen der Künstlerim Besonders imponirte
uns die große Sicherheit, mit der die Sängerin ihre
Aufgabe löste, und wäre der musikalische Genuß ein
durchweg ungetrübter gewesen, wenn das Organ des
Fu. Pennö für eine Saniuzza mehr Weichheit nnd
weniger Schärfe aufzuweisen hätte. He. O eh mig,
den wir am Anfang dieser Saison auf dem Gebiete
der Operette sehr vortheilhaft kennen gelernt, ent-
faltete in Gesang und Spiel eine so starke drama-
tische Kraft, daß wir über Einzelheiten nicht richten
und nur die gewaltlge Wirkung anerkennen wollen,
die sein Turiddu im Duette mit Santuzza — be-
sonders in seiner Drohung —- dann aber in dem
künstlerischem Gianzpunete der Oper, in jenen Tre-
molo-Tacten, wo Turiddu die Mutter ruft, um von
ihr Abschied zu nehmen und ihr Saniuzzcks Loos ans
Herz zu legen, ausübte. Alle inneren ftürmischsschmerzs
lichen Grregungen wurden von unserem Gaste in
diesen Tacten in meisterhafter Weise ionlich wie-
dergegebem

Fu. Hardegen und Fu. Bonns waren mit
den kleineren Rollen der Lola und Lucia beiraut
worden. Hätte Maseagni für die Mutter Turiddu’s
nicht eine Altstimme vorgesehen, so wäre Frl. Bonnci
den voralen Anforderungen einer Lucia ebenso gerecht
geworden, wie sei. Hardegen den der koketten Lola,
der ehebrecherischen Frau des Ulsim Dieser, von
Heu. Mirtsch gegeben, hätte dem Künstler Gele-
genheit bieten sollen, sich so recht in seinem Elemente
zu zeigen, doch seine jugendliche Stimme schien of-
fenbar unter den früheren unberechtigten Anforde-
rungen gelitten zu haben und konnte sein Entr6elied,
dessen Melodie in ihrer Harmontsation allen musis
kalischen Getetzen spottet (in den ersten zwei Tacten
drei mal Ist-molk, ein mal Davon-Dreiklang, im
dritten und vierten Tacte drei mal G-mo1l, ein mal
Patron-Dreiklang, dann Uebergang nach Eis-Dur
und durch enharmonisches Dis Rückkehr in Its-mail)-
nichi so recht zur Geltung kommen, zumal es dem
Künstler in der Höhe an Stärke gebrach; dagsgM
gelang das Duett mit Santuzza besser und folgt«
demselben reicher Applans

Die Männer- und Frauenchöre waren SUE M«
nur-ist, so name-mich de: kerigieke Chor vor der
Kirche und der esfectvoll aufgebaute Chor in dem
Trlnkliede Tnriddns —- Hrn. Eapellmeister Moritz

Grimm aber wünschen wir ferne-es eifkiges Streben,
daös ihm die Palme der Anerkennung erringen
m e. —-gDas sich dieser Opera-Ausführung anfehließende
reizende Lustspiel ,,Die Kinder: der Exceh
lenz« fand dank dem ausgezeichneten Spiel aller
Mitwirkenden reichen Beifall. Eine wunderhübsche
Leistung bot wiederum Frl. Lüs f our, deren Trudi
nichts von einem NormabBühnenbacksilch an sich
hatte, sondern einen verfeinerten, individualisirteu
Typus dieses Genres bildete und von der Darstels
lerin mit lebendiger Frische und natürliehem Humor
gegeben wurde. Unter den übrigen Darstellern wol«
len wir es uns nicht verjagen, die Darbietungen der
Herren Max Hänseler, Oskar Brauer und
Eduerd Köhler noch besonders hervorzuheben;

Auf den St. Petersburger Rennen
nahm der ,,Plaisir« des Herrn v. Block am
Diustag einen zweiten Preis. »Plaisir« wurde von
seinem Concurrenten »Thor«, der von dem vorzüg-
lichen Herrenreiter Nossowitfch geritten wurde, in ei-
nem glänzenden Finish um eine halbe Pferdelänge
geschlagen.

Der Zustand des jungen Mädchens E. W» das
in der vorigen Wvche tn den Dom-Anlagen einen
S elbstm o rdsV er fuch machte, giebt gegenwär-
tig, wie wir hören, Hoffnung auf Genesung.

Das Eisenbahn-Departement hat, wie die, Blät-
ter melden, von neuem verfügt, daß auf allen Eisen-
bahnstationen gekochtes Wasser zum Trinken
vonäthig fein muß; außerdem ist den Buffetinhabern
anemvfohlen worden, den Reifenden unentgeltlieh
korhendes Wasser zu verabfolgem

seiest-Is-
riee Uosdifsen Telesrashssssseursk

« Nestern, Donnerstag, eingelaufenJ »
Berlin, Mittwoch, J. August «(21. Juli)

Heute findet eine Sitzung des hiesigen Collegiums
der Kaufmannsältesten statt, um Anträge an die
Regierung wegen der Waarenkäuftz welche vor dem
25. Juli in Rußland abgeschlossen sind, auszuarbeis
ten. Diefewerden wahrscheinlich nach dem· alten
Zollfatze behandelt werden. Der »Confeetionär«
schreibt, die deutschen Fabrieanten seien um das
Schicksal der noch vorliegenden alten Aufträge aus
Rußland besorgt; ein großer Verlust sei unvermeid-
lich, wenn die in der Arbeit befindlichen Waaren
nicht abgenommen würden. Die Ausführung neuer
russifcher Aufträge sei fast in allen deutschen Fabri-
ken sofort inhibirt worden. Sie betrafen hauptsäch-
lich Kammwollstoffa Leinwaaren, landwirthfchhftlichs
Maschinen und Mafehinentheile .

London, Mittwoch, 2. August (2I. Juli)
Gestern traten die für rufsische Rechnung in Dum-
barton gebauten Dampfer »Malygin«, ,,Uiin« und
,,Skuratow« ihre Fahrt zum Jenisfei über das Ka-
rifche Meer an. Die Dampfer führen englische
Schienen für die Sibirische Eisenbahn. Man hofft«
dieses werde der Anfang eines ausgedehnteren Han-
dels zwischen England und Sibirien fein.

Athen, Mittwoch, 2. Aug. (21. Juli) Die
» Kronprinzefsiii Sophie wurde glücklich von einemr gesunden Knaben entbunden.

Belgrad , Donnerstag, 4. Aug. (22. Juli)
Unter dem Jubel der Bevölkerung traf hier der erfie

- Dampfer der serbifchen DampfschifffahrtssGesellfchaft
ein, deren Thätigkeit mit derjenigen der ruffifchen

, Donau-Dampfschifffahrts-Gesellschaft eng verbunden
: sein wird.

B erlin, Donnerstag, 4. Aug. (22. Juli),
Der ,,Reirhs-Anz.« meidet, daß der Bundesrath nach
sorgfältiger Erwägung die Frage verneint habe, ob
über die Befreiungen vom Zoll-Zufchlage hinaus,
die in der Verordnung vom W. v. Mts vorgesehen
sind, weitere Ausnahmen gewährt werden sollen.
Dem Zeiipunet des Abschluffes der Kaufverträge sei
keine einfchneidende Bedeutung beizumessem »

- Geftern Nachmittag explodirte in Kiel bei
Schießverfuchen auf dem Panzerfchiff »Baden" eine
Kartousehe Neun Personen, darunter zwei Osficiere,
wurden getödtet und 14 Matrosen leicht verwundet.
Prinz Heinrich war an Bord und betheiligte fich
eifrigst an den Hilfeleistungen für die Vetwundetem

Paris, Donnerstag, 4. Aug. (22. Juli) Auf
der Pariser Ringbahn stießM SSstSM AVEUD ZWSI

H Züge zusammen. 59 Menschen find verwundet, aber
, größtentheils leicht, fo daß alle nach Haufe fahren

konnten. ·

London, Donnerstag, 4. Aug. (22. Juli)
Die Bank von England erhöhte den Discont auf
3 Procent.

, Felegravhilaiek gener-beruht
« Berliner Börse, Z. August (21. Juli) Ess-

100 kühl. or. Cassa. . . . . .
.

. 210 Nun. 50 Pf.
« 100 Abt. or. Ultimo . . . . . . . 210 Amt. —- Pf·
, 100 Rbl. or. Ultimo . . . · . . . 209 Ratt. 25 Pf.Tendenz: fes.

Berliner Börse, Z. August (22. Juli) Ist-s.
; 100 Rbl.pr.Cassa. . . . . . . . 210 Ratt-Pf.
- 100 Not. pr. Unimo . . . . . . . 210 Amt. 25 Pf.

100 Rbl or. Ultimo nächsten Monats. . 209 Amt. -Pf.s Tendenz: schwach.

l Für die Nedaetion verantwortlich:
l These-nun. France-errettet·-

List» Vörptfåe Zeitung: 189Z.M
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Die »New Zeit« berichtet in Bestätigung. frühe»-
rer Welt-nagen, daß mit Beginn des kommenden
Studiensahces dassAmt des Prorectors auf-
gehoben und dafür der Posten eines» Jnspectors der
Studirenven creirt werden» soll. Ferner werde ge·
gewärtig, geniäß esger «An-or·dnuz1g. des; Ministe-
riums, an einer Zusammenstellung von Daten und
einer Feststellung der Grundlagen geardeitexauf de-
nen das allgemeine lzkniverfitätiihStai
tut mit Abänderungen, wie sie »durch die loralen
Verhältnisse bedingt .«·.slnd, eingeführt werden soll.
Man erwarte, daß der Entwurf utcht späierals im
Herbst dieses Jahres zur Bestätigung auf dem Wege
der Gesetzgebung werde vorgestellt werden und daß
die Einführung des allgemeinere-Statuts nicht spä-
ter als in; Jahre 1894 erfolgen werde. -

Unser· Landsmann Professor « Dr. Erust v.
Bergmann ist, wie BerlinerBlätter melden, so-
eben szum Decan der medicinischen Fakultät der
Universität Berlin erwählt worden« . -

—-» Der Untersuchung-seichter des Wladiwostoter
Besiaksgerichtz F. v. Bringe, ist, dem ,,Reg.-sllnz.«
zufolge, zum Gehilfen des Pcocureurs des Oceanischen
Gebiets ernannt worden.

—- Das vom MedicianalsDepartement ausgear-
beitete neue ApiothekenStatui enthält einen
Artikel, dem zufolge es nur Proviforen gestattet
sein soll, Drpguenhandlungen vorzustehem
Nach der ,,Ssudeb. Gas».« ist das Statut bereits durch
alle Jnsianzen gegangen und vom Minister des Jn-
nern bestätigt.

Aus Felslin berichtet der ,,sFell. Anz.« über
die Verwendung des Inventars. der
ehemaligen Landesschulex »Ja Gemäßheit
eines bezüglichen Beschlusses des letztversamnrelten
Landtags hat am so. Juni in Riga unter dem Vor-
siu des Herrn residirenden Landraihs Baron Tiefen-
hausen eine Commission genagt, welche über die
Verwendung der zur ehemaligen hiesigen Landesfchule

Achtuicdzwauzigsiwier Jahrgang.
gehörigen Juventarstücke Bestimmung getroffen hat.
Freundlich« Mittheilung danken wir Einsicht in
nachstehende, diesen Gegenstand betreffende Details
A. Kostenfrei werden abgelassen an verschiedene
Wohlthätigkeitsanstaltems I) an den iivlsändischeu
LepkmVerein das Gros des Inventars, darunter 40
Betten mit vollständiger Einrichtung, Wäsche, Lllivbiliay
Küehengeräth,- Tischserväce &c. 2c.; L) an den Jung-
stauen-Verein in Riga der Blüthnersche Anstaltsflügelz
Z) an die Diakonissensslnstalt zu Riga verschiedenes
Haus«-« und Tisxhgeräthz ·4)·an das Alexander-Oliv! zu
SOorpat verschiedene Bettwäschq s) an die Reimerssche
Augenheilanstalt zu Riga diverse Ben- uud Tisch-
iväsch.e»,» B. K auzss w e i s.e werden sit-getreten; i)Der
Augenklsintt des Herrn Dr. Truhart hier 8 Betten
nebst dazugehörigen ilstatratzenz L) der Taubstumuiem
Anstalt zu Fennern diverje Betten» Niobiliar und
Hausgeräth ——Diez Theilung resp. Auslieferung der
Gegenstände ist zum größten Theil bereits am Montag
unter der Leitung des ehemaligen Casseucurators des
Landesgymuasiums, Kteisdeputtrteux Baron Ungern-
Siernberg, erfolgt. sie trausii gloria mundjF

— Ohne daß uns, schreibt der »F«ell. Auz.«, von
irgend einer Seite hierüber eine private, geschweige
denn eine sposficielle Niitlheilung zugegangen wäre,
hat es der Zufall gefügt, daß wir erst nachträglich
erfahren haben, daß sith bereits beim »Erscheinen der
vorigen « Nummer »den »Fell. Aus« in der Person
des Ce n s o r s unseres Blattes ein Wechselcvollzogen
hat, indem an Stelle des seitherigen Censors, des
Herrn Stadtsccreiärtsl Th. Voß, welcher bekanntlich
nächstens Fellin verläßt, mittelst Rescripts des livi
ländischen Herrn Gousverneurs vom s« Juli sub
Nr. 6442 der « Herr hypothekenkSeeretär M. v·
Tobieu zuden Funktionen dieses Postens berufen
ist . . . , ·

- — Zu dem durch den Weggang des Herrn v.
Hlrschhehdt uacant gewordenen· Posten eines Acsifes
Jnspectors ist, dem ,,Fell. Aus« zufolge, berufen
worden und hat denselben bereits angetreten der
seitherige Jnspeeior des 8. Districts des IV. livläns
bischen Bezirks zu Oberpahlem Baron L. Nonne.

— Professors Dr. Heinrich S ch o e le r aus Berlin
ist, dem ,,Fell. Anz».« zufolge, am Montag in« Felltn
zu mehrwöchentlichem Besuch bei seinen Eltern ein-
getroffen. ·

Jn Riga durfte die Schifffahrt von dem
am Dinstag in Kraft getretenen «Maximaltarif
auf ausländische Waaren aus Staaten, die mit Nuß-
land keine Separaiconventionen abgeschlossen haben,
um so sühlbarer berührt werden, als gleichzeitig die
La st g e b ühr um das Zwanzigfache erhöht wird.
Während russische Schiffe und— solche von anderen,
durch Haudelsabschlüsse geschützten Staaten nach wie

vor beim Ein« und Auslaufen in den Rigaer Hasen
5 Lob. pro Last zu zahlen haben, wird von den
einigen, al-so besonders von den unter deutscher
Flagge ankonimenden Schiffen jedes Mal l RbL
pro Las? bei der Ankunft wie bei der Abfahrt
erhoben, so daß beispielsweise ein Schiff, das
bisher für seine 250 sLast in Summa 25 Rot.
zahlte nunmehr nicht weniger als 500 Rbl
zahlen u1üßte. Daß unter solchen Umständen
fort-tun Schiffe unter deutscher Flagge in Riga zu
den«-f; Seltenheiien gehören werden, liegt auf der
Hand. Der »Rish. Westn.«,«: dem diese Zusam-
merzzflelluug entnommen ist, fügt seiner Notiz hinzu,
daß? wohl nur die deutschen Passagierdanipfer ihre
regelmäßigen Fahrten sortsetzen werden, weil sie nach
dem Gesetz die Lastsieuer nicht jedes Mal bei ihrer
Ankunft und Absahrtz sondern nur ein mal für die
ganze Navigationszeii zahlen. Da aber non ihnen
bei ihrer ersten Reise in diesem Jahre nur s Kote.
pro Last erhoben wurde, so uküssen sie jetzt pro Last
noch· 95 Korn proAnkurist und zebeuso viel per
Absahrt nachzahlenj , . .

It! Eftland ist, wie die ,,Eft,l. Gouv.-Z.«
mittheilh aus die allerunterthänigfte Unterlegung des
Miuisters des Innern die Kaiserliche Genehmigung
erfolgt, die Wrangelshofsche Gemeinde
im Wesenbergschen Kreise zu Ehren ihrer Mai; der
Kaiserin in .,,M a r ie u - G e m e i nzd e uinzubenennens

Jn Reval weilt, der «,Re··v. ZU· zufolge, seit
einigen Tagen zum Besuch bei seinen Eltern der
Professor der Kunstgefchichte an der Universität Straß-
barg, Dr. Georg Dehio. ,-

Jn Libau ftellt, wie die -»Lib. Z.« entgegen
einer früheren Meldung berichtet, g der Dampfe:
,,C ur data« seine Frahrten nicht ein, sondern wird
die Verbindung zwischen Stettin und Libau vorläu-
fig in bisheriger Weise regelwäßig unterhalten. Auch
der Darnpser ,,Kurland« wird wieder zwischen Stet-
tin urid Libau verkehren. Am Sonnabend geht der-
selbe von Libau ab, auch Auswauderer an Bord
nehmend zur Weiierbeföxderung über Bremem —

Am·».-Montag »nahcn die ,,Curonia«« etwa 70.—80
Musik-anderer mit, die vie« Bremen nach Amerika
befördert werden sollen. Diese Tour dürfte schon
deshalb einen Vorzug vor der Rotterdamer und der
Antwerpenesr Linie verdienen, weil die Urbetfahrt
von Libau nach Rotterdam und Antwerpen 7 bis 8
Tage dauert, während Brernen via Stettin in Pf,
Tagen erreicht wird. --·- Auch die legten Lübecker
Dampfer nahmen Au s wanderer mit. Desglei-
chen sind »für die nächsten Fahrten der Lübtcker
Dampfer sowohl wie der ,,Curonia« Auswanderers
Passagiere bereits angemeldet. . — .

Si. Petersburg, 22. Juli. Das Abhän-

Qbouuemeuts nnd Jusetate vermitteln: in Rigiu H. Laugen-i?AnnoncetpBureauz in F e l l i n: E. J. Kaum« Buchh.; in W ern« W. v. Ga -

fron’s u. Ftn Vieh-of« Bucht« in W a! Z: M. Rudolfs? Buchhq in R e v a l: Bachs» v.
Kluge Z: Ströhmz in St. P et e r s b u r g - N. Mattisetfs Centrabslnnoncensslgentur.

gigkeitssVerhäliniß Finnlands von
Rußland und seine Beziehungen zu unserem Va-
terlande werden nach der handelspolitischrn Seite
bit! VDU dem ,,G r as hd." einer kurzen Kritik unter-
zogen. Jndem das Blatt den Erlaß der deutschen
Regierung registrirt, nach welchem Finnland von
den neuen Kampfzbllennicht betroffen wird, erblickt
es in diesem Umstande eine Anomalie und wirst« die
Frage auf, ob die Maßnahmen Rnßlandz welche zu
ergreifen es zur Wahrung seiner materiellen Inter-essen für nöthig fand, ihren Zweck erfüllen können,
wenn fie auf einen großen Theil des russisrhen Kai-
serreirhes nicht angewandt werden. Eine solche Aus·
nahmeftellung Finnlands bedeute einfach, daß fünf-
zig Werst von St. Petersdurg alle den internatio-
nalen Handel berührenden Verfügungen« der russislchen
Regierung selbst— dann ihre Kraft verlieren, wenn sie
durch außergewöhnliche Umstände hervor-gerufen
sind. Es sei bekannt, daß Finniand für den »aus-
wärtigen Handel feinen eigenen Zolltarif habe, doch
müsse es bezweiselt werden, daß Finnland das Recht
besitze, mit anderen Ländern Handelsbeziehungen zu
unterhalten, die den allgemeinen Staatsinteressen und
politischen Erwägungen« zuwiderlaufen Habe doch«
Deutschland die Möglichkeit, aus irgend einem sinn-
ländischen Hafen russisches Getreide zu einem Splitt-
preife zu beziehen, indem anzunehmen iß, daß( · die—
Getreidepreise anläßlich der erschwerten Ausfuhc Ybzek
deutend sallen werden. Deutschland könnte daher in
diesem Jahre russisches Korn zu bedeutend niedrtgeren
Preisen erhalten, als solche bei gesunden« und« nör-
malen Handelsbeziehungen zu erwarten wären. . .

— Die Arbeiten zur Dammanfschüitniig für "di"e
Sibirische Eisenbahn find für die Strecke
zwischen Tstheljabinsk und Kurgan beendet.
Jn der zweiten Hälfte des Juli soll mit der— Schie-
nenlegung begonnen werden. ««

— Nachdem der Versuch des sraknzssbss i-
sehen Cultusminifters Bourgeois, iIiIYEÅHZHCFY
um Condorcet russischen Sprachunterricht einzuslihrsiji·, ·

von großem Erfolge begleitet gewesen, sind, wieksjdfie »

,,Si. Bei. Weh« erzählen, jetzt auch in -den—«s--·-Lh·"eekirxigx
Charlemagne, Louis-le-Grand, Busson n. andkrusi
sische Sprarhenrse eröffnet— worden. »Der sitt«-
drang zudenfelben war so groß, daß das Cultrrjsk
Ministerium, außer Stande, die genügende Anzahl
küchtiger Lehrer zu finden, sich nach Rußland
Beseitigung dieser Schwierigkeit gewandt hat. Es
follen nun mit Beginn des bevorstehenden Schuljähk
res mehrere Lehrer der russischen Sprache nach Paris
abcommandirt werden. «,

-— Die Allerhöchst bestätigte Gesellschaft
zur Exploitation der Babajewsschen sent-r-
fe sten Substanz hat aufgehört zu exlstirem Am

Jesiiieisn i

Dncretie
Von Dncshatecqicins

; Aus dein Französischen « «
von B. J.

» Der Weg, welcher aus Lauterbxunnen nach Mur-
ren sssührt, ist sehr abschüssig und schniutzigz das

i Wasser rieseit dort von-allen Seiten, und der Schat-
i ten der großen Fichieii», welche den jähen Abhang

des Berges bedecken, hindert die Sonne, ihn jemalss zu trocknen. Des Tags beunruhigt nian sieh« wenig
darüber; der Touxist hat gewöhnlich einen leichten
Sinn; je mehr man gleitet, destso mehr lacht man,z« und die leichten Schreckensrufq welche von den Rei-

I terinnen ausgestoßen werden, die auf dem Rücken
I ihrer Maulihiere den« Abhang e1kiimnien, bilden ein
H unschuldiges Vergnügen deöchescheidenen Fußgängerz
I welcher, den« Tornister aus gdem Rücken und den
i Stock in der Hand, ihnen folgt. «

I Nachts ist es anders; der Weg ist schmal, der
i Abgrund tief, pechschwarze Dunkelheit hüllt-2llles·ein,
Z und wenn der Mond nicht scheint, so hat der Rei-

seude, welcher sieh in diese Gegend« wagt, seine volle
«. Aufmerksamkeit nöthig, um nichtaus dein Geröll
H oder den Wurzeln, die hier und da« den Boden be«
I decken, eine» Fehlen« zu thun, de: oft iddtuche

Folgen haben könnte.D« In einem der letzien Tage des Juni 187 . «,z drei Uhr Morgens, stiegen zwei Männer, ein Tou-
tist und seit! Führer, rüstig diesen Weg hinan.

Z Ihr- Schriih geschmeidig und langsam, wie der
7 wahre Bergbewohney wurde in de: Siille der. NachtI weithin gehört; überall herrschte dichte Finsternis

und den Sternen, welche am Firmament sanken-v,
gelang es nicht, das dichte Blätterdach über den
Köpfen der beiden Wanderer zu durchdringen Auch
ist in der Nacht, wo ein Fehltriit das Leben kosten

kann und man. fich erst seit gestern kennt, eine Hie-
ßende Unterhaltung unmöglich; Jeder schreitet aus,
schweigend und gesammelt, wie die Natur, die ihn
umgiebt.»

·
· «

»

Benutzen wir diesen Augenblick, um unsere bet-
den Wanderer dem Leser vorzuxftellenz in Anbetracht
der Dunkelheit wird er uns wohl aufs Wort glau-
ben müssen. « » : .

Der Tourift ist ein großer junger Mann von
ungefähr dreißig Jahren; feine Züge find regelmä-
ßig, die Augen blau und lebhaft, das Gesicht von
einer hell kastanienbrauuen Färbung, der Bart ist
blond und seidenweiclz der Gefichtsausdruck sanft
und energisch; er ist weder» zu dick noch. zu mager,
sein: Aus-sei; sind zugleich-fertig und» stolz; se ist
eine jener Personen, denen die köstltche und seltene
Gabe verliehen lstksogleich sympathisch zu sein.

Der Führer ist» ein biederer Obetländer in mitt-
leren Jahren, eine in physischer wie in moralischer
Beziehung kräftige. Natur; sein Fuß Hist breit,- sein
Rücken etwas gewölbt; nur Hauf feinehrliches Ge-
sicht hin, dasjganz Ruhe und Kaltblütigkeit ist, wür-
det ihr ihm aufjede beliebige fchneebedeckte Berg-
spitze folgen, wenn es ihm gefallen würde, euch hin-
zuführen. ·

Aber während unserer Vorstellung hat der Tag
sich angekündigtz der schwarze Schatteir der drei
Berner Riesen beginnt sich am weißlichesi Horizont
hervorzuheben, die Sterne erblassen in dem weniger
tiefen Blau des Himmels, und in den Gesteinmasfen
des Schwarzen Mönches unterscheidet das-Auge schon
unbestimmt die Risse der Schluchten und die mit
Schnee bedecktenStellein die sich zerstreut an den
Ybhängen befinden.

Nirgends ist der Aufgang der Sonne feierlicher,
als in sden höheren Regionenz diese vollständige
Stille der Natur, welche von keinem Geräusch un-
terbrochen wird, diese Reinheit der thaugetränkten
Atmosphäre, diese Entfaltung der Unermeßlichkeit bei
dem zunehmenden Lichischimmer im Osten erfüllen

die Seele« mit einer den Bewohnern der Ebene un-
bekannten Bewegung. s «

Unsere Reis-enden kamen an dem Orte an, wo
der Weg, eine halbe Meile vor Murren, plbtzlich
aus dem Walde hinanssührt und wo man. die präch-
tige Gebirgsmaner der Jungfrau so nahe vor
sich sieht, doß man glauben mischte-« diese Königin
der Alpen mit den Händen berühren zu können.

,,Wie schön« smurmelte der .Tonrisst.. ,,Wie
denkt Ihr über das.-«We.tst-e·r, Führer? Es ist, wie mir
scheint, uach Wir-vier»- . ,

»Bis Mittag bleibt es schön, und die Aussicht vom
Schilthorn wird heut’ Morgen klar sein, doch für
später bürge ich nicht; seht Jhr diese kleinen weißen
Wolken, die über. dem Tschingel htnsegelns Das
bedeutet Unwetter für heut' Abend und wir werden
gut thun, uns gu beeilen, wenn wir ohne Regen nach
Lauterbrunnen zurückkehren wollen. Jst dem Herrn
daran gelegen, in Murrenkzn frühsiücken s«

«,Dnrchaus «nsicht; sich bin hier wohl wie das
Kameel in der Wüste; die Berglusi nährt mich, und
übrigens haben wir Lebensmittel.« "

«Jn diesem Fall-also — schlagen wir den Weg
nach rechts ein; er ist steiler, aber kürzer; ich sehe,
daß der Herr ein guter Fußgänger ist, und wenn
andere Reisende sich heutie Morgen aus Murren
nach dem Schilthorn ausmachen, so werden wik
seinen Gipfel noch vor ihnen erreichen«

»Das ist mir recht, vorwärts»
Die Retsenden verließen also den eingeschlagenen

Weg und wandeu frei) quer durch das Gehölz des
steilen Abhang-es. Bald. erreichen sie die grünen
Triften, wo schöne Kühe mit schwarzen Augen und
feuchten Nüstern unter den blühenden Rhododendren
weiden; dann die Grenze der Weg-Nation; nur einig«
spärliehjxexkssinsenflecke zeigen sich noch hier nnd da,
wie »·H·fzi«i·;;seppiche inmitten des Gerölls nnd der
nackieifkpfssUit hingesäeh Der FUßst9kS- WSIchEk
dem Zfege eines schäumenden Gießbaches
gefolgt hkt jetzt durch eine» schmale Schlucht,

weiche in ein Amphitheaier hinausläuftz das von
großen Felsen mit steilen Wänden gebildet wird.
Hier findet steh der erste Schneeflech : .

,,Nun«, spricht der» Führer, ,,frühstücken wir; dies
ist der gebräuchliche Platz dazu; hier spürt man
nichts von dem Winde, der um die Berggipfel
braust« » «

Welches lucullische Diner würde je diese Mahl-
zeiten an den Halteplätzen des Touristen und des»
Jägers aufwiegenis Das Licht hat zugenommen;
über die Gipfel ringsum gleitet, noch schüch«iern,
ein Sonnenstrahl; überall Einsamkeit, grenzenlose
Oede . . . man ist so hoch und die Welt ist so
fern! Nur ein Roihschwänzchen -—-«·der letzie Vogel
in diesen Regionen —- schmeitert sein Morgenlied
in die Luft hinaus· Unruhig, Fremde jin seinem
stillen Bereich zu sehen, isprinigztszes hin und« Cis!-
hüpfi von einem Fels auf, den andern. Bald nähert
es sich ihnen, um sie besser betrachten zu können,
bald flieht es, durch seine eigene Kühnheit ersehnt-Ei,
um bald wiederzukommem Sei ruhig, kleiner Vogel,
die« Einsamkeit ist dein Vnierlatih die Freiheit dein
Lebenjgenieße sie ohne Furcht, Wkk kömmt dkch
darum beneiden, aber wir werden sie dir-nicht
rauben! »

Nachdem die beiden Männer ihr srngales cjsiühs
stücke beendet haben, setzen sie ihren Weg weh. den
Bexgspitzcn hin fort; hier aber giebt es nicht ein-
mal einen Pfad mehr; die schneebedeckten Plage
werden immer größer, die Strecken zwischen ihnen
immer kleiner; bald hinterlassen die Tritte der-Män-
ner deuiliche Spuren, der Schnee bedeckt Alles; nur
einige zerftreute Felsblöcke tauchen noch aus der
weißen Ebene hervor, wie schwarze Pnnete in diesem
riesigen Herinelinmanteb Hier is? das Hüttchen,-
Wslches als Zufluchtsort dient; ein Block giebt das
Dach ab, ein Fenster von der Größe einer Hand
Ekhellt es; die Zwischenräume der Steine sinds;111»k,t-
ausgetrockneten Flechten verstopst und w,enn...2!2x1ch,k
oder Sturm euch in dieser Einbde übern-sehen

M 165. Sdnnabenky den 24. Juli (5. August) l893.·



W. Juli versammelten sich, wie die »St. Bei. Z.«
Vstkchkeh die Besitzer der Antheilscheine zu einer Ge-
neralversammlung und beschlossen einstimmig, die
Gesellschaft zu liquidirem Vor dem Beschluß der
Ltquidation wandte fich der leitende Director der

· Gesellschaft, Herr Lilienfeld, mit einer längeren Rede
an die Anwesenden, in der er die Geschichte und
das vorzeitige Ende der Gesellschaft verlegte. Die
Liquidation drohte zahlreichen Besißern von Antheih
scheinen ernste Verluste. Jndiffen hat die Idee des

- Babajew’schen Unternehmens eine Zukunft und es
wäre Kleinmuth gewesen, sie aufzugeben. Noth-
wendig war nur eine Reorganifation und vollständige
Reform des ganzen Geschästs An diese machte sich
nun mit unermüdliehem Eifer der Director Lilien-
feld. Er hat folgende Combiiration ausgearbeitet:

" an Stelle der Babajewsschen Gefellschaft wird eine
neue Association unter dem Namen ,,Erste all-
russische Feuer-Gesellschaft« gegründet.
Zweck der neuen Gesellschast ist, einen Hort für
alle Erfinder von feuerfesten und Lösch-A-pparaten,
sBorrichtungen &c. zu bilden. Die Statuten der neuen
Gesellschaft sind von der Regierung bereits bestätigt
und die Besißer der Babajewsschen Antheilscheine
werden nun sämmtlich Mitglieder der neuen Gesell-
schaft. Nach dieser Schilderung der Sachlage be-
schlossen die Versammelten einstimmig, die Geschäfte
der Babafewschen Gefellschaft zu liquidiren und in
die neu-e Gesellschaft einzutreten.

— Die »Mosk. Weh« melden, daß unter dem Präsi-
dium des Finanzministers jüngst eine Versammlung
von Repräsentanten des Finanzcninlfteriums, der
Reichsbank und mehrerer Privaibanken stattfand.
Die Versammlung beschloß, daß die Privatbanken
Darlehen auf Getreide in unbegrenzten Summen zu
IV, bis 7 hist. verabfolgen sollen, während die
Reichsbank ihrerseits den Privatbanken Darlehen zu
IV, pCt. ertheilt. Die Privatbanken tragen alle
Unkosten, ausgenommen die Vetsieherungskostem

Ju Kiew wurden nach den »Mvsk. Wen«
am W. d. Mts. drei Personen die Opfer
einer· Benzin-Explofion. Jn der Jecysh-
Einsehen Bude auf dem Kresehtschatit,« gegenüber dem

»Sei-Stube der Stadtverwaltung, lagerten im Erdge-
schoß bedeutende Borräthe an Benzim Petroleum
und anderen leicht aufflammenden Materialien. Als
einer der Commis sich mit einer brennenden Lampe
in das Erdgeschoß begab, erfolgte die Exploston und
eine mächtige Flammengarbe schoß aus der Thür-
dffnung hervor. Der Commis retteie sich mit

» lnapper Noth auf die Straße. Man erstickte die an
ihm euzporzüngelnden Flammen und brachte ihn

«« ins Krankenhaus, wo man indessen wenig Hoffnung
auf Wiederherstellung gab. Der Budenbefiizer
brachte sich ebenfalls in Sicherheit, doch trug auch
er schwere Brandwunden davon. Der in der Bude
ausgebrochene Brand wurde von der Feuetwehr
rasch gelöscht und beim— Wegräumen der Trümmer
fand dieselbe die Leichen des jüngeren Cocnmis
Jerhshkin’s, sowie einer Frau und eines Mädchens,

— welche zusällig in der Bude gewesen und durch den
- in Folge der Explosion sich entwickelnden Rauch er-

stickt waren. i

jstitischek case-betrat.
Den Ist. Juli Cz. August) Is93.

Jtt Deutschland äußern sich die »O a m b.
Nacht« zur handelspolitifchen Situa-
tion wie folgt: ,,Je sehärfer der Kampf geführt
wird, um so schneller wird er beendet sein. Das
Jnteresse an feiner Beendigung ist auf russifcher
Seite ungleich größer als auf der deutschen, wenn
auch eine Reihe unserer Aussuhrwaaren und na-
mentlich fast die gesammte Eifenbrauche schwer ge-
troffen werden. . . . Die Verständigung wird vor-
aussichilich eine leichtere sein, wenn Rußland die
Confequenzen feines wirthfchaftlichen Verhaltens bes-ser und an der Hand der Erfahrungen zu übersehen
in der Lage ist. Der Zweck jedes Krieges ist ja der
Friede, d. h. die Herstellung eines erträglichen Ver-
hältnisses, sin welchem man später zueinander leben
will. Zu solchem Resultat werden wir auch durch
einen Zollkrieg kommen. In Deutschland ist bisher
keine Stimme laut geworden, die ein Entgegenkom-
men gegen Rußland empfohlen hätte. Alle Par-
teien, ja alle Interessenten fmd darüber einig, daß
der Kampf durchgeführt werden muß und nicht eher
beendigt werden darf, als bis Rußland mit den
Zollsätzen für die wichtigsten deutschen Jmportwaai
ren erheblich herabgeht.«

Die ,,Leipziger Neuesten Nachrichten« beginnen
eine ArtikelsSerie über die legten Red en des
Fürsten Bismarck. Jn der Einleitung lesen
wir: »Fücst Bismarck hat sieh gegen die internatio-
nale Socialpolitik ausgesprochen, aber wer rühmt sie
heute noch von allen Denen, die damals den alten
Jules Simon im Berliner Schlosse anjubeltens Fürs!
Bismarck hat rechtzeitig gewarnt, durch Eoncessionen
in Afrila sich die englische »Freundschast« zu er-
kaufen. Wo sind die begeisterten Männer, die"«·-e"inst
den Erwerb Helgolands als ersehnte Mehrung des
Reiches mit allen Lungen priesen? Schritt für Schritt
hat der greife Staatsmann den Reichskarren auf
dem gleitenden Wege zu bremsen gesucht, auf demunsere Autorität im Auslande zertrümmert werden
mußte; wo sind jetzt die begeisterten Freunde der
»ungemein einfachen Politik« des Grafen Eaprivis
Und die große Heldenthat der Handelsverträge wünfcht
setzt drei Viertel des Reichstages in die Gegend, wo
der Pfeffer wächst. Wer allein blieb damals nüch-
tern im allgemeinen Opiumtaumels Langsam, aber
sicher hat sich die Erlenntniß Bahn gebrochen, daß
der greife Bismarck doch noch unter allen Lebenden
am sichersten fühlt, was unserem Vaterlande Noth
thut. . . Es find nicht nur die Fehler feiner Nach-folger, die heute das Gestirn des Fürsten Bismarck
doppelt hell erstrahlen lassen, die heute Tausende von
Deutschen aus allen Gauen des Reiches in seine
Einsamkeit führen, es sind in weit höherem Maße
die Verdienste, die der greife Mann durch sein pa-
trioiisches Verhalten nach seiner Entlassung sich um
sein Vaterland erwarb.« . . . Dann heißt es weiter:
»Auch in der jüngsten Zeit hat Fürst Bismarck zu
wiederholten Malen gesprochen. Den äußeren« An«
laß hierzu boten ihm die Huldigungszügy die aus
allen Gauen unseres Vaierlandes im Sachsenwalde
eintreffen. Aber wenn auch jene Huldigungen den
äußeren Anlaß boten, so hat doch Fürst Bismarck

würde, wäret ihr glücklich, dort Holz und ein Moos-
bett, ein Nachtlager und einen Herd zu finden.

Glücklicher Weise bedürfen unsere Reisenden dessen
norhnichtz der Schnee, noch hart, gestattet ihnen,
rasch vorwärts zu schreiten, und eine Stunde unter-
halb des Gipfels erreichen sie das Marmorkreuz
welches den Ort bezeichnet, wo vor einigen Jahren
eine Engländerin vom Blitz getödtet wurde; die
junge Dame, welche seit acht Tagen verheirathet war,
machte ihre Hochzeitsreife . . . ihre — Todesreisr.

Von diesem Kreuz erreicht man bald den letzten
Etat, den man bis zum Gipfel verfolgen muß; zur
Rechten sieht man glatte Abhange, die aber ihrer
Steilheit wegen unwegsam find; links fällt der Berg
senkrecht ab, und auf den Weiden in der Tiefe er-
scheinen die großen Fichten wie Weihnachtsbäumez
der Weg, dem man jetzt folgt, ist nur einige Meter
breit, und ein zufälliges Ausgleiten würde euch weit
hinführen. Man braucht nothwendig den Stock, um
sich zu halten.

Da ist endlich der Gipfel; der Führer pflanzt
feinen Stock im Schnee auf und zieht seine Uhr.

»Der Herr ist ein Engl-Inder P«
»Ich? Nein, warum diese Frage P«
»O —- ich wünsche dem Herrn Glück; ich meinte,

daß nur ein Engländer mir hätte auf dem Wege
folgen können, den wir soeben zurückgelegt haben;
es ist noch nicht acht Uhr, nie ist man in einer so
kurzen Zeit von Lauterbrunnen zum Sehilthorn hin-
aufgestiegen«

Diese kleine Schmeichelei schien dem jungen
Mann Vergnügen zu machen: - »Nun«, mur-
melte er vor sich hin, »der Doctor wird zufrieden
sein, feine Vorschriften haben ihr Gutes für mich,
diese Lebensweise gefällt mir.««

Wir werden es nicht unternehmen, das spann·
rama zu beschreiben, welches vor den Augen oder
vielmehr zu den Füßen der Reif-enden sieh ausbrei-
tete; diejenigen unserer Leser, welche es einmal be-
trachteh haben es nicht vergessen, und unsere Feder

würde ihrer Aufgabe nicht gewachsen fein —— denen
gegenüber, die es nicht kennen.

Wie der Führer es vorausgefagt hatte, war das
Wetter prächtig.

Auf der Spitze des Schilthorn dient ein kahler
Felsblock zugleich als Sih und als Tifch; unfere
Wanderer fetzien sich darauf, und der junge Mann,
auf den ein für ihn ganz neues Schauspiel einen
lebhaften Eindruck machte, betrachtete dasselbe lange,
ohne Etwas zu sagen. Sein Begleiter, fchweigfam
wie jeder gute Führer es fein muß, hatte feine Pfeife
angezündet und schien, die Ellenbogen auf die Knie
gestützy an dem Entzücken des Fremden feineFreude
zu haben; es giebt fo viele Touristety bei denen man
fo wenig davon merkt, nnd die Führer kennen ihre
Leute besser, als man es glaubt.
. Plöhlich richtete er feine hohe Gestalt auf und
beugte, indem er« feine Pfeife aus dem Munde nahm,
feinen Kopf nach vorn mit der Miene eines Men-
fchen, der plötzlich etwas Ungewöhnliches bemerkt.
Zwei schwarze Puncte bewegten sieh nahe der Hütte
über den Schnee. . «

,Um Vergebung, daß ich Höre, mein Herr, fagte
er, aber ich hätte gern für einen- Augenblick das
Fernrohr; ich glaube da unten Gemien zu fehen.«

,,Gemfen! Welch glüeklicher Zufall! Seht fchnell,
wie viel find ihrer s«

Der Führer blickte lange hin.
»Es sind keine Gemfen; wenn es möglich wäre,

würde ich fagen, es feien Damen. . .«

»Dament fie sind doch nicht allein? Es ist dort
ohne Zweifel eine ganze Gefellfchaft.«

»Nein, es find doch nur zwei Damen; weder
vor, noch hinter ihnen, fo weit der Blick reichd
fieht man Jemand«

»Das ift unglaublich! Können denn Frauen ohne
Führer hierher gelangen s« (Fs"r3«s··.»»«folgt.)

Xersxkggesekxkigsek«
Die Mitgliederzahl des Pe rnan Rad-

fahrersVereins beträgt nach d! »Bei-n. Z.«

niemals weder zu den Liszt-ern, noch zu den Braun-
schweigern oder früher zu den holsteiner··n, Diensten-
burgern und Oldenburgern allein gesprochen, fon-
dern zu der Gesammtheit feiner deutschen Volksge-
nossen, und er hat sich fo die Watte geschaffen, die
für ihn einst die Tribüne des Reichstages gebildet
hat. Fürst Bismarck ist nicht in das Parlament ge-
gangen; die rüde Art, in der fein Sohn gleich bei
feinem ersten Auftreten im Reichstage begrüßt wurde,
hat feiner Vorsicht Recht gegeben. Aber herrlich
wird sich für unsere Epigonen das Bild gestalten,
wie er, der Große, in feiner Einsamkeit die Gesand-
ten unferes Volkes unter den Riesenbäumen des
Sachsenwaldes empfängt, und wie er zu ihnen
spricht: Sprüche der Weisheit, gleich jenen Prophe-
ten der Vergangenheit, aus den Erfahrungen eines
reichen Lebens Warnungen und Mahnungen für die
Zukunft gestaltend. —- Man hat versucht, aus frühe·
ren Aeußerungen des Fürsten Widersprüche mit sei-
nen jetzigen Anschauungen zu formen Hund mit spöt-
tifchem Lächeln über das, was er jetzt sagt, zur Ta-
gesordnung überzugehen. Es bedarf nur weniger
Worte, um die Hinfälligkeit derartiger Argumenta-
tionen klar zu legen. Das Feld der Politik wech-
selt in kaleidoftopifcher Art: wo sich heute noch die
grüne Oase dem Auge bietet, zeigt sich morgen ma-
gere Dürre. Der Grundsatz der Bismarikschen Po·
litii hieß nicht: was ist nach den Theorien der wei-
sen Männer gut für den Staat? sondern: was ist
unter den gegebenen Verhältnissen gut und noth-
wendig? So ist es auch jetzt. Es hieße von Bis«
marck zu fordern, daß er allzu klein von sich denke,
wollte man ihm zumuthen, zu glauben, daß die Ver-
häitnisse fest genau ebenso liegen, als einst, da er
selbst nächst Kaiser Wilhelm I. an der Spitze der
Nation stand. Die Dinge haben sieh überall geän-
dert. Neue Männer sind gekommen und darum
neue Maßregeln nöthig geworden. Factorem die
einst im Hintergrunde stehen konnten und stehen
mußten, müssen jetzt nach vorn, und diese verfassungss
mäßigen Factorem das ist der Kern aller Bismaccks
schen Reden, sind der Bundesrath und der
Reichstag« .

Ein Viertel der für die Wahlvorbereituns
gen in Frankreich bestimmten Zeit» ist verstrichem
aber noch immer ist von einer lebhafteren Bewegung
der Geister nur wenig zu merken. Bisher ists kaum
mehr gefchehen, als die Anmeldung von Bewerbern,
doch istaurh diese noch nicht abgesrhlossenz größere
Wahiversammlungen und bedeuiendere Wahlreden
sind vorläufig noch nicht zu verzeichnen. Eine Vor-
hersagung über den Ausgang der Wahl ist daher
gegenwärtig.unthunlich. Ueber den augenblicklichen
Stand der Dinge giebt der Pariser Beriehterstatter
der· ,,Voss. Z« die nachstehende Uebetsichk »Die
künftige Kammer wird in Folge der durch die
Zunahme der Bevölkerung einzelner Kreise nöthig
gewordenen Vermehrung 581 Abgeordnete zählen ge-
gen bisherige 576. Bis Sonnabend war in genau
81 Kreisen nur je ein Bewerber angemeldet, in den
übrigen 500 hatten sirh rund 2000 einschreiben lassen.
Diese Zahl wird in den nächsten vierzehn Tagen
jedenfalls noch bedeutend steigen. Die Kreise, in
denen der Bewerber keinen Kampf zu bestehen haben
dürfte, gehören zu einem Viertel Reactionären und

jetzt its, hat also seit der Bestätigung der Statuten ben keinen einzigen. »Gebt mir ein Llcht,« fuhr
erheblich zugenommen. — Wacker tnmmeln sich die der englische Officin, der schon viele Erfahrungen
Freunde dieses gefunden Sporls auf den Landstraßen mit den Sklavenhändlern gemacht hatte, fort, »und
und haben einige besonders eifrige Mitglieder in öffnet mir jene Thüre, weiche zu dem Raum unter
dieser Saison bereits annähernd 1000 Werst zurück- dem Hinterdeck führt« Mit diesen Worten schreitet
gelegt. -— Am l. August beabsichtigt nun der er über das mit Tauen und Strohmatten dicht be·
junge Verein, eine öffentliche Probe feines Könnens legte Verdeck der Thür zu. »Als, Als, vakat-r, unu-
abznlegen und im Satan-Pack, nach einleitender ne umjzalti (Wehe, wehe, Du thust mir wehe,
Corsofahrh ein Wettfahren mit Hindernis- ich sterbel«) ruft ihm da eine klägliche Stimme zu.sen zu veranstalten, das durch ein Kunstsahren ab« Was war das? Sehr einfach, das Verdeck war mit
geschlossen werden soll. Sklaven belegt und darüber hatten die Araber

-— Die Missionszeitschrift ,, Gott Strohmatten und Taue ausgebreitet. Der englische
will es « erzählt, wie die arabifchen Sklavenhändi Osficier öffnete nun die Thür und fand in jenem
ler in Zanzibar die Europäer zu hintergehen suchen. Raum, was er suchte. Der ganze enge Raum war
Bei kleinen Wähnen, die höchstens 3-—-4 Mann fassen vollgepfropft mit Sklaven. Wie Häringe lagen die·
können, wirft man die ein bis zwei Sklaven einfach selben in Reihen auseinandergeschichteh auf der einen
über Bord, wenn ein europiiisches Kriegsschiff naht. Seite die männlichen, auf der andern die weiblichen
Jn anderen Fällen gab man die Sklaven, welche man Sklaven. Es herrschte eine entsetzlicbe Hitze in die«
anständig kleidete, für Verwandte aus. Der französ ser durch die Ausdünstung fo vieler zusammenge-
sische Consul in Zanzibar sann nun auf Mittel, um vferchter Menschen verpesteten Höhle. Die Aermsten
folchem Betruge zu steuern. Zuletzt ließ er jeden hatten schon mehrere Tage vor der Ibfahrt des
einzelnen Pasfagier messen, mit einem genauen Sigs Seglers in diesem fchauerlichm Vetlleße zugebracht
nalemeni versehen und alles in die Pafsagierliste und hatten kaum noch die Kraft, stehend ihre abge-
der Schiffe eintragen. Eines Tages kamen nun mit magerten Arme auszustrecken und mit kläglich«
einem Male 57 Neger als Passagiere. Er ließ die lStimrne um Hilfe zu bitten. Die befreiten Sklaven,
erwähnten Manipulationen an den Leuten vornehmen, Dis an der Zahl, meist Kinder im Alter von zwölf
kurz vor der Abfahrt wurde noch ein Consulatsbes Jahren und darunter, WUTVIU VI! kakhvlifchett Mis-
amter an Bord des Schiffes geschickt. Die Leute ston in Zanzibar überwiesen. Ueber die Entdeckung
wurden nun nachgezähltz es stimmte, und nun durfte dieser beabsichkkgkCU SkIIVIUAUSfUHT bsmetkt de! BI-
das Schiff abfahren. Das Fahrzeug hißte um 11 riehterstatten Der Capitän des im Hafen liegenden
Uhr die Segel und schwamm ruhig auf der spiegel- MgUlchIU Kkkgslchkssss DER« III« VVVSTUSE CUl dem
glatten Fläche nach Norden. Der Segler hatte be- MEMIVSCSIIV gIMIU bedbschkski Mchk Mlt M! MA-
reits das offene Meer erreicht gegenüber den lehten gev- IVUVMI aUch AM VDICVCUD V« HERR, UND
Häusern von Zanzibatz als vom Bord eines engli- llIUö Vslvttdets fchatf halte et während de! Nach!
schen Krieasschisfes ein Boot sich loslösie und im CAN-paßt, wobei ihn die englische Geheimpolizei
schnellsten Tempo dem Segler nachsetztn Dieser war ohne Zweifel noch unterstützte Jn Bezug auf den
bereits gegenüber dem Sommersehloß des Sultans, Kunstgriff die Sklaven für Verwandte auszugeben,
Mtoni, außerhalb der Stadt angekommen, als die sagt der Verfassen Die englischen Capttäny welche
England« ihn einholten. Ein Funtenichuß gab den für derartige Ding« wahre Luchsaugea haben, haben
Arabern das Zeichen, daß sie die Segel einziehen im letzten Jahre über ein Dutzend in dieser Weise
solltem Dem Befehle spukt» Folge gegeben und auf dem Schiff »Kilwa« (das dem Sultan von
im Nu befanden sich die Engländer an Bord der Zanzibar gehört) reisender »Vettern« abgefaßt und
·Dhau«. ,,Keiner rühre sich von der Stelle,« rief befreit.
der Anführer, mit dem Revolver in der Hand, »zeigt s— Kind ermund. »Aber Hans, warum bist
mir Eure Papiere l« »Hier sind fiel« »Ihr habt Du denn immer so ungezogen s« — »Ich, sieh,
57 Mann an Bord. Wo sind sie s« »Hier« »Ist Mama, ich bete alle Ilbende zum lieben Gott, daß
das Alles s« »Ja.« »Nein, Jhr habt noch Sklaven er mich brav machen soll — aber er ihut’s halt
an Bord, wo sind fiel« »Bei Dritt« erwiderte nicht l«
stotternd der Capitäm »das ist nicht wahr, wir ha- —-——————————— s

zu beinahe drei Viertelu seltsamer Weise Opportm Tnisten an. «Die alte Kammer enthielt 156 M on- .

archisien und Bonapartistew Man nimmt;
allgemein an, daß ihre Zahl bei den Wahlen auf
die Hälfte zurückgehen wird. Die neue Kammer
würde nach dieser Schäßung gegen 80 Feinde der Nr«
publik und 500 Republikaner enthalten· Boulangiftem
unbedingte S o c ialist e n von der Färbung Baudins «-

Thivrier und radicale Sociaiisten nach dem
Programm Goblet-Millerand-Guesde werden es,""
glaubt man, auf etwa 50 Siße bringen. Diese drei

»Gruppen sind für eine jede Negierungfwelche noch ·

im Rahmen der bestehenden Gesetlschaftsformen wir«
ken will, völlig unbrauchbar. Sie würden jedes Mi- -

nisterium ebenso sicher gegen sich haben wie die un-
versöhnlichen Monarehistem Es würden danarh ge- e
gen 450 Abgeordnete bleiben, die auf dem Boden »
der Republik und der geschichtlichen Staats- und
Gesellschaftseinrichtungen stehen und sich nur durch
das Maß ihrer Denkfreihett und Neuerungslust von ;
einander unterscheiden. Innerhalb dieser Ost) Abgei F
ordneten wird die Regierung offenbar ihre Mehrheit J
zu suchen haben, die, um sicher zu sein, nicht unter
300 Stimmen betragen darf. Sie werden in vier «
Gruppen zersallen, die eine Fortseßung der früheren
ParlamenwParteien darstellen und deutliche Begren-
zungen erkennen lassen. Da sind zunächst die Be-
kehrten, deren Führer Herr Piou ist, dann die
gemäß igte Linie, die keinen eigentlichen Füh-
rer hat, deren große Männer aber die Herren Leon
Sah, Casimir-P6rier, Godesroh Cavaignae und, troß
vorübergehenden Abfalls während seiner Ministerzeih
Ribot find. An diese beiden Gruppen schließen sich
weiter nach links» die Opportunisten an, de-
ren hervorragende Mitglieder die Herren Neunter,
Noch» Reinach, Ardnq Jammer, aber auch Mä-
line, Yves Guhot und Bourgeois find, und
neben den Opportunisten stehen als linker Flügel
der regierungssähigen Kammergruppr die Radi -

calen mit dem Eismeneeausschen Programm. Die
Bekehrten und die gemäßigte sinke, deren Organ die
»Dsbats« sind, verbindet eine natürliche Verwandt-
schaft. Sie sind conservativ und kirchlich, wenn-
schon republikaniseh Sie sind berufen, die Tories
der Repubiik zu sein. Im Gegenfaß sind selbstver-
ftändlich die Radiealen, denen zu einer förmlichen Um-
wälzungspartet nur ein osfenherziger Socialismus
fehlt. Sie sind die Whigs der Republib Eine
Mehrheit werden sicher weder die Tours, noch die
radicaien Whigs bilden. Erst der Anschluß der
Opportunisten nach rechts oder links hin wird die
eine oder andere Partei zur herrschenden machen.
Die Dinge liegen also derart, daß die Entschei-
dung ganz und gar von den Op pokus-il-
sten abhängt, das heißt gerade von jener Partei,
die während des PanamasLärms völlig vernichtet
schien. Es liegt in der Natur der Sache, daß die
Opportunisten sich ohne Anstrengung nach rechts wie
nach links wenden können. Ihre Farbe war von
je her unentschieden. Jhr Herzenszug würde sie ja
eher zu den Gemäßigten führen, aber von diesen
sind sie persönlich zu schlecht behandelt worden, um
ihnen nicht rachsüchtigen Groll nachzuiragem Et-
was Selbstüberwindung wird es die Opportunisten
ohne Zweifel kosten, mit den Clömencearkschen Ra-
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Edicalen zusammen zu gehen, allzu große Schwie-
rigkeiten wird dies aber troßdem nicht haben,
wenn die Radtealen sich dazu verstehen, an ihre be-

» absichtigien Neuerungen in langsamer Gangart her-
anzutreten.«

Der Kriegsministey General Loizillon hat
bei der- Einweihung des Staudblldes des Ritter
Bat) ard in MS z iår es folgende Rede gehalten:
»Meine Herren! Als die Regierung der Rcpublik
mir den Auftrag gab, sie in Ihrer Mitte zu ver-
tut-u, konnte ich mich zuerst einer heftigen Beklem-
mung nicht erwehren; hieß es nicht dadurch, daß
ich nach der Ost grenze kam, um dem Andenken
eines Derer, welche dem französischen Waffenruhm
zur höchsten Ehre gereichten, etne Huldigung dar-
zubringen, die Stadt zu begrüßen, die, von feinem
Beispiele angefeuert, pen Belagerer entmuthigte und
zum Rückzuge zwang, hies es nicht durch schmerz-
liche Vergleiche Erinnerungen wecken, die uns

noch allzu nahe angehen? Aber ich brauchte nur der
Gegenwart ins Gesicht zu schauen, um meine Be-
denken zu überwinden, und so entsprach ich vertrau-
ensvoll Ihrer Einladung, meine Herren. Unser
Kriegsruhin — davon zeugt dieses Standbild —

kann nicht verdunkelt werden. Bahard bleibt unser
Vorbild; gleich ihm werden unsere Soldaten ohne
Furcht und ohne Tadel sein und unsere Feftungen,
werden das Beispiel von Mözldres nicht vergessen.
Heute dehnt sich Jhre Stadt weit über ihren
alten Bann aus und kann zu blühen fortfahren,
ohne daß sie wie ehedem Belagerungen zu fürch-
ten brauchtz aber in ihrer Nähe wacht die Festung
welcher die moderne Wissenschaft die Hut Jhres Gebiets
anvertraut hat. Ihre um die dreifarbige Zahne ge«
sehaarten Söhne werden nicht mehr die Mauern zu
vertheidigen haben, welche Ihre Väter schüßtem son-
dern zur Wahrung der Freiheit des heimischen Bo-
dens ihre Anstrengnngen mit denjenigen aller Fran-zosen vereinigen. So dachten Sie selbst, als Sie
nicht einer Loealberühmtheiy sondern einem Helden,
der ganz Frankreich angehört, ein Denkmal vaterlän-
discher Ptetät errichteten. Jm Namen unseres Lan-
desheeres bringe ich· daher dem Ritter Bayard nnd
der Stadt, die ihm an diesem Tage ihre altüberlie-
ferte Dankbarkeit bezeugt, meine huldigung dar.«

Ueber den weg-en erfolgter Untersehleife bei Lie-
ferungen für die französische Armee gegen-
wärtig in Paris verhandelten Proceß ist bereits
berichtet worden. Das Pariser Schwurgerieht ver-
urtheilte dieser Tage wegen Betruges bei Lieferung
militärifcherAusrüstungOGegenstände die Unternehmer
der Lieferungem Hemerdinger und Sarda, zus Jah-
ren und den Magazins-Officier Meyer zu
1 Jahr Gefängniß. Mehrere Mitsehuidige erhielten
verschiedene Freiheltsstrafen

« Ueber Mißstände im öffentlichen Le-
ben in Italien wird der ,,Köln. Z.« geschrieben:
Die neuerdings wiederholt erfolgte Auflösung des
Gerneinderaths von Neapel und Einseßung eines
königlichen Commiffars, es ist das siebente Mal seit
20 Jahren, giebt dem Politiker R. de Cesare Anlaß,
im ,,Corr. della Sera« eine Reihe von Betrachtun-
gen zu veröffentliehem die er selbst ganz besonders
auf die neapolitanlschen Verhältnisse bezogen wissen
will, die aber ohne viel Unterschied für das öffent-
liche Leben eines großen Theils von Italien Geltung
haben dürften. Es handelt fich um die Erkenntnis)
von Uebelständem die aus Gründen der gesehichtlichen
Entwickelung und des Volkscharakters allerdings
desto schärfer hervortreten, je weiter man nach Sü-
den kommt, von denen aber kaum ein Theil Italiens
völlig frei ist. Cesare erklärt rund heraus, daß die
politische Freiheit in ihrer Anwendung auf ein noch
nicht gehörig gereistes Volk» die eigentliche Ursache
jener Jmmoralität und Mißwirthsihaft im
öffentlichen Leben sei, die immer wieder zu
den Ausibsungen der neapolitanischen Gemeindever-
waltung geführt habe. Jn den dreißig Jahren ihres
Bestehens habe die Freiheit mehr Unheil in Neapel
angerichtet als " die Herrschaft der Bourbonen
und der spanisihen Bin-Könige zusammen. Die
Freiheit wird dort die Quelle aller ungesunden und
selbstsürhtigen Leidenschaften; es fehlt der Bevölke-
rung noeh jeder Sinn für das Geseß und für die
Llllgemeinheih es herrscht noch ein schrankenloser
Jndividualismns Dazu kommt das seit Jahrhun-
derten eingewurzelte Vornrtheih daß es genüge, zur
Regierung zu gelangen, um sich und seinen Freun-
den Vortheile zu versihaffem daß daher Jeder, der an
der Regierung ist, stiehlt und sein Sehäfchen ins
Trockene bringt. Frühe: war diese melkende Kuh,
die Regierung, in den Händen weniger Bevorreehtes
ter; heute aber kann Jeder dazu kommen, wenn er
nur genügend Stimmen hat. Dann kann er ohne
sonstige Borbedingungen an die Spiße der Gemeinde,
der Provinz, des Staates gelangen. Alle sogenann-
ten poliiischen Parteikämpfe sind nichts als Kämpfe
um den Besiß jener melkenden Kuh. Die Wählev
schaft ist in den Händen von Führern, die gleich
den Landsknekhtshäuptern die Stimmen an den Meist·
bietenden verkaufen. So werden die Erwählten ab.
hängig von jenen Cliquery die ihnen zum Wahlsieg
verhelfen haben, und haben in ihrer öffentlicher:
Wirksamkeit ein ganzes Wirrsaal von Jnteressen und
Jntriguen zu vertreten. Die Thiitigkeit einer ge-
wählten Kdrpersehaft besteht dann hauptsächlich im
Feilsehen und Handeln um diese verschiedenartigen
Interessen, so daß jede ehrliche Arbeit für das Ge-

meinwohl unmöglich wird. Nur ein Dictatoy der
feine 10 Jahre unumschränkt mit eiserner Hand zu
schallen und wolten hätte, wäre im Stande, dieser
faulen Wirthschaft ein Ende zu machen und Ord-
nung zu schaffen. Dies sind in großen Zügen die
Ansichten de Cefarcks über das öffentliche Leben im
füdlichen Italien; sie sind sehr, sehr scharf, aber
nicht unbegründet Es fehlt aber auch sonst nicht an
verständigen Leuten in Italien, die einsehen, daß das
lustig wuchernde parlamentarische System eigentlich
über das ganze Land ein ähnliches Netz von politi-
scher Mißwirthsehaft gebreitet hat und daß an Stelle
der Parlamenlsherrschast ein bischen Dictatur für
einige Zeit gar nichts schaden könnte.

Ueber den Ausstand in Argentinien meidet
ein Telegramm der »Times« unterm 31. Juli:
Gegen die allgemeine Erwartung dauert die aus-
ständische Bewegung in den Provinzen Buenos-
Ayres und Santa Fö noch immer fort. Die
Aufständifehen haben die meisten Städte ohne größeres
Blutvergießen genommen; ernstere Kämpfe werden
in La Plata erwartet, da der Genera! Costa über
2000 Mann gut bewaffneter Trupp-n versügt und
die Aufständifchen fast ebenso start sind. Santa Fö
wird belagert; die Aufständifchen haben dem
Gouverneur eine Frist von 2 Stunden bewilligt, sieh
zu ergeben. Jn La Plata wurden zahlreiche sus-
ständisehe gefangen genommen. — Schon die früheren
Mitiheilnngen aus Argentinien ließen die dortige
Revolution unzweifelhaft als in der Ausbreitung
und in, zunächst jedenfalls, erfolgreiihem Vordringen
begriffen erkennen.

I I c I I c I«
Wie wir erfahren, ist es möglich geworden, die

bisher als höhere Stadnsöchterschule be«
zeichnete Instalt in ihrem vollen Umfauge weiterzu-
führen. Mit Genehmigung des Herrn Eurators se-
hen die bisherigen Lehrträste ihre Thätigkeit an der
Schule fort, indem Herr our-d. A. G raß sich bereit
erklärt hat, die Leitung der Schule zu übernehmen,
unterstüßt von der langjährigen Lehrerin der Anstatt,
Hei. E. v. Rieckho ff. Es kann jeden Bürger unsereraltberühmten Schulenstadt nur freuen, daß es ge-
lungen ist, die erste und älteste unserer Mädchenfchui
len weiterzuführen, ohne den Faden der Continuität
zu durchfchneidem Möge die Anstalt auch fernerhin
bleiben, was sie nun fast ein Jahrhundert hinducchgewesen -— eine edle Pflanzstätte geistiger Bildung
und sittlicher Erziehung zum Nutzen unserer Jugend.

Unser RadsahrewVerein hat sich nun-
mehr ein der eisrigen Pflege, die der RadfahwSport
hier findet, entsprechendes Heim hergerichtet. Das
große Grundstück, das sich der. Verein am Ausgang
der Revalschen Allee zur Errichtung einer R enn -

bahn gepachtet hat, ist gegenwärtig »seiner Bestim-mung gemäß in Stand gesetzt worden; nachdem
bereits vor einiger Zeit ein hoher fester Zaun um
das Grundstück aufgeführt worden war, ist jetzt das
Clnbhaus und vor Allem die Rennbahn und der
Uebungsplatz fertig gestellh Die neue Rennbahn,
welche etwa V, Werst Umfang hat, macht einen
ganz vorzüglichen Eindruckz ihre Herstellung istmit solcher Sorgfalt betrieben worden, da÷ sie wohlkaum einer anderen Rennbahn in den Ostseeprovinzen
nachsteht, vielleieht aber durch die Gründlichkeit und Ge-
diegenheit der Anlage noch übertrifft. Die Bahn istgegenwärtig derBenutzung übergeben worden und bereits
findet ein eifriges Training auf ihr statt, denn schon in
allernächster Zeit gedenkt der Verein durch ein Er öff-nu n gs-Ren ne n seinen neuen Besitz festlich einzu-weihen. Am Sonntag, den s. Aug ust, beab-
sichtigt der Verein fein erstes öffentliches Rennen zuveranftalten und damit unserem Publikum zum er«
sten Male das interessante Schauspiel kunstgereehter
Leistungen auf dem Jahrrade zu bieten. Dem er-sten Rennen wird der Verein bald darauf ein zwei-te s folgen lassen, und zwar während der Ansstel-lungszeih am Sonntag, den As. August.

Ueber die Ernte-Aussichten in der Fellinss then Gegend bringt der »Fell. Aug« folgenden
Bericht: Die Deuernte ist beendet, der Roggenschnitt
wird bald beginnen, es ist daher die Möglichkeit
geboten, schon jetzt das Jahr 1s93, was seinemuthmaßlichen landwirthschastlichen Erträge anlangt,
einer vorläufigen Kritik zu unterziehen. Es freutuns zu eonstatiren, daß wir auf ein gutes Jahrhoffen dürfen. » Das talte Frühjahr gab anfangs zuernsten Befürchtungen Anlaß. Glücklicher Weise erwiesensich jedoch Juni und Juli als äußerst günstig: es
fehlte nicht an den nöthigen Niederschlägem welchestets gerade zu rechter Zeit die Saaten erfrischtemDer Roggery welcher anfangs, namentlich aufschlechten mit 1892er Saat bestellten Feldern nichtgut stand, hat sieh » in unerwarteter Weise erholt.Da die Blüthezeit äußerst günstig Verlies, so darfsedenfalls mehr als eine Mittelernte erhofft werden.Die Heu ernte ist vollständig, die ttleeernte zumweitaus größten Theil beendet. Quantitativ ist die-selbe wohl nicht· sehr bedeutend, die Qualität istabs- gsvz vorzüglich. Geiste, Kartoffeln undEtbfsv stshen wohl fast ausnahmslos sehr gut. suchder Hafer verspricht eine Mittelerntr. Nur hinstchiilkch des Flachses läßt fich nicht n u r Gutes berichten.E« THE« M! Flschsfelder ist sehr veruntrautetzwährend auf anderen Feldern der Flachs nicht gleich«
maßig aufgegangen ist. Als Gesammturtheil läßt sichder« in be! Umgebung Fellins erwarteten Ernte wohlein günstiges Prognosticum stellen. -— Hoffen wir,daß der Ernte-Monat das hält, was der Juliverspricht.

Jn der Kirche zu Pillistfer hat, dem ,,Fell.Anz.« zufolge, am Sonntag vor s Tagen die feier-liche Einweihung einer von einem ungenanm
ten Kirehfpielseingepsarrten dargebrachten O rgelstattgefunden. »Das schöne Werk stammt aus derFirma Sauer in Frankfurt a. d. Oder und kostet

4000 Rbl., wozu die Transporti und Aufstellungss
kosten mit etwa 500 RbL kommen.

Am letzten Sonntag hat Fu. Lydia Müller
in Majorenhof ein Concert gegeben, über
welches die »Düna-Z.« eine sehr anerkennende Be«
fprechung bringt. Es heißt in derselben: »FräuleinMüller führte sämmtliche Nummern ihres gewählten
Programmes mit einer Feinheit des musikalischenVerständnisses, mit einem hinreißenden Schwung des
Vortrages in Liedern wie »Gretehen am Spinnrad«,
»neue Liebe« durch, so daß im Speciellen nichts zukritisiren bleibt. Namentlich zu bewundern war
die Zartheit ihres Piano im »Traumbild«, den
Liedern aus »Dolorosa«, oft ein kaum hörbarerHauch. Wesentlich untersiüht wurde der Effect des
Gesanges durch die vorzügliche Begleitung des
Herrn Wulffius Zugleich hatten wir Gelegenheit,
Herrn Wuisfius, dessen feine musikalische Bildung
sofort in den reizenden Uebergängety aus dem ver-
kiungenen ins neue Lied hervortrat, als Componisten
in seinem sehr beifällig aufgenommenen Liede
,,Dunkle Weiten« kennen zu lernen. Als eine der
Zugaben wählte unsere sehr geschäßte Sängerin ein
altitalienisches Duett, in dem ihre jüngere Schwester,
die sich auch als Sängerin ausbildet, mit einem
Gopran vonfchöner Kiangfarbe die erste Stimme
exact durchführte und reichen Applaus erntete. . .«

Vom Ministerium des Jnnern sind unterm U.v. Mts. die Statuien des Kuddingsehen
und des Wastemoisfchen Vereins zur ge-
genseitigen Hilfeleistung bei Feuer-s eh ä d e n« bestätigt worden.

Am 10. d. Miit. richtete, dem ,,Oiewik« zufolge,
ein Gewitterregen mit Hagel auf den
Feldern mehrerer Gebiete des Kambys chenKir eh spiels einen theilweise recht großen Scha-den an. Aueh zerfchmetterte der Blih viele Bäume,
wie namentlich im Altssufthofschen Gebiete, wo er
zugleich in der auf der Weide besindlichen Viehherde
zwei Kühe erschlug. -—- Im südlichen Gebiete des
Werroschen Kreises wurden vom Biitz drei
Oesindewohnungen zerschmettert.

Wie der ,,Neuen Zeit« zu entnehmen, steht in
naher Zeit, spätestens bis zum December-Monat,
der Erlaß einer Verordnung bevor, welche die Frage
der Transportveriuste bei Getreidevers
send unge n auf den Eisenbahnem wie sie durchschlechtes Verladen und schlechte Getreidebehälter her-
vorgerufen werden, und ebenso die Frage der G e«
wichtsdifserenzen beim Getreide bei feinerAbsendung und bei seinem Empsange durch Ein«
trocknen oder Feuehtwerden desselben regeln soll.

Unbestellbare Briefe im Post-
. c o m v to ir-
Einfache geschlossene Briefes loaay

llusyz lceciü Ilenastsyz Aueueunxtpy Buntsöeptssz
Fu. A. Jürgensz Scheuberz Johanna Stadt; l.
Xetkoeuy ; Mapruprtsrckz Illauupxaaoüz Inst; Tpy-
Zeus; Erz-n. l. lI. Zupmryz Henriette Holtz (retouraus Danzig); Emma von Engelhardtz J. Kost;Rechisanwalt Alfred von Klot; Oberförster A. v.
Oettingen in Sommershof (dieser Ort unbekannt);
Patron-s; Murrregcyz Mmsceuy llhrpreyz Emilie
Holzmannz Hur. Europas-sahns; denen-b Tpycsrz
Cuno Wüsterz Betrug lot-usw«; O. sit-onst- Pension—-
staunend; Dr. Schulhez Frau M. Sabocowis"Einfache Banderolenx August Ambergz
Victor Loewentonz statt. neu. Abram Heidemanny
Musiius F. Benjaminiohn; Johanna Zehrens O
Louife Schutz; J. Norbeckz Jürri Utter; Joh.Ewig; H. v. Unter« zlspyn Pepnaxmz Eduard
Luikz easy-r. Muaoeuaucuouyz sind. Heim. Fried-mann. « .

Einsache offene Brief» Pastorin E.
Brennerz Baum-angst- Ppyöaz Leena Käkkz «Frl. C.
Kibbelz IIerpy Petri-any.

Recomntandtrte Brief» Vesper. Gent.-
reumrettayz erku- llanny Poeten-any; But-mir!
Beüuepshz Aug-b Mnxanrpeortshz Mapia Kanns;
B. Eli-pro.

Geldbriesu Haue-unste- llayuyeaz Dem—-
sauer-b Bereits; Oasrouupsk Jesus; Zug-tin
Bau-Fest«

ziemlich: dlachrichtrir
St. Johannissftirehr.Im O. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottesi

dienst um 10 Uhr.
Predigen Pasior einer. O t t h o.

Eingegangene Liebesgabem
Colleete am s. Sonntag nach Trinitatis für dieArmen: 7 Abt. 4 Kot-«; Coll. am sc. für dieArmen: 2 NbL öd Nov» dazu 1 Rbl.s Mit herzlichem Dank

— W. Schwa rtz, Pastor die-o.

· St. Marien-Kirche.Am 10. Sonntage nach Trinitatim den II. Juli,
deutscher Gottesdienst mit Beichte und Abendmahlssseier um 12 Uhr.

Predigen Vastor-Adj. M. Lu i g a.
Vorher estnischer Gottesdienst um 9 Uhr.
Am Sonnabend estniseher Beichtgottesdienst um

9 Uhr.
St. Petri-Kirche.Am S. Sonntage nach Trinitatisx estnischer Got-

tesdienst mit Abendmahlsseier um 10 Uhr.

C s I t e u i i I e.
Frau Anna S p i n et, geb. v. Martinh si- is«

Juli zu Niga.
Schriftfetzer Alexander A r n di, si- 20« III«-Carl v. Veges ack-Poielern, -f- U« Juli ZUNeubad.
Freifrau Caroline von den Brincken, geb.

ärieiin v. 8ircks, sfs im 88. Jahre am W. Juli zu
ga.
Frau Oitilie Hecker, verw. Smit, geb. Henckshufen, si- 20. Juli zu St. Petersburg.

Fiel. Julie Stockmar s— im bit. - Jahre qm
is. Juli zu St. Petersburg«.

Prstor eurer. Ferdinand Erdmann Stall, f—-im W. Jahre am 20. Juli zu Smilten-Fpkstei,
Verm. Obristin Hriene Olga Aiwine v. H elfs-reich, geb. v. Heller, f· im IS. Jahre am It.

Juli zu Reval.
·Dr. med- Eduard Ba eh, f· is. Juli zu Ba-

den-Baden.
Frau Alide Stamm, geb. Oasenkamn f im

67. Jahre am U. Juli zu Riga.
Frau Katharina Jacobsohn, geb. Bleß, s—-im Eis. Jahre am 22 Juli zu Rigus
Graf Carl v. Keyserling, Besitzer des

Gutes Grösen, f— im 85. Jahre am U. Juli zuAltenburg in Kurland

. Erim-use e
de! HOIUIOCI Qslistisssssssssssykx

«. (Gestern nach Ausgabe des Blattes eingegangen-s
St. Peter-Murg, Freitag, W. Juli. Ge-

stern als am Namenssöste Jhrer Mai. der Kaiserin
wohnten Ihre Rats. M a j e st ä te n und die Mit-
glieder der Kaiserlichen Familie dem Gottesdienst in
der Kirche des großen Palats zu Peterhof bei, wor-
auf Jhre Majestäten die Gratulationen entgegennahs
wen. Darnach fand im Palais Frühstiicksiasel statt«
ander die Allerhöchsten Herrschaften theiinahmetn
Jn Peterhof hatte sich ein nach Zehntausenden zäh-
lendes Publikum versammelt; sämmtliche Fortis-
nen sprangen; Abends wurde ein prachtvolies Feu-
erwert abgebrannt und der Part war großartig il-
luminirt. »

" Berlin, Freitag, is. August Es. Juli) Die
preußische Regierung genehmigte die GetreidesTarise
der MarienburgsMlawkaer Eisenbahn, was als er-
freuliches Zeichen des deutschen Entgegenkommens
bezeichnet wird, indem man hier den TransibVers
iehr russisrhen Getreides nicht behindern wolle.

Zur Erhöhung der Hafen-Schirmen für deutsche
Schiffe in den russischen Häfen bemerkt die ,,Frei-
handels-Corr.«, daß dadurch. die deutschen Rheder
schwer getroffen werden, da zumeist deutsche Schiffe
die Versorgung Rußlands mit fremden aaren ver-

Mitteln.
Montag tritt hier die Zoll« und handelssConserenzzusammen. Die »Steine Freie Presse« schreibt, die
Conferenz habe bezüglich der Verhandlungen zwischen
Rußland und Oesterreichillngarn hauptsächlich den
Begriff der Meistbegünstigung sestzustellen, da Oe«
sterreichillngarn Jialien und Serbien verschiedene
Grenzbegünstignngen gewiihrtz die aus den Handel
mit anderen Staaten nicht anwendbar seien.

tWithrend des Druckes des Blattes eingegangen) «
Si. Ptersburg, Sonnabend, A. Juli. Die

,,Neue Zeit« schreibt: Wir wissen aus sicherer Quelle,
daß nach den legten Maßnahmen der russischen Re-
gierung bezüglich der Erhöhung der Zölle auf deut-
tche Waaren die deutsche Regierung der russischen
mitgetheiit hat, daß sie Unterhandlungen wegen
eines Handelsvertrages nicht ablehnt und sie»
am 1. October neuen Styls zu beginnen
vorschlägi. Die russische Regierung unterrichtete die
deutsche mittelst Courters, daß sie ihrerseits diesen
Vorschlag annimmt und zu ihren Delegirten ernennt
den Vier-Director des Departements für Handel und
Manusaetu-r, Timirjasew, denVicesDirector des Zoll·
Departements Ssagubin und den Ugenten des Finanz-
ministeriums in Paris, Rafalowitseh Hierbei fügte die
russische Regierung hinzu, daß sie bereit sei, die Unter-
handlungen auch vor dem I. October aus derBasis ge«
genseitiger Coneessionen zu beginnen, aber wenn
Deutschland darauf nicht eingeht, beharrt die,rus«
sische Regierung fest bei den bisher getroffenen Gut«
scheidungem "

Tetegranhismer Haue-beruht
St. Petersburger Börse, Its. Juli 18911

WechfeisCourfe.London s M. s. 10 Bitt. ohne)
Berlin « f. 100 Narr. 47,60
Pieris » s. 100 Ins» s8,62 ·
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next-Apis: .emex(k1emio, upon-b zxseü npasxk
gusxllhlxh Ost-»J- 12 zxo 2 sitze. zum.

-. I0phe13-h, 15 itomsc 1893 r·
Jlnperkcsopsh I. Tsxdhispcslp
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Die Gesell-solicit
:l: · « L) « «

j" ilesodok·irentleklt"ss-ssglceit
von der St. Peter-eh. Medicina-l-
Behökde gestattet. Verkauf in d.
.heet.Droguenhdlg. En.-gros-Verk.

»Im St. Peter-Sieg. Tisch-to-
szchetnisclr Laboratorium,
St. Ptrsbgsp Platz d. Alexandrd

nisch. Theaters 9. "
Moskau, Nikel-Maja, Haus sche-

remetjevin
Was-schau, Nowj swjet 37.

Tiefe u. flache saktliessei
Eismasoltinea
liirsottliernek «

Fliege-Metze
Gartenlampon
lflandolmultiety kleine

« u. grosseEwig-Obdach-
. masohinea,neuest.()on-

» struction
sehweizek Plättchen
lcailizemahloth kl. u. gis.
Wem-gen » iPfeffer-mahlen ,

Platmeaagea
Zegzmljfichclh neueste Consist-
Poitkoleamliaolten
Tarni-IT. Ihr-ehrena-

verseh. Grössen
empfiehlt

-J.Simon
vorm. sechsendahh hinter dem

Rathhausm «

Pensionare
finden freundliche Aufnahme Blumenstr
N. 8, bei Frau Grünberg.

f Of VPensmnartniien
Schülerinnen oder auch eine Dame, fin-
den Pension bei Frau Doctor Ktenash
Breitftraße Nr. 12. —··—·——·»,«—

Eine erfuhr-one
Sauerei-nahte

die im Russischetk Französiseheu u.
in der Musik tüchtig ist, wird unter
günstigen Bedingungen furs Land ge—-
sucht. Näher-es Rigasche str. Nr.l6,
2 Treppen, links.

. Eine treue zuverläs- ’ ’

sigs Wirthm
die auch zugleich zu kochen versteht,
wänfcht eine Stelle als Wirthschafterin
zu einem ältlichen alleinftehenden Herrn.
Offerten sub litt. ~l«. BE niederzulegen
in der Expedition des Blume.
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Preis mit Zustellnugs jährlick
· 7 NbL S» halbjähklich s Nbt

60 Kop., vierteljährlich 2 Rbl.,
monatlich 80 Kop.

nach answörtk jährlich 7 Nu. so it·
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 Rbi. 25 s

« «— cxlfjjiseitvlt jåqsich .
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

- Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expeditjon isbvon s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geössvet
Sprechst d. Reduktion v. 9-—11 Verm.

s u u a h m e d e t I u s c t s t e bis I! Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kpkpuszeile oder dereå Raum bei dkeimaligek Jnsertion s 5 Kop. Durch die Post

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

. seh-li-
Jnlaucx Zum Zoll-Krieg. Cholera-Gefahr. Simon)

Personal-Nachricht. Weist-en: Orkan. Rigax Stadtv-
Sihung R e bat: Geschwader. Kurland: Orkan.
St. Peter s b u rg: Namenstag Ihre: Majestät Tages«
chronib Tawastebuw Brand.

Politisrher Tageöbericht
8.Lrti)3ertles.ReuestePost. TelegrammeJsourss

Fenittetvnx Lueiettr. Mannigfaltig es.

) r i e e d.
Zu den russisclpdeutschen Zoltbe

z i e hu n g e n
bringen die Residenzbiätter nachstehende Mit-
xheiiung: Nach der tetzten Erhöhung der Zölle
auf die deuischen Waaren durch die russische Regie-
rung hat die deutsche Regierung die russische be-
nachrichtigh daß sie; von den Zollverhandiungen nicht
Abstand nehme-und vorschtagn sie am I. October
n. St. zu beginnen. Die russische Regierung hat
daraus die deutsch: durch einen Courier ivissen lassen,
daß sie diesen Vorschlag annehme und zu ihren
Deiegirien den» Bier-Director des Departements für
Handel und .Manusaciuren, W. J. Timirjasew ,

den Bin-Director des Zoitdepartententkz N. P. Sa-
bugim und den Pariser Agenten des Finanzminis
steriumz Herrn Rafa1owitsch, ernenne. Die
russische Regierung hat noch hinzugefügt, daß sie pe-
reit sei, die Verhnndiungen auch vor detn LOetoberaus dem· Boden gegenseitiger Conressionen zu begin-
nenz falls Deutschland aber darauf nicht eingehe, so
werde isie fest bei zisen jetzt gefaßten Entschiüssen pp:-
bleiben.

Die Anwendung des Maximattarissaus deutsche» .aa·ren und Industrieerzeugnisse, scheint
bereits in der Praxis— Konsequenzen nach sieh zu zie-
hen, »die unter Umständen für die Interessenten von
großer Tragweite sein dürften. So wird z. B. das
Gerücht registriry daß in der Handelswelt die An-
sicht verbreitet sei« daß in Anbetracht der Zollerhbs
hung auf deutsche Provenienzen bei Handelsabschlüp
sen, die v o r der Pubiiration der Zollerböhuzng ver-
einbart wurden, die sogenannte »fortge- mujeurtE in
Kraft treten werde, d. h. den Kaufleuten wird das
Recht eingeräumt werden, ihre an deutschen Märh
ten eingegangenen Verpflichtungen für nicht bindend
zu erklären. Juden: auch die. »Wir sh. Weh« die-
fes Gerücht regisiriren, sprechen sie die Ansicht aus,
daß es verfrüht sei, schon jetzt von einem Jntrasts
treten der koreo majeure zu sprechen, indem in den
zuständigen Regierungdtreisen diese Eventualität noch
nicht vorgesehen und berathen sei.

Zur Cholera-Gefahr.
Die Cholera-Epidemie scheint sich trotz der ver-

Achtundzwanzigster Jahrgang. Ibouuemeutsuud Iuferate vermitteln: izc Nigax .h. LsingewiAnnonceniBureauz in F e l l i n: E. J. KarowB Buchhz m W e r to: W. v. G i

frorks u. It. Vieh-of« Buchh.; in W a! I: M. Nudolsfs Buchhz in R ev a l: Buchh v.Kluge ö- Ströbttu inS t. P— e t e r g b u r g : N. Mattisetks CentkakAnnoncemAgentun

geben worden; die Arten des Kahalsamts sind vom
Vorsitzenden desselbrn der Livländischen Gouv-Re-
gierung zu übergeben. B) Das Gesuch dir Rigas
schen Stadiverordnsten-Versammlung um Eximirung
der Rigafchen Stadtgüter von der Geltung einiger
Puncte der Reichs-Ja gd o rd nu n g vom s. Februar
1892 ist vom Ministerium des Innern, übereinstim-
mend mit einem Gutarhien des Domänenministers,
abfchlägig beschieden worden. «

Jn Reval bietet gegenwärtig, wie der ,,-Rev.
Beob.« schreibt, die Rhede einen herrlichen Anblick
durch· die vielen Kriegss ch·isfe, die am Sonn-
abend Morgen, von Baltischport kommend, dort ein-
gelaufen sind. Die Kriegsrolosse halten in der— Wtek
von Wolf, etwa 30 Seemeilen weit von der Rhedq
ein Landungsmanöver .gemacht und nahmen in Reval
die Bemannung wieder aus, die den Weg von dort
zu Lande zurücklegie. »Ja Reval versammelt sich jetzt
das ganze praktische Geschwader und bleibt bis zum
Z. August dort, um dann nach Lib an zu gehen,
wo die feierliehe Grundsteinlegung zum Vorhafen
statifinden soll. «

Jn Kurland sind furchtbare Verhee-
rungen durch den Orta n angerichtet worden,
der am vorigen Dinstag Nachmittag auch über
Livland dahingebraust ist. Eine Correspondenz der
,,",Z. f. St. u."Ld.« aus Mitau entwtrft eine ein-
gehende Schllderung dår. zahlreichen Verwüstnngen
aus dem flachen Lande. Es heißt in dem vom A«
Juli datirten Bericht u. A« »Gestern Abend, ge;
nau It) Minuten vor S, brauste einsurchtsbarie r
Orkan, oder richtiger gesagt eine Windhosh
über unsere Gegend dahin. Es ists-« augenblicklich
ganz unmöglich, die angeriehteteii Verluste auch nur
annähernd genau anzugeben, so viel steht indessen
fest, daß man es hier beim späteren Festftellen spdes

Schadens mit ganz horrenden Summen zu thun
haben wird, denn es ist einfach« fast Alles vernichtet
und verwüsteh was dem Urinkejs »sansge«setzt war.
Halb sechs Uhr Abends mochteetvesen fein, als
man Von Refchenh osaus szetldckTspdrei Gewitter zu
gleicher Zeit aus drei verschiedenen Richtungen der
Windtose herausziehen sah. Jm Süden schienen
diese Unwetter zusammenzutressem indessen ertönte
das Grollen des Gewitters noch recht weit in der
Ferne, als sich plötzlicheine Menge hellgrauer Wol-
ken ausfallend sehnell zur Erde niederzulassen be-
gannen und indem sie sich wellensörmig, gleich meh-
reren sich hintereinander unendlich rasch fortbewe-
genden riesigen Batzen, näherten, veitfchte ein so
dichter Regen nieder, daß er alle Gegenstände, selbst
die in unmiltelbarster Nähe, unkennlich machte, wäh-
rend zu gleicher Zeit ein heftiger Sturm todte.
Alletn schon nach kaum drei Minuten artete dieser in
einen furchtbaren aus SW. kommenden O r k a n

hältnißmäszig geringen Anzahl von Erkrankungen in
den einzelnen Gouvernements doch immer weiter aus-
zubretten: so berichtet das letzte, am Sonnabend aus-
gegebene Bulleiin von einer eh o le r a - v er dä eh t i -

gen Erkrankung, die am is. d. Witz. im Gouv.
S t. Pet e re b u rg constatirt wurde.

Die Zahl der Erkrankungen scheint zugleich in
einigen Ortschaften in der Zunahme begriffen zu
sein. Es erkrankten in der Zeit vom II. bis U.
Juli in der Stadt Orel 80 Personen, während
27 starbenz im Gouv. Orel erkrankten im glei-
chen Zeitraum 209 Personen und starben los. Jn
der Stadt, M os kau erkrankten vom N. auf den
is. d. Mts. 29 Personen und starben 15; im G e-
biet der Donischen liosaken kamen ferner
vom U. bis 20. Juli 48 Erkrankungen und 25 To«
deefålle vor. — Das vorliegende Bullettn bringt
noch Daten aus den Gouvernements Wtadimttz
Grodnm Rjasan, Ssimbirsk und Cherssom sowie« »dem
Inhalt-Gebiet.

Die diesjiihrige livländische Predi-
gers Synode findet in Walk statt, woselbstisie
nach dem »Wald Anz.« voraussichtlich am is. Au-
gust eröffnet werden wird. · ·

— Der Bezixksinspector des Rtgasscheu Lehrbes
zirks, Wir«- Staatsrath Sp es chkow, ist, wie das
»Rig. Tgbl.« erfährt, -zum Gehilfen des Curators
des Kasanschen Lehrbezirko designtrt »

Aus Wen den wird dem ·Nig. Tgbl.« un-
term 21. Juli u. A. zzeschriebenx Nachdem schon
seit längerer Zeit fast täglich Gewitter sieh in unse-
rer Gegend entladen, und aueh so mancher helle
Feuerschein am dunklen Abendhimmel uns die· trau-
rige Kunde von dem Unheil, welched einen armen
Landmann betroffen, überbraght hatte, wurde am ge-
strigen Tage unsere Stadt nnd deren Umgebung von
Einem Unwetter heimgesucht, das an verheeren-
der Wirkung in den ietzten Jahrzehnten wohl nuk
von sener furchtbaren Trombe vom 10, Mai 1872
übertroffen wurde. Zwischen 5 und 6 Uhr Nach«
mittags bei einer Hitze von 23 Grad Reaumur im
Schatten ballten sieh dunkle Gewitterwolken am Ho-
rizonte in südwestlicher Richtung gefahrdrohend zu-sammen, die bei ihrem raschen Aufsteigen vielfach
helle, schwefelfarbene Streifen aufwiesen; grelle
Ruhe, ein eigenthücnlieh sengender Wind, der die
Blätter von den Bäumen veitfehte und mit dem
Staube von der Landstraße zu einer » mißfarbenen
Wolke auftritt-eile, waren die Vorboten des bald
in seiner ganzen elementaren Gewalt losbrechenden
WetterfturmQ Gebrochene Bäume, abgetragene Dä-
eher, ein Wirrwarr von. durcheinanderliegenden Ae-
sten, theils zerzauste, theils platt» an den Boden ge-
drückte Getreidefelder bildeten die« Merkzeichen des

Weges, welchen das Unwetter genommen. Nicht un-
erhebliche Verwüstungen Wiesen auch die Bahnhosss
gebäude und der dasige Wasserthurm auf. Die Nachs
richiem welche aus der Umgebung Wende-us eintref-
fen, lassen keinem Zweifel Raum, daß dieser furcht-
bare Gewittersturm an Ausdehnung und Stärke
gleich groß gewesen ist. Der sogenannte S t a d t -

sorst liegt zum Theil gebrochen darnieder; die
Parks auf den umliegenden Gütern Kallenhos und
Nteyershoß aus welchen: lktzteren Gute auch mehrere
Gebäude detnolirt sein sollen, sind arg verwüstetz
die durch die Grenzen des Gutes Raiskum führende
Landstraße soll an einzelnen Stellen in Folge der
quer über den Weg gesallenen Bäume unsahrbar
gewesen sein. —- Ob auch ein Menschenleben dieser

Katasttophe zum Opfer gefallen, ist nicht bekannt;
wohl aber liegt ein hiesige: Einwohner mit gebro-
ehenem Bein und arg beschädigtem Haupte schwer
krank danieder; das Unwetter hatte ihn aus einek
Fahrt 5 Werst von Wenden überrascht, und als er
in der Stadolle eines Krieges Schutz suchen wollte-
ihn unter dem herabgestürzten Dache derselben be-
graben.

Jn Riga fand am Freitag eine Stadtvers
o rdnetenisSipu n g statt, über welche wir den
Berichten der Rigaer Blätter das Nachstehende ent-
nehmen: Der. Präses machte der Versammlung von
dem im· Auslande erfolgten Ableben des Stadtvers
ordneten Th o n a g ei Mittheilung daran erinnernd,
ein wie thäiigey von hnmauertGesinnung durch-
drungener Mann mit ihm aus dem Leben geschieden.
Ferner theilte der Präses mit, ,dasz der Stadiverord-
ueie Dr. Oslar Mertens durch seine Uebersiedes
lung nach Deutschland aus dem Bestaude der Stadt-
verordnetensVersammlung ausgeschieden sei. An
Stelle der Herren Thonagel und Mertens seien nun«
mehr die Herren Dolgow und Plawneeh die,
zder erhaltenen Stimmenzahi zufolge, die beiden er-
sten» Siellen unter den Supleanien einnahmem in
den Bestand der Siadtverordneten eingerüekt Vor
dem. Eintritt in die Tagesordnung machte alsdann
der Präses noch folgende Mittheilungem i) S. Hohe
Cxcellen·z, der Herr Minister der W egeeom -

municationen hat, beiGelegenheit feines Aus-
ssenihaltes in Riga, am 25. Juni die Wasser-
und Hasenbauarbeiten an der Düna in Augenschein
genommen. Von den befichtigten Bauten und
Arbeiten durchaus befriedigt, hat S. Hohe Ex-
cellenz das steliv. Stadthaupt beauftragt, von
dieser seiner Befriedigung die Rigasche Stadt«
verordneiensPersammlung in Kenntniß zu seyen.
A) Jn Grundlage des Allerhöchsten Besehlesdom
24. Mai ist das Rigasche Kahaisamt aus-
gehoben worden; die Cassy die Casfenbücher und
die Immobilien desselben find dem Stadtamt über-

; e s i t i e e«« s.
g)
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i .;L.uciette.
Von Dr. Ch.9«telain.-

Aus dem Franzdsischen .

von B. J.
Leider! Die Wahrheit zwingt uns, es zu geste-

hen, daß der junge Mann von diesem Augenblick
an vollsiändig das Schauspiel vergaß, welches ihn
noch soeben so sehr bewegt hatte. O schwakhes Ge-
schlecht! welche Macht besiht du dennoch! Nun, Ma-
dame, ist das vernünftig, iih frage Sie? Gesterm
in der Welt, unter den Menschen habeich Sie be«
trachtet, ohne Sie zu sehen; heute Abend werde ich
gleichgiliig und unaufrnerksam nahe an »Jhnen vor-

·übergehe»u, ohne Sie zu brachten, und jetzy weil Sie
nnvermnthet .an der Krümmung eines Steges auf
der Eisfläche erscheinen, vergesse ich mit einem
Schlage ein Schauspiel, das ich nie gesehen habe
und dielleicht in meinem Leben nie wiedersehen
werde! Und dennoch kann ich nicht einmal Jhr Ge-
sicht unterscheiden; Sie können sphäßlich und unange-
nehm sein, nnd während ich der Herrlichkeit der Na«
tur untreu geworden bin, schicke ich mich an, Sie
voll Vertrauen zubewundernz Sie sagen sieh viel«
leicht: »Auch hier Menschen, wie das unerträg-
lich isti« « «

Aber philosophiren wir nicht; bei kdreitausend
Meter» Höhe! kann die Zeit besser angewandt werden.

Diesrhwarzen Pnncte nähern sich; man sieht
schon mit unbewassnetem Auge, daß es jgieuichuche

Gestalten sind; ein kVotsprung desiderges verbirgt sie
eine Zeit lang; daraus erfchekttsnsie wieder nahe dem
Kreuze der Engländerim wo sie halten.

»Sie werden dort raste-fu«, spricht der »Führe«
,eo-»sind-,vielleicht die Verwandten »der Dame; doch
nein, sie sehen ihren Weg fort . . haben sie. denn

die Absicht, hierherzu kommen? . . . Sieher Eng-
länderinnem die eine Wette eingegangen sind.«

Mögensie nun Engländerinnen sein oder nicht,
sie steigen weiter hinan und gelangen fast an den
Fuß des Kegelsz aber dort angekommen, setzt sich die
Eine mit einer verzweifelten Geberde auf den Schnee;
die Andere ermuthigt sie, zeigt ihr den Gipfel, der
ihnen so nahe ist«, fordert sie auf, den Weg fortzu-
setzem und da es ihr nicht gelingt, sie zu überzeu-gen, setzt sie sich neben sie. «

«

Der Führer jedoch, welcher schon längere Zeit
den Horizont beobachtete, schickt sieh an, seine Hab«
seligkeiten zusammenzuiegen und seinen Sack zuzu-
schnallem

»Wenn der Herr mit der Aussicht zufrieden ist,
so wollen wir wieder hinabstetgem Seht, der-Schnee
ist schon weich, diese Damen Versinken bei jedem
Schritt darin, und wenn wir lange zögern, wird
das Hinnbßeigen mühsam sein; der Sturm bereitet
sich vor; beeilen wir uns« «

»Schon? wir haben Zeit, es ist hier so ficht-tu«
»Ohne Zweifel, aber der Sturm ist « in den

Berggipfeln heftig; denkt an das Kreuz dort»unten."
Der junge Mann ist im Begriff, sich aufzuleb-

nen, und du, Leser, beichte es, du hättest es gethan
wie er. Etwas Gefühl verdtrbt nichts an der Land-
srhaft, und um einer so interessanten Begegnung
willen kann man wohl einige Regentropfen hinneh-
men; vielleieht könnte man, die Wanderer erwar-
tend, zusammen hinabstetgen . . . nichts ist entzie-
hender als das Unvorhergesehentz und dieGesellschust
eines Führers, mag er auch ein noch so ehrlicher
Berner sein, Jommt nie der zweierFrauen gleich,
die so muthig gewesen sind, sich allein in diese kalte
Einöde zu wagen. Jedoch, dachte unser Tvurist, ist
dieser brave Mann für meine Person verantwortlich,
ich bin ihm Gehorsam und Vertrauen schuldig; ich
habe meiner Mutter versprochen, rorsichtig zu sein,

und feinen Stock in die Hand nehmend, spricht er
mit einem Seufzer:

,,Gehen wir, unerbiitlicher Führer«
Il.

Der Schnee wurde unter den Sonnnensirahlen
wirklich rasch weich; beim Hinabsteigen aber ist der
Uebelstand nicht groß, au»ch«" kamen die beiden Män-
ner bald am Fuß des Kegels, wo der ersteGrat
endet, an. Bei ihrem Anblick erheben sich Plötzlich
Die beiden «Reisenden, die noch immer auf dem
Sehnee saßen. Das ist der psychologische Augen-

blick . . ."D»»te Eine ist«· brüneth die Andeie blond; sie
sind Beide jung. · 7 ·

,,Erlauben Sie mir, uieine Dame-W, sagte der
»Tourist, feinensHut abnehmend, ",",«ihnen mein Com-
pliment zu wachem« « «

f »Ihr Cemplimeutl um» weine, ich eine Sie e«
erwidert die Brünetir. · » « «

»Weil Sie diene-ki- unv de« Muth gehabt he«
den, sich ganz allein hierher zu wagen; der Weg ist
weit und mühsam, und für Damen bedarf es eine!
wahren KraftanstrengungÆ

»Nicht so sehr, wie Sie glauben; ich kenne das
Land, und wenn das Fräulein mit besserem Schuh-
werk für eine Gebirgsiour versehen wäre, würden
wir schon am Gipfel angekommen seien«

»Am »Gipfel, haben Sie die Absicht, ihn jetzt noch
zu erklimmen s« «

,,Ohne Zweifel; ich werde ihn auf jeden Fall
besteigen; das Fräulein würdssmich vielleicht hier
erwarten, aber ich finde, daß es schade ist, wenn
man — dem Hafen so nahe -Schiffbruch leidet.
Seit einer halben Stunde gebrauche ich meine ganze
Ueberredungskunsh um sie zu überzeugen, daß ste

kuxit einer legten Anstrengung ihrer Kräfte ebenso
gut ans Ziel gelangen würde, wie ich. . . . Nun,
Wilh, ein wenig Muth, gehen wir.«

»O! nein, ich bitte Sie, gehenSie allein, ich

tann nicht mehr; ich möchte in Murren fein, wir
haben eine Dummheit gemacht« ·

Die arme Miß schien ernstlich beunruhigtz mag
man auch noch so sehr Engländerisein — Alles hat
feine Grenzen. «

Gestatten Sie mir, meine Damen, Jhnen meine
Dienstes anzubieten? sprach der junge Mann; wenn
Sie unsere Hilfe annehmen wollten, könnten wir in
einer halben Stunde oben sein«; wenn später unsere
Gesellschaft Sie nicht belästigt, so werden wir zu-sammen wieder hinabsteigen.«

«,,Oi mein Herr, Sie sind zu liebenswürdig, wir
würden wirklich Ihre Oefiilligkeit mißbrauchen, und
ich« weiß nicht, ob wir sie annehmen follen, denn
ich verfichere Sie, daß wir durchaus keine Gefahr
laufen.« « · ’ «

»Ich nehme an, ichs« sagte die Cngiänderim »ich
fürchte mich zu sehr vor dem HinabsteigenÆ "

Die Unterhaltung wurde in französischer Sprache
geführt, in einer« Sprache, welche der Führer nicht
Verstand; als ihm der junge Mann erklärte, um«
was es sich handelte, fchnitt der Biedermann eine
Grimasse. « » »

»Es ist sehr fpät«, sprach er, »und ich wieder-
hole Euch, daß wir Sturm haben werden»

Er ließ sich jedoch bewegen, aber unter der Be-
dingung, daß man nichi länger ais zehn Minuten
auf dem Gipfel bliebe undspdaß die Damen auf
dem Rückwegy wenn der Schnee noch hart genug
wäre, in eine Schitttenpartie willigen würden —-

und zwar über den nördlichen Abhang, um die ver-
lorene Zeit wieder einzudringen(

Nach dieser Erörterung begiebt sich die Kara-
wane auf den Weg, und bald ist ohne große· Mühe,
während die Einenden Anderen behilflich sind, der
Gipfel erreicht. Dr· Aussicht ist noch sihk heu mir:
klar; »die Damen blicken in die Ferne; aber wenn
sie beschäftigt sind, «fo bleiben die Augen des IM-
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MS- det hier gewüthet hat, wie wohl seit Menschen-
gedenken nie zuvor, und obgleich bereits nach zehn
Minuten, genau um 6 Uhr Abends, Alles vorüber
war und die Sonne auf einen Augenblick aus den

«Wolken herablächelte, konnte sie nur noch eine
Wüstenei und Trümmer mit ihren Strahlen ver-
golden und Gruppen armer, jammernder Menschen
sehen, die thränenden Auges auf ihre zerstörten
Heimstätiem auf die vernichteten Felder und Gär-
ten schauen, auf Leute, die sich bereits bewußt wa-
ren all’ des entsetzlichen Elends, das über sie so
plötzlich und unerwartet hereingebrochen war.
— Um Jhnen möglichst rasch einen ausführlichen
Bericht über das angerichtete Unheil zukommen
lassen zu können, unternahm ich noch gestern, gleich
nach 6 Uhr Abends, einen Ausflug in diellmgegendz
allein nur mit Mühe und Noth konnte man vor-
wärts gelangen, da die Wege, die durch Wälder
führen, gestern Abend und die vergangene Nacht
über vollständig unpassirbar waren in Folge der sie
bedeckenden Bäume. Die Waldriesem die der Orkan
zum Theil mit den ganzen Wurzeln aus dem Boden
gehoben und auf die Straßen geschleudert hatte,
bedeckten die Fahrdämme —- namentlich im Mesch-
kalejschen Revier — in buntem Durcheinander und
hoch anfgethürmn Noch in der vorigen Nacht
mußten die örtlichen Gemeindeverwaltungen Arbeits-
träfte aus den Gesinden requiriren, um bis zum
anbrechenden Morgen Wege und Stege oach Mög-
lichkeit säubern zu lassen und wieder passirbar zu
machen. Jm Würzauschen Forst hat der
Orkan fürchterlich ausgeräumt: auf der kurzen Tour
allein, die ich gestern Abend in Begleitung eines
Sachverständigen unternehmen konnte, hielt dieser
die riesige Anzahl abgebrochener Bäume für eine
Holzmassy die unbedingt mehrere tau send Faden
Holz liefern müsse. Und ich spreche hier doch nur
von einer verhältnißmäßig kleinen Strecke Waldes!
Im Laufe unserer weiteren Wanderung passirten
wir in demselben Forste eine Fläche von etwa 60
Lofstellem die aussah, als ob die Bäume einfach ab·
gemäht wären; diese Verwüstung macht auf den
Beschauer einen ganz eigenthümlichem wild romanti-
schen Eindruck. Ueberhaupt bietet die ganze Umge-
gend ein Bild der Verwüstung dar, als ob hier eine
fürchterliche, blutige Schlacht geschlagen wäre. Mit
welch einer übernatürlichen Kraft der Orkan ge-
wüthet hat, sieht man am Besten an den uralten
Sinnen, Birken und Espem die geknickt und durch-
gebrochetr sind, als hätte der Wütherich es hier mit
Zündhölzchen zu thun gehabt . . . Wohin auch das
Auge schauen mag, überall Zerstörung und Elend!
Es würde zu weit führen, wollte ich alle Diejenigen
namhaft machen, deren Bejitzlichkeitem deren Eigen-
thum mit leichteren Veschädiguugen davongekommen
find. Es müßte dann ein voluminöser Band ent-
stehen. Es genüge daher zu constatiren, daß kein
Gut, kein Gesinde ganz verschont wor-
den istz wenigstens Schornsteinq Dächer und
Zäune wurden arg beschädigt. Soviel ich bis jetzt
habe feststellen können, ist der ganze Strich,
anfangend von Doblen bis Großs (Prt-
v a t «) W ürz a u hinab· in Mttleidenschaft gezogen«
s—- Aus den Mittheilungen des Correspondenten
überbeschädtgteund vernichteteGebäude

sei nur Nachstehendes hervorgehobenx Auf dem
Gute Pfalzgrafen wurde eben unter 3uhilfe-
nahme einer Dreschmaschine der junge diesjähtkgs
Roggen gedroschen, ais das Unwetter herauszog.
Alles kam so rasch und unverhofft, daß man keine
Zeit gefunden hatte, die Arbeit einzuftellen, und da
vermuthlich die Locomobile eine bedeutende Anzie-
hungstraft auf den Blitz ausgeübt haben mag, pas-
sirte im Handumdrehen das Unglück, daß zwei Leute,
ein Mann und eine Frau, vom Blitz erschlagen wur-
den und trog aller Versuche nicht mehr wiederzubelw
ben waren. Um aber die Panik und die Verwirrung
kroch größer zu machen, st ürzte auch gleich darauf
das ganze Gebäude ein. -— ,,Was aus den
Feldernwird«, schreibt der Correspondent weiter,
,,ob und was sich noch erhoien kann, läßt sich zur
Zeit selbst nicht annähernd sicher sagen. Vorläu ·

fig liegt alles Getreide darnieder, die
Felder bieten einen Anblick dar, als ob man mit einer
schweren Walze über sie dahingesahren wäre, ja ich
habe ganze Striche von Roggen sehen müssen,
dessen Halme und Aehren so fest am Boden lagen,
als hätte man sie in die Erde stampfen wollen.
Natürlich kann hier von einem Sicherholen dieses
Getreides so gut wie keine Rede sein. Ebenso scheint
der Flach s an einigen Orten vollständig verloren
zu sein: er macht den Eindruck, als ob unberufene,
rohe Hände ihn bereits hier und da aus der Erde
gezupft und auf noch lebendes Fiachs geworfen
hätten. Vielleicht gelingt es noch der Ger sie und
dem Hafer, sich aufzurichten, während das traurige
Schicksal der Erbsen, die übrigens so wie so eine
höchst miserable Ernte abgegeben hätten, besiegelt zu
sein. scheint. Vorläufig hängt Alles davon ab, ob
trockene Witterung und erfrischende Winde eintreten.
Bleibt es bei dem jetzigen regnerischen Wetter, so
kann Nichts mehr gerettet werden. . . Das gestrige
Ereigniß hat eine hochgradige Niedergeschlagenheit
der Landbevölkerung zur Folge gehabt. Man begeg-
net nur Leuten mit tiefernster Miene, Leuten, denen
die Sorge um die kommenden Tage auf der Stirn
zu lesen ist. Man fragt sich zunächst: Womit die
überall abgerissenenDächer decken, da Langstroh nir-
gends vorhanden ist, ja selbst für theures Geld nicht
zu haben wäre. Und dabei der gegenwärtige Zustand
der Felder, dabei die Wirthschaftem die über und
über verschuldet sind, dabei das Korn, das that-
sächlich bei Vielen schon mit Beschag belegt ist, ehees noch unter die Hand des Schnitters gekommen«
Jn der That ein Bild, das Einen mit Angst und
Furcht erfüllen kann! Welch« einer Zukunft schreiten
diese vom Unglück Heimgesuchten entgegen»

St. Peiers burg, 24. Juli. Der Namens-
tag Ihrer Maj. der Kaiserin ist am U.
Juli in Peterhof und in St. Petersburg mit den
üblichen Festlichkeiten begangen. Beide Residenze"n,
die sommcrliche und die Winter-Residenz, prangten
schon am frühen Morgen in festlichem Fiaggenschmuck
und von allen Kirchen erklangen die seierlichen
Fesltagsglockenz das Wetter war prachtvoll In
Peterhof traf, wie die »St. Pet. Z« berichtet, gegen
7 Uhr Morgens der Dampser »Pvssylny" ein, der
die Mitglieder der ,,Lledertafel« dahin brachte.
Bald darauf hatten· sich die Herren schon vor der
Datsche Jhrer Majestäien in Alexandria versammelt

und brachten unter Leitung des Dirigenten Prof.
Je. Czerny dem Grlauchten Namenstagsttnde das
übliche Stündchen dar. —- Gegen 10 Uhr Morgens
herrschte auf den Straßen von Peterhof bereits ein
ungewöhnlich lebhafter Verkehr. Von allen Seiten
rollten in feinen Equipagen die Vertreter der höchsten
Kreise, der Hof-Aristokeatie, die Mitglieder der
Kaiserlichen Saite, des diplomatischen Gottes, kurz
— die ganze große Welt, die sich znm Namenstage
Jhrer Majestät in Peterhof versammelte, zum Großen
Peterhofer Palais, wo die Gratulationen und der
Festgottesdienst stattzufinden hatten. Sämmtliche
Mitglieder der Kaiserlichen Familie waren zur Feier
des Namenstages in Peterhof eingetroffen. Kurz
vor 11 Uhr Vormittags begaben sich die Großfürsv
lichen Herrschaften in das Große Palais, wo sieh
bereits der ganze Hof versammelt hatte. Um 11 Uhr
Morgens trafen im Palais Jhre Majestäten mit
den Erlauchten Kindern ein und bald darauf fand
die Ceremonie des feierlichen Kirchgangs Ihrer
Majeftäten aus den inneren Apartements in die
Palais-Kathedrale statt. Es folgten nun die Gratus
lattonen, welchen sich ein Frühstück in dem Peter-
und Kaufmanns-Saale des Palais anschloß; das
Festmahl war für 300 Gäste gedeckt. Nach der
Tafel geruhten Jhre Majestäten mit den Gästen
zu verkehren und fuhren dann mit den Großfürfh
lichen Herrschaften nach Alexandria zurück. -—- Gegen
7 Uhr Abends begann in Peterhof eine förmliche
Völkerwanderung deren Ziel die Peterhofer Parks
anlagen bildeten. Unzählige Volksmassem festlich
gekleidet, zogen von allen Gnden der Sommer«
Residenz und ihrer Umgebung zum Pakt, zahllose
Menschenmassen trafen in den überfüllten Zügen der
Baltlfchen Bahn nnd in Dampfern aus St. Petersburg
ein. Die herrlichen Pakt-Anlagen mit ihren Jontalnen
verwandelten sich bald in ein zauberhaft schönes
Feenreich Jn endlosen, eapriziösem buntfarbigen
Arabesken umschlangen die Feuerlinien alle Blumen«
beete, Eurtinen, Baumgruppety kletterten an den
architektonischen Linien, Colonnem Dächern und
Gesimsen der Pavillons, läg-senden, FontainesBecken
und Marmor-Gruppen empor und spiegelten sich in
tausend Farben in allen Teichen, Canälety Bassins
und Caseaden wider. Wie ein Feensehloß prangte
am Strande in hundert farbigen Flammen das
Schlbßchen Montplaisiy wo für die Allerhbchsten
Herrschaften der Thee servirt war. Von hier schanten
Jhre Majestäten und der Hof auch dem grandiosen
Feuerwerk zu, das gegen U Uhr Abends vor dem
Sehlößehen auf dem Meerbusen abgebrannt wurde.

—- Der Vertoefer des Mtnifteriums der Reichs-
domänen, Gehetmrath A. S. Jermolow, kst in
die centralen Gouvernements til-gereist, um sich dort
vom Zustande der Landwirthfchaft und der ländltchen
Jndustrte zu überzeugen.

——" Der Minister der Volksaufklärungk Staats«
fecretär Graf Deljauo w, hat, dem ,Reg.-snz.«
zufolge, feinen Urlaub eingetreten und wird während
feiner Abwesenheit vom Minister-Gehilfen, Ober-
Hofmeister Senat-zur Fürst Wolke nfti, vertreten
werden. .

si- Ant U. d. Mts. wurde, wie dem «,Rev. Bevb.«
berichtet wird, in der anvrdnenden Sitzung des Pe-
teröbutger Bezitksgerichfs der Akten tät» auf

das Leben des Oberprocureurs des Hlg. Synods,
G i azintow, von den Psychiatern besichtigt, wobei
beschlossen wurde, denselben gemäß dem Guiachten
der Experten der gesetzlich sestgefetzien Observatiou
im Krankenhaus des hlg. Nikolai zu unterziehen.

Jn Tawastehus hat ein großes Feuer
einen Theil der Stadt zerstört. Das Feuer entstand
in der Vorstadt, wo die Häuser dicht neben einander
stehen. Der in der Richtung zur Stadt wehende
heftige Wind trieb die Flammen, und in unglaub-
lich kurzer Zeit waren gegen 30 Häuser der Stadt
selbst ein Raub des Feuers geworden» Die« an.
und für sich so praktische Einrichtung der finnländis
schen Freiwilligerr Feuerwehrem der zufolge jedes
Haus einen Feuerwehrmann beherbergen muß, wel-
cher bei Entstehung eines Brandes sofort mit kun-
diger Hand eingreifen könnte, blieb bei diesem gro-
ßen Brande völlig ohne Bedeutung. Leider ist der
Tod zweier Kinder und einer alten Frau, die den
Kleinen zu Hilfe eilen wollte, zu beklagen.

Isiitistder case-derw-
soen 26. Juli U. August) wiss.

In Deutschland wird gegenwärtig anläßlieh der
HandelsvertragsiVerhandluugen zwischen Rußland
und Oesterreichiungarn lebhaft die Frage erörtert,
ob für die mitteleuropäifchen Handels-
vertragssStaaten von 1891 die Verpflich-
tung zu engem handelspolitischem Zu«
sammengehen besteht. Eine Antwort aus diese
Frage finden wir in den ,,Hamb. Nachr.«, die in
einem Leitartikele »O esterreich und der
deutschsrusfsifche Zolikrieg« zu folgenden,
sür den neuen Cours nicht gerade « vortheilhasten
Resultaten kommt:

,,Jmmer klarer tritt es zu Tage, daß der uns
verbündete oesterreichischsungarische Staat, der seiner
Zeit durch Zuwendung aus den Taschen deutscher«
Steuerzahler und deutscher Producenten gestärkt
worden ist, seinerseits nicht im Eniferniesten daran
denkt, uns einen Gegendienst etwa dadurch zu leisten,
daß er, wie unsere deutseheu Officiösen glauben ma-
chen wollten, den Abschluß des ihm angebotenen vor«
iheilhasien Handelsvertrages mit Rußland von einer
loyalen zollpolitisehen Verständigung Rußlands mit
Deutschlands abhängig macht; im Gegeniheil scheint
Oesterreichillngarn sehr bereit zu sein, die Rolle des
Dritten zu spielen, der in dem Streite zwischen
Deutschland und Rußland profitirh Jn den einlei-
tenden Bestimmungen des deutsclyoesterreichischen Han-
delsvertrages wird gesagt, daß der Vertrag u. I.
den Zweck habe, ,,geeignete Anknüpsungspuncte zu
einer entsprechenden zweckmäßigen Regelung der bei-
derfeiiigen Handelsbeziehungen zu anderen Staaten
zu gewähren« Man kann hierunter verstehen, daß
bei zollpolitischen Confiicien eines der beiden Ver·
tragsstaaten mit anderen Staaten ein gemeinsames
Vorgehen zu erfolgen habe; aber diese Bestimmung
ist nicht so präeise und klar gefaßt, daß ihre Jgnos
rirung, wenn der oesterreichischsungarisehe Vortheil sie
wünschenswerth macht, nicht erfolgen könnte, ohne
daß von einem Vertragsbruehe die Rede zu sein
brauchte. Es unterliegt durchaus dem Wiener Er·
messen, ob man sich durch diese Bestimmung des

gen Mannes auch nicht müfsig «. . . nur ist es nicht
mehr der Horizont, den er betrachtet.

Die Blonde, die Miß, ist groß, fchlankz ihre
Züge sind regelmäßig, sie ist weder schön, noch häß-
lich, ihre Haltung linkifch, die Bewegungen stoß-
weife . . . kein besonderes Merkmal, würde ein
Paß ausfagen Sie scheint dreißig Jahr alt zu
fein, und wenn man den Eindruck, den sie macht,
zusammensassen follte, würde man sagen: sie ist
weder gut noch schlecht, sie ist gleichgiltig, theil-
nahmlos.

Df Brüneite ist von mittlerer Gestalt; ihre
tiesblauen Augen werden von langen schwarzen Wim-
pern beschatiet, das Gesicht ist von einem vollkoms
menen Qual, die Nase gerade und nicht zu fpiß —

man muß den spitzeu Nasen mißtrauen — der Blick
ist tief und ernstz ihre Züge bezeugen eine eigene
Energie, eine Seele, die stolz und offen ist. Os-
senbar ist. sie keine Durchfchnittsnaiuq sie zählt
vielleicht zwanzig Jahre. Jhre Toiieite ist übrigens
von einer äußersten Einfachheit.

»Wie das prachtvoll ist l« sagte sie; »habeu Si«
bemerkt, mein Herr, daß, je größer die Natur ist,
um so kleiner sich der Mensch fühlt? Aber dieses
Gefühl hat, finde ich, nichts Demüthigendesz so
hochsühlt man sich besser, die Seele erhebt sich mit
den Gipselnck .

Der junge Mann wollte antworten, als zwei
schwarze Vögel plötzlich die Aufmerksamkeit der
Reisender: auf sich zogen. Sie beschrieben um die-
selben immer kleinere- Kreise und schienen, indem sie
bisweilen einen durchdringenden Schrei ausstießety
Etwas zu verlangen.

»Das ist sonderbar-X« sagte er, »diese Vögel sind
doch sonst sehr scheu, was wollen sie denn 's«

,,Ueberbleibsel Vom Frühstück«, antwortete de:
Führer, welcher fein Erstaunen errieth, »ich kenne
sie gut; sie kommen sehr oft hierherck

»Der Mensch verdirbi also Alles, was Zutritt zu
ihm hat,« entgegnete die brünette Dame; »bei feiner
Berührung verliert selbst die Natur ihre Reinheit«

Der Tourist, überrascht durch diese Reflexionem
betrachtete sie scharf, wie- man irgend Etwas betrachtet,
was man nicht ·versteht. »Wer war dies junge
Mädchen, das zuerst energisch genug war, Etwas zu
unternehmen, vor dem die-Verwegensten zurückge-
schreckt wären, die Philosoph genug war, um dann
aber auch mit dieser Tiefe des Gefühls über Fragen
zu sprechen, die gewöhnlich den jungen Damen ihres
Alters fern liegen? Wäre es leider — ein Blau-
sirumpfb

Zehn Minuten sind, an einem solchen Ort und
in einer so interessanten Gesellschaft rasch vergangen.
Der Führer gab das Zeichen zum Aufbruch und das
Hinabsteigen begann. «

« ,,Zu den Schlitten l« rief er, als man den Ort
erreicht hatte, wo die Begegnung stattgefunden hatte,
»der Schnee ist an dieserSeite, welche von der Sonne
nur schräg beschienen wird, noch hart genug dazn.«

Die Miß blickte erstaunt um sich.
»Ich sehe keine Schlitten; der Führer scherzt

wohl.«
Man kennt diese köstliche Art, in einem Augen-

blick und ohne die geringste Ermüdung die Abhange
hinabzugleitem welche man vor kurzen im Schweiße
feines Angesichts erklimmt hatte. Der Führer nahm
ein Plaid, legte es der Länge nach viersach zusam-
men, breitete es glatt auf dem Schnee aus und
Mk« sich rittlings auf den unteren Theil, dessen
Enden er mit seinen beiden Händen festhielt, während
er seinen Stock quer über die Knie legte.

»Für wen soll der übrige Platz sein, wer will
Weit« GsfsllfchsftM sprach er, auf den Theil des
Plaids weisend, der hinter ihm leer geblieben war.

Die arme Engländerin fragte sich ganz bestürzt,
ob die Sache ernft gemeint sei; dieses Verfahren,
welches ihr ganz neu war, schien ihr zum mindesten
sehr ungewöhnlich.

« »Nein, ich. . . wag’ es nichts«
»Aber, meine Liebe,« erwiderte die Andere, »wir

haben es versprochen, ich· gebe Jhnen das Beispiel
dazu; wer da will, folge mirs«

Und muthig, einfach, nahm sie den Platz hinter
dem Führer ein.

Als ihre Gefährtin sah, daß aller Widerstand
vergeblich war, machte sie gute Miene zum bösen
Spiel und richtete sich hinter dem jungen Manne
ein, dessen Gespann aucb Ichvn fertig war.

»Seit Jhr bereit? Vorwärts l«
- Und man glitt abwärts, erst langsam, darauf

schnelley dann fast schwindelndz die Schlitten fliegen
wie Pfeile über die ebene Fläche, die Luft peitscht
das« Gesicht und der blihende Schneestaub, den die
Füße rechts und links aufwirbeln, hüllt Alle ein; aber
der Schnee ist trocken, und unten angekommen,
schütteli man den Reifpudey diesen frischen Schmuck,
ab, wie der Vogel tm Moment des Erwachens seine
Federn schüttelh

Durch dieses Spiel werden die Entfernungen
bald durchmessenz bald sehen wir die kahlen Felsen
und die Rasenteppichy mit kleinen lebhaft gefärbten
Blumen geschmückt. Das ist also, nach der oben
getroffenen Verabredung, der Augenblick der Tren-
nung, aber — merkwürdige Thatsache, welche die
Geschichte gewiß in ihren Annalen verzeichnen wird
— Niemand spricht davon!

Der Führer schlägt vor, einen anderen Weg, als
den von heute Morgen, einzuschlagem und durch das
köstliche Blumenthal hinabzusteigen; es ist freilich
nur ein fchmaler Weg, aber es sind Stufen in den
Fels gehauen, und, von vier starken Armen unter-
stützt, werden die Damen mit leichter Mühe davon-
kommen; übrigens erhebt sich der Führt, Und wem!

der Sturm sie vor Murren überrascht, werden sie
Sennhütten finden, um sieh zu schützevs .

« (Forts. folgt.

sessissatiiser.
Der Canal von Korintlh It! eine

arge Verlegenheit ist die griechische Regierung mit
der Einweihung des Sanais von Korinth gerathen.

Zu der am W. d. Mts. anberaumten Feier hatte
dieselbe nicht weniger als 800 osficielle Einladungen
im Jn- und Auslande erlassen, und die Gäste
hatten sich eUch Zahlt-ich eingefunden, darunter vieleaus der Türkei- NEWTON, Frankreich, England,
Italien re» als sich plötzlich herausstellte, daß — es
klingt unglaublich —- der Canal überhaupt noch
gar nicht vassirbar isti Die betreffenden Fahrvers
suche hatten sich nämlich, wie der ,,Hamb. Corräi
erzählt, nur auf den Canal selbst, nicht aber auchauf die beiden Einfahrten erstreckt. Dort ,,entdeckte"
man erst »nachträglrch« ein starkes Klippenneh das,
unmittelbar unter dem Wasserspiegel liegend, merk«
würdiger Weise von der AbnahmesCommission nicht
gesehen worden war! Um die erforderlichen Spren-
gungen durchzuführen, sind mindestens noch einige
Wochen erforderlich. Somit kann aus der Ein·
weihung einstweilen noch nichts werden. Die grie-
rhische Regierung sucht die Wahre Ursache des
unfreiwilIigen Ausschubs zu vertuschen, weil ste
fürchtet, durch deren Veröffentlichung das ganze so
nützliche Unternehmen vorweg mit dem Fluche der
Lächerlichkeit zu Maßen. Jedenfalls befinden sieh
die eingetrossenen Gäste in einer bösen Lage, und
ein großer Theil hat es vorgezogen, sich unt-errich-
teter Sache wieder nach Hause zu begeben.

—— Was von einem schottischenseists
lieben verlangt wird. Es gab eine Zeit, wo
man in Schottland wie überall vom Geistlichen
neben geistlicher Qualiflcation nur körperliche Ge-
sundheit verlangte. Jetzt scheinen die Dinge anders.
Die Psarrkirche von König Eduard ist vacant, und
ein vom Kirchenrath veröffentlichtes Circular ersucht
die Bewerber um Mittheilung über folgende Punctet
I. Alter, D. Größe, s. physische Kraft und Gesund-
heit, 4. Wesen, Manieren und Erscheinung, s. Be«
ruf des Vaters, S. ob frei von Krankheit und kör-
perlichen Gebrechem 7. Stimme —- ob laut oder
leise oder eintönig oder weinerlich oder schleppend
oder quicksend oder von provinzialem Aceent oder
genau hörbar in einer großen Kirche, s. Beliebtheit
in dem gegenwärtigen Amte, s. warum er es zu
verlassen wünsche, 10. Sonntagsschularbeih 11.Mu-
sik — singt er oder spielt er ein Instrument?

—- Dte schlaue Tochter Mariee ,,Darf
ich dieses Buch lesen, Papa I« — P ap a: Ha mein
Kind, das darfst Du lesen« — M a rie: (f r stets) :

»Dann les’ ich's nichts« -
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Handelsvertrages gebunden fühlen will, oder nicht,
und es ist keinen Augenblick daran zu zweifeln, daß
man sich in lehterem Sinne entscheiden wird. Wir
verdenken dies den oesterreichifclyungarisehen Politi-
kern auch nicht; unsere Darlegung hat nur den
Zweck, an diesem Beispiele zu zeigen, daß es naiv
iß, zu glauben, politische Freundschaft durch mitth-
ichqftlichtz Opfer stärken zu können und anzunehmen,
daß man angemessener Gegenleistungev sichet M«
Ihm« Ohne Zweifel wäre OesterreickyUngarn in
d» Lage, wenn es wollte, die cititte Bestimmung
des Vertrages mit Deutschland zum Vorwande zu
nehmen, um zu Gunsten Deutschlands eine Pression
auf Rußland auszuüben; aber dies könnte nur auf
Kosten des eigenen Interesses geschehen und deshalb
hütet Oesterreichillngarn sich, es zu thun und über-
läßt dem Grafen Caprivi den Ruhm, seinerseits
die Bundesgenossen auf Kosten des eigenen Landes
ohne Gegenleistung gestärkt zu haben.

Sehr geschickt hat sich in der Frage
die russische Diplomatie benommen,
indem sie durch weitgehendes Enigegenkommen gegen
die zollpolitischen Forderungen Oesterreich-Ungarns
diesen Staat daran verhinderte, in dem deutsch·
russischen Zollkriege auf Deutschlands Seite zu tre-
ten. Rußland hat es verstanden, etwaigen Wiener
Neigungen, sich der Gegenseitigkeitsscslausel in dem
Handelsvertrage mit Deutschland zu erinnern und
dieser« Clausel eine Rußland nicht genehme Ausle-
gung zu geben, bei Zeiten vorzubeugen, indem es
den Vortheil OesterreichiUngarns sich zum Bundes-
genossen machte. Jn Wien ist man weit davon
entfernt, Deutschland zu Liebe auf den Nutzen zu
verzichten, den Rußland in den schwebenden Ver«
handlungen bietet; im Gegentheil wird man sich
mit größtem Eifer bemühen, die Scheiben, die der
deutschen Eoncurrenz aus dem Zoillciege mit Rußs
land entstehen, als Gewinn in die eigene Tasche zu
stecken. Wo die deutsche Industrie den bisher von
ihr gedeckten russischen Bedarf in Folge der knist-
fehen Zollerhdhungen nicht mehr bestreiten kann,
wird die oesterreichiiche unter dem Schuhe des zollis
politischen Wohlwollens Rußlands an deren Stelle
treten und damit ein Terrain gewinnen, auf demge« sonst schwerlich Fuß zu fassen vermocht

a e.
Wir wollen damit kein Argument gegen die

Nothwendigkeit des Zollkrieges gegen Rußland
liefern, sondern nur zeigen, wie wenig zutressend
die Voraussetzungen waren, von denen sich die

»Staatsmänner des neuen Courses beim Abschluffe
der Handelsverträge mit ihren Bundesgenossen
haben leiten lassen. Es giebt kein besseres Beispiel
für die Richtigkeit ver von uns stets vertretenen
Ansicht, daß politische und wirthschaftliche Freund-
sehaft sich nicht gegenseitig bedingen, wie die fetzige
wirthschaftliche Stellungnahme Oesterreichdslngarns
gegen Deuischland für Russland.

Ob die gegen Deutfchland gerichtete zollpolitische
Entente zwischen Rnßland und OesterreiciyUngarn
einen politischen Hintergrund hat, wie mehrere
Zeitungen unter Bezugnahme auf die bekannten
Erklärungen Kalnoktys andeuten, lassen wir dahin
gestellt sein; jedenfalls— wird die Verdrängung der
deutschen Industrie durch die oesterreichische aus dem

f russischen Markte die Abkühlung verstärken, die das
; deutschwesterreichische Bündnlß in der Sympathie

der deutschen Bevölkerung durch die Schuld Der-
j ienigen erlitten hat, die Deutschland in Gestalt der

T Handelsverträge Oesterreich-Ungarn tributpflichtig ge«
« macht haben."

E Aus Posen wirdverschiedenen Zeitungen tele-
«: graphirtr Das »Pofener Tageblatt« erwähnt eines

’ hier coursirenden Gerüchts, wonach der Abgeordnete
v. Kosciel ski die ihm angebotene Verleihung des

. Grafentitels abgelehnt habe. --- Wie ser-
T ner verschiedene Blätter melden, wird im Cultusmb

nisterium eine Denkfehrift ausgearbeitet, in welchers die Frage des polnifchenSpraclp und Reli-
« gi o n su n terri cht s eine allseitige eingehende Be«

leuehtung finden soll.
; Weder aus Paris noch aus London weiß der

Z Draht über Siam etwas Neues zu berichten. Die
ganze Angelegenheit darf, wie es scheint, als erledigt

s betrachtet werden. Nach, den im Unterhaufe von
E Sir E. Grey abgegebenen Erklärungen umfaßt die

l Gebietsforderung Frankreichs das ganze Gebiet am
« linken Mekong-Ufer, soweit Siam befugt ist, dasselbe

Z abzutreten. Das Gebiet» schließe noch etwa die Hälftes des Staates suangsPrabang in stch- dessen andere
Hälfte am rechten Ufer des Mekong liegt. Die bri-

I tksche und französische Regierung sind im Prtncip
! über die Aufrechterhaltung einer neutralen Zone ein-

« Vskstandem Die Abgrenzung derselben bildet den
7 Gegenstand von Verhandlungen, zu denen man sichI Zeit lasse» kam. Was di« englisch« Pxksss sei-im,
» so ekgtsbk sie stch in die vollendeten Thatsaehem

GEIST! VI« M III« LMO für die Vertretung unds Wahrung britischer Jnteressen bei dieser Gelegenheit
verantwortlichen Staatsmänner Gar! of Nosebery und
Lord Dusferin fällt nicht ein Wort des Tadels, aber
mit dem Ausdruck des Uumuthes über den ganzen
Verlauf der Sache hält man zdoch nicht zurück;
Ftsvkkskch hat seinen Erfolg auf unsere Kosten ge«
trennen, bemerkt die ,,St. James’ Gazelte«; die
Zskstückelttvg Siams ist ein Schlag für England.

« Frankreichs Vorrüeten ist fehleiht für uns. Nicht

nur unser Prestige und unser Handel mit China sind
dadurih geschädigt. Niemand glaubt, daß Frankreich
sich mit Dem, was es seht erworben, zufrieden ge-
ben wird. Früher oder später wird das ganze Siam
in seine Hände fallen.·

Wie immer, wenn Englands Machtmiitel nach
außen hin sich als ungenügend erwiesen haben, oder
der Mangel an Entschlossenheit in der auswärtigen
Politik der öffentlichen Meinung Großbritanniens
verftimmt, werden auch jetzt wieder aus Fachkreisen
Klagen über die ungenügende Bereit-
schaft der englischen Flotte laut. Jn der
August-Nummer des ,,Ninetheenth Century « beschäftigt
sich, ohne Zweifel unter dem Eindrücke der von
England in Siam erliltenen Schlappe, der Admiral
Sir G. Phipps H ornby mit dieser Angelegenheit.
E! schkkkbk U. A« »Wir dürfen es uns nicht ver-
bergen, daß unsere maritime Suprematie ein Ding
der Vergangenheit ist. Die englifche Marine bedarf
wenigstens 400,000,000 Mk. (in deutschen: Geld)
jährlich. Jch zögere keinen Augenblick zu sagen,
daß wir weder ein Schiff noch Mannschaftem die
völlig bereit find, in Reserve haben —- trotz der
Thatsache, daß 3 Jahre nöthig sind, um ein Schiff
in Bereitschaft zu sehen, und 7 Jahre, um einen
Seemann für seinen Dienst tüchtig zu machen. Jn
keinem Zweige des Seewefens sind wir für denKrieg
vorbereitet. Einen ganz besonderen Mangel haben
wir an Kohlenfcbisfem welche Tausende Tonnen von
Kohlen mit einer Schnelligkeit von 20 Knoten tragen
können. Ohne einen angemessenen Vorrath von Koh-
len ist aber unsere Flotte hilflos und unnün Selbst
in Friedenszeiten exportiren wir für sie 27,000,009
Tonnen jährlich, aber mit unseren fetzigen Kreuzern
könnten wir im Kriegsfall eine sichere Verschiffung
des Bedarfs nicht unternehmen. Trog der Wichtig-
keit eines beständiger: Kohlenvorraths werden die
Mittel, wodurch derselbe geschasfen werden kann,
außer Acht gelassen und vernachlässigt.«

Die Wahlen zur bnlqnrifehen Ssobranje ha-
ben Stambulow so zu sagen zum unumschränkten
Herrn der Lage gemacht. Zum ersten Mal wurden
sie auf Grund der im vorigen Mai vollzogenen Vers«
faffungsänderung vollzogen, durch welche unter Er-
weiterung der Wahlkreise die Zahl der Abgeordne-
ten von 320 auf 161 herabgesetzt wurde. Von diesen
161 Sltzen sind 152 entschiedenen Anhängern Stam-
bulow’s anheimgefallen und nur 9 sind von Oppo-
sitionellen eingenommen worden, unter welchen sich
aber nicht ein einziger der früheren, seht in der Op-
position befindlichen Minister befindet. Ullerdings
ist dabei zu bedenken, daß Zankow ein Flüchtling
und der Metropolit Clement verbannt ist. Wie dem
aber auch sei, sedenfalls wird Stambulow in den
nächsten fünf Jahren bei der Versolung seiner Po«
litik '«von der Ssobranje kein Hinderniß erfahren.
Die Wahlen sollen angeblich ganz ohne Beeinflus-
sung von Seite der Regierung sich vollzogen haben;
trotzdem erscheint es zweifelhaft, ob das Stärkevew
hältniß in der Ssobranse den Stand der Parteien im
Lande ganz getreu zum Ausdrucke bringt. Der
Prinz und sein Minister hätten nach dem Wagnisse
der Verfassungsänderung eigentlich eine recht starke
Betheiligung des Volkes an den Wahlen wünschen
müssen, damit dieselben die Bedeutung eines Plebiss
ciis erhalten hätten; in Wirklichkeit waren aber die
Wahlenthaltungen außerordentlich zahlreich. So ha-
ben z. B. in Sosia von 14,000 Wahlberechtigten
nur 3000 ihr Recht ausgeübt.

Jn Argentiuien gewinnt der A usst a nd immer
mehr Boden. Wie das »Reuter’fche Bureau« aus
Buenos Ayres meidet, hat der Gouverneur von
Santa Fa; demissionirh Der llntevGouverueur
seht den Widerstand gegen die Radilalen fort. Der
Präsident der Republik weigert sich, das Decret zur
Entwaffnung der Truppen zu nirterzeichnen Die
Regierung von Santa Fö droht ebenfalls zu demis-
fioniren. Der frühere Präsident Pellegrini ist von
der argentinifchen Regierung herbeigerufen worden.
Auch aus den Provinzen Salta und Tucmann
wird der Ausdruck) der Revoluiion gemeldet. —

Nach in Paris vorliegenden Nachrichten aus Buenoss
Ohres hat der Präsident des Senats, General Rom,
erklärt, er trete von seder politischen Thätigkeit
zurück· —- Der ,,Pall Mall Gazette" zufolge käme
übrigens der Regierung Irgeniinieus selbst der
Ausstand, so ernst er sich anläßt, nicht ungelegen.
Das Blatt schreibt-« »Die Regierung war mit ihren
Gläubigern zu einem Einverständniß gekommen,
welches selbst den Letzteren ziemlich liberal erschien.
Jetzh da die Radicalen die Straßen von Rosario
W ihrem Besitze haben und gegen Santa Fö mar-
sehiren, dürfte die Uebereinkunft durch eine andere
Gkistzt werden, welche den Gläubigern weniger an-
nehmbar erscheinen möchte. Die Tugend der Recht-
fchaffenheit ist nicht sehr populär in jenem Staate,
Und de! Finanzminlstey welcher den besten Plan
für die Niihtanerkennung der Zahlungsverpstichiung
aushecken kann, sichert sich die längste Amtsdanen
Die Eisenbahnschienen werden zerstört, und das istumso bedeutungsvoller für die Aciionäre argentinischer
Eisenbahnem da die Regierung eine Garantie dafür
übernommen, diese aber nicht eingelöst hat. Wird
der Eisenbahnverkehr zerstört, so kann sie natürlich
nicht ihren Verpflichtungen nachkommen.« —- Die
hierin angedeutete Auffassung wäre freilich nur zu«
lässig, wenn man gleichzeitig die Nachrichten übek
den blutigen Charakter des Ausstandes und die that-

säehlich angerichteten Zerstörungen für stark übertrie-
ben annimmt. ’"

Aus DeutschOstafriku wird gemeldet, daß der
WißmannsDampfer am U. Juni in Mpimbi
am Nhassa-See glücklich vom Stapel gelaufen und
am is. Juni in Port Johnston (Südende des
NyassaJ angekommen ist, wo Kessel und Maschine
eingesetzt werden. Die Commissare des Gouver-
neurs von DeutsclyOftafrika und des deutschen Anti-
sklaverebComtiös —- Lieutenant Prince nnd Wy-
neken — sind am 23. Juni in Mpimbi eingetrof-
fen. Nach dort vorliegenden Nachrichten soll Major
v. Wißmann nach dem Tangauyika weitermar-
schirt sein.

L I c A l s H«
Trotz der ungünstigen Witterung, welche eine

Wiederholung des oorgestrigen gewaltigen Gewitter-sturmes befürchten ließ, hatte sich doch in unseremSommertheater gestern ein verhältnißmäßig
zahlreirhes Publicum eingefunden nnd ward durch
den reichen Genuß einer vorzüglich gelungenen Dop-
pelvorstellung belohnt. -

Als erstes Stück ging die allbekannte Offenbach-sche Operette ,,Madame. Favart« über die
Bühne. Einstens überaus beliebtes Zug- und Cas-senstück aller Bühnen, hat sich ,,Madame Japan«
bis auf den heutigen Tag eine Stellung behauptet,
im Erfolg allerdings immer lediglich von der Bese-szung der Titelrolle abhängig, mit der die Operette
steht oder fällt. Das bewies auch gestern Frl.P ennö in der Rolle der ,,Madame Favart.« Sie
schufe aus der Partin, die, wenn man ihrso gewach-sen ist, wie unsere Künstlerim überaus dankbar ist,
eine durfchlagende Leistung, die die übrigen Rollen
in den Schatten treten ließ. Vor Allem hoch dra-
matisch, doch auch gesanglich werthvoll erschien uns
die gestrige Wiedergabe der Madame Favart, und
ein sich stets gleirhbleibendes Beherrschen der Situa-
tion verlieh dem ganzen Auftreten und Spiel der
Künstlerin eine angenehm wirkende Sicherheit.Von den übrigen meist gut besetzten Rollenwäre noch besonders der Marquis v. Pontablö des
Herrn Max H ä nseler hervorzuheben, der das et-was Süsztiche, Verlebte, Lüsterne des alten Gecken
und Schlemmers in glücklichster Weise traf. »Auch
Herr Robert Mirtsch bot Gutes in seiner Rolle
als Theater-Director Favart, wo seine Stimmmittel
zu schöner Geltung kamen. ,

Stimmlich in höchst gelungener Weise entledig-
ten sich auch Frl. Hardegerr und Herr Pauli
ihren Aufgaben als Frau und Herr de Boispreau
Chöre und Orchester waren dank den Bemühungen
des Dirigenten exact.

In Erfolg und Wiedergabe reihte sich ebenbür-
tig an ,,Madame Japan« das Rosecksche Lustspiel
»Ein E ngel«, das, in französischem Geschmack ar-
rangirt, bisweilen einige ziemlich picant zugespitzte
Scenen in sich schließt, die im kühlen deutschen
Hause sich jedenfalls minder harmlos ausnehmen
nnd wiedergeben lassen, als in der Treibhauswärme
gewisser französischer, oder besser Pariser Salons.
Doch geht durch das ganze Lustspiel ein so gewalti-
ger Zug von bisweilen verblüsfender SituationskomihMißverständnissen, Verwickelungen u. s. w., daß
der Lachersolg ein durchaus unbestreitbarer ist.Qehnlich wie in Madame Favart liegt auch hierdas Gelingen des Stückes in den Händen des Dar-
stellers der Titelpartin ist der «Engel« gut, so istder Erfolg verbürgt und das Stück gerettet. Un-ser »Engel« (Commerzienrath Saldan) war Herr
Braun, der wieder so hüblch spielte, daß er
nicht nur eine Reitungsällledaille verdiente, sondernbei einer Wiederholung auch füglich zum ,,Erzengel«
avanciren dürfte. -—— Die Theorie der Vererbung
häufig bezweifelh noch häufiger siegreich durchgefochs
ten, fand gestern glänzende Bestätigung durch die
Leistung des ,,Engeltbchterlein« Fest. Lü s s ow,-d.ie
an Liebenswürdigkeit und Munterkeii nichts zu wün-
schen übrig ließ. »

« Doch auch die Gemahlin des Engels, die ihn erst
höchsteigenhändig in die Rubrik dieser, in einigen
Stücken wenigstens, beneidenswerthen Geschöpfe
einzureihen die Gewogenheit hatte, wurde von FrLv. Jllenberger mit Erfolg gespielt. Fu. Fanny
Wagner und Herr Franz Tichy, schon häufigzusammen gelobt, entledigten sich ihrer, leider nur
kleineren Partien mit gewohnier Sicherheit, was al-
lerdings gestern vielleichi weniger in einem vollen
Beherrschen der Rolle als in großer Bühnengewandv
heit seinen Grund hatte.Herr Soltau, für dessen Leistungen in letzterZeit immer mehr das Attribut »gut« in Gebrauch
kommt, darf auch für sein gesiriges Spiel diesesAttribut in Anspruch nehmen. ·

Etwas outrirt,- aber fraglos außerordentlichwirkungsvoll schien gestern der ,,treue, brave« DienerAnton des Herrn Fin ner, der einmal sogar die
Bübnenglieder durch die erschütiernde Komik seinesAussehens, feiner Gesten und seines Spieles fastaus dem Concept brachte, was entschieden, nichtganz leicht ist. »— Die übrigen Rollen waren ans-
reichend besetzt. « --g.

Der internationale Aerzie-Congreß
in Rom soll aufgeschoben werden -- diese
für die medicinische Welt, und namentlich auch für
die Professoren und Siudirenden der Medicin unse-
rer Universität wichtige Nachricht bringt eine De-
pesche des ,,Berl. Tgbl." aus Rom. Das Executiv-Comiiö des für Ende September dort anberaumten
internationalen Aerztecköjongresses hat darnach den Con-
greß auf den April 1894 verschoben. Nach dem
,,Diriito« bildeten die ungünstigen Nachrichten über
die sanitären Verhältnisse in zahlreichen europäifchen
Städten den Grund zu dieser Maßnahme.

Am vorigen Freitag hat Frl. Lydia Müllst
in Majorenhof ein zweites Concert veran-staltet, über das die Rigaer Blätter wiederum Uber-
aus anertennende Besprechungen bringen. So schreibtdas ,,Rig. Tgbl.«: ,,Hat die Künstlerin fchon an
sich ein Organ von einschmeichelndem Wohllaut, so
wußte fie auch durch einen warmen, seeienvolleu

Vortrag ihre Zuhörerschaft zu entzückem Jhr So-
pran, der in allen Stimmlagen gleichmäßig ausge-
glichen ist und eine vorzügliche Schulung verräth,
erfreut in erster Linie durch seine wunderbare Weich-
heit. Jst das Pianissimo von einer Zartheit und
Lieblichkeit« wie es wohl nur sehr wenigen Sänge-
rinnen zur Verfügung steht, so befitzt die Stimme
doch auch eine ausgiebige Kraft, den leidenschaftlich-
sten Gesühlsssffecien gewachsen zu sein. Jhre Text«
ausspreche ist deutlich, ihre Vocalbildung rein,
ihr Vortrag seelenvoll und edel. Jn der Jntos
nation von absoluter Sicherheit und Klarheit,
versteht es die Künstlerin vermöge der Mo-
dulationsfähigleit ihres Organs, jedweder See-
lenstimmung beredten Ausdruck zu verleihen . .

.«

-— Jn gleicher Weise äußert sich der Musik-Refe-rent der ,,8. f. St. u. Ld.«, Max v. Haken: ,Dle
Wahl der einzelnen Lieder war auch dieses Mal eine
glückliche und gab der Sängerin Gelegenheit zurvollen Entfaltung all ihrer, bereits früher gerühm-
ten Vorzüge. Das Publikum war in animirtester
Stimmung und veranlaßte Frl. Müller durch an-
dauernden Applaus zu verschiedenen Zugabem FrLEdith Müller besißt in ihrer noch kleinen, aber
überaus sympathischen, hellen Sopranstimme einen
Schuh, dessenrichtige Uusbeutung ihr großen Gewinn
bringen wird; jetzt schon blitzt der Edelstein überas
hindurch; von der Schlacke befreit und mit dem rich-
tigen »Schliff« versehen, wird er einst in hellsten:
Lichte strahlen. Herr W u lf f i u s begleitete vor-
züglich und war wiederum als Componist eines
stimmungsvollen Liedes auf dem Programm ver-
treten.« «

Laut Bekanntmachung in der »Livl. Oouv.-Z.«
sind die Gemeinden Lelle und Kerro zu einer
Kerrosch en und die Gemeinden Kastna und Te«stema zu einer Testamaschen vereinigt
worden.

T o s t e r l i l e.
Frau Alide Stamm, geb. Hasentamsy s— im

M. Jahre am W. Juli zu Riga. -

Frl. Auguste Simo n, s— II. Juli zu Riga.
Brauer Gustav Stöckm an u, s— im M. Jahre

am W. Juli zu Riga.
Frau Marie Therese Maslow, s— U. Juli

zu RevaL
Arvid SundguisL s· 22. Juli in Nowasas

Kirkm . ·

Æeiegeenme e
die Eordtfsen Telegenssesvssenree

St. Peter snburg,-Sonntag, As. Juli. Di-
,,Neue Zeit« berichtet, daß die Commissiom welche
unter dem Vorsitz des Srnateurs Besrodnh die Frage
der Einschränkung der Competenzen des Gesetzen-pre-
nen-Gerichts erörtern follte, ihre Arbeiten abgeschlos-
sen hat. Das Project soll im Herbst beim Reichs-
rath eingebracht werden. Zugleich soll dem Reichs«
rath noch ein anderer Entwurf zugehen, und zwar
ein Entwurf des Justizministeriums, der Abänderun-
gen der Competenzen der Cassations-Depariements
und des GeschworenensGerichts sowie die Ueberweis
sung des Unterfuchungswesens an die Landhaupts
leute zum Gegenstande hat.

(Wåbrend des Druckes des Blattes eiugegangenJ
St. Petersburg, Montag, 26. Juli. Der

»Besten Fin.« bringt eine Motivirung und Details
betreffs des Crediis, welchen das Finanzmlnifierium
behufs Unterstützitng des— durch Deutschland bedroh-
ten inländischen Getreidehandels gewährt.

Den ,,Birfh. Weh« zufolge, ordnet der Finanz-
minister an, die Kornmagazine ver bäuerlichen Ge-
meinden mit Roggen zu completirern Jn Folge dessen
dürfte Roggen in geringeren Quantitäten zum Ex-
port übrig bleiben als sonst.

Nach einer amtlichen Meldung hat der Stand
der Saaten, insbesondere der der Sommer-selber,
sich zum 15.-«Jicli noch mehr verbessert.

Paris, -Montag, s. Aug. (26. Juli) Jm
Proceß gegen Ducret undjliorton ist Ersterer zu ei-
nem und Letzterer zu drei Jahren Gefängniß ver-
urtheilt worden.

Lo ndon, » Montag, s. Aug. (26. Juli) Zu
Ehren des deutschen Kaisers, der heute Morgen aus
England abre.iste, gab die Königin gestern Abend in
Osborne ein Diner, wobei der Kaiser zur Rechten
der Königin saß. Vorher fuhr die Königin die Rei-
hen der bei» Cowes ankernden englischen und deut-
schen Kriegsfchisfe und Yachten ab.

fixiert-vertritt. «
Si. Petersburger Börse, As. Juli OR.

· - « Waaren-Börse.
Weizen» (Wtnter, Saksonla) Vdhe Sorte

für 10 Pud .
,

-—

Tendenz für eizent -—

Roggen, Getvicht 9 Pud. . . .
. . . . 7

Tendenz für Roggenr s ch w a eh.
Hafer, Gewicht 6 Pud px. Kull . . . . . 4,b0-·5

Tendenz sur Hafer: s chw ach.
GersttzpnPud - - . - . . - ·

. .
—

Schlags-at, hohe Sorte, pr- 9 Pud . . . . 14,25Tendenz für Schlagsaan siit l·Npggeumehh Moskvwtiches or. 9 Bad. . . 7,2o
,, von der unteren Wolga . . . 7,20—-7,40TEUDW füt Roggenmehls s ch w a eh.

Grüße, großkörnigy pr. Kull . . .
. . . I1,50Betst-NUM- NvbckichsA or. Pud. . . .

. 1,40 -
» aus Baku » » , , , · « 1,s8

3".««·«n«7å?is;IFE-3ikii«7"3’«k««: VI» J««?""? Mir-se.
Berliner Börse, B. August (24. Juli) 1898.

ist? Zikit Si: HEXE-»« : : : : : : : Bis? 333133 XI:100 NR— or— Ultimo nächsten Monats. . 209 Ratt. 25 Pf
Tendenz: still.

Für die Nedaetion verantwortlich:
scanning-i. sranCsltaitielen

LI Us- seu- Vörptfcr.seituuk END.



Dis« nnd Verlag von E« Matt« f ess ·—-- 26 los« 1893 s. Uns-an paying-Ists- Bp. E. « llottaittoisskps llptcstusi O Fuss. - Los-ons- Eis-types.

M 166. Reue Dörptfche Zeitung. As.

- Theater-

c, w · D Eigenthümer Andreas suxlehner in Direction Juliu s T reu m a un. z·
In der letzten Zeit zeigen sich irr: Ver-kaute eine

.

kosssz AUMI Nachahmung« unsews Sbkühwmzen
«

«; u aen e: en rognisten un lpot e ern.FlinErojLwassers unter dem Namen »Ernst-di Junos-» -

. d P l. · · n« · I · »

» « « .:·Z;Z.·«; txt! ." ·

.-
» » .-

«

-.-.

.

-———-j—— Mittwoch· de» 28· JukiAs« Un.
S3iittwoch, den 28. galt, um 2 Uhr »Ij- ·na m. wird das zum achlaß des wei-

land Kaufmann Paul Schwalbe gehörige · ««-:.-F·;T
Mobiliar (Möbel, Pferd, Wagen) in · . -

Yyckenhof Weben der EiseUbstJ weis« » . «· Innres-Lege:- tiiss Russland« Firma JLV4«· « s Hbtetltcgetrtezgtaeczkkxgxugcäsiäext GIII Ilatllkhatktes Getraillke st- Petersburtz Srosse soc-siegt: Nr. 38.
»« Rechtsanwalt M. Walted ZU haben H! 111-USE! gkösspläkxtgdcolonzulfvyaxoåii sk- Drogsuonhandlungon Oper in 1 Act von Mqscqgnh T

- - s.— sz -»
«· szsri s H

»·si · « . .Kgumannssmk YUUMMW
«s II » Ywhetksge - Gerüchten Einhalt u thun teile ich mit

- k » » «» daß ich es durch Tzeilung «von Klassett Gemalye aus dem Volksleben in 5 Auf«
-« . möglich gemacht habe, noch eine größese -—3-«——————gen v«YLspl—————————et-Manrred' .

« - Anzahl von Schülerinnen aufzunehmen. «?- T— »
Die Einrichtungen in meiner Anstalt blei- « ««« - «

Aufnahmeprufungern Freitag, « ben auch uach der Anstellung von Leb: ·
den 13. August, 9 Uhr. · · —————————— Dem tknd dem Wkchfek de! tussifcheti «. gibt« HI . ·
spNzchexamigaz Montag, de» 16. Eier-mit ais han«-ins, ass- ·i(-h xdit Kukstokisdhpk Genehmigung di·- njokt- Lehremmev weseusztltch dseselbesss

·

—-

Äugusk 9 Uhr· äiåläruåisnåleärhdäicåglt äigsdgäubiätlixxägäkohäkal emigagxnselben Lehrkrhften Amalie Summen. I: g slzg· g» 27· «« z· c»
- « . ·

.

·

«.- » rn mm n .

·———"—·--
——·

Begmn des Unterrlchts· Uns« Anmeldnngengempkenge igh und fes. S. v. liiecltlwil täglich- v. 12«-—2 im J« Angelegenhetten d« Um S llhf Ähsuds ·Es? d· «· ÄUSUSV 9 Uhr· schullokeh Jakobstrasse Nr. 7, eine Treppe. v -Änmeldungen 10.-12. August, Auknahmeexaminn 12. u. 13. Aug bin ich täglich von« 4—5 ZOU spechen
bei günstiger Witterung

HU« M? sshsllsksli äsxgszrxxstsz.ts.txtx.
. R, v. Zeddelmaijik . gehangen: v«- histisk Witz-ahnte«- vdkhsksituugski its-» Eh, Im. Fortgang-Straße to, Eus- .

·

«
15sEh1., li. m. 17 Ehr, 111. tu. 2o Ehr, Iv. Ei. 22 Ehr, v- m. 24 Ehr, gaug dukch den Hof.

s

, . Prima doruckiiin Eintritt it: die Vorbereitung-del. sind keine Voiskeuntnisse erkor—
Wo

.» — Gerad. Alkred Gutes. « in Rjgq »U os,
-—-—— C s d s lt s ule .i P - Familie-

« - - · » is. D b . N« Ask t "tt · v« s Op-offeurt btlltgst ·
» K J » » » Nitolai-Str- ,38- 20 Oel« h person«

Netpsjkxkkknstki Z« 10, im Hof, Keine; Kogschulle beginnt. füg Dameluchdeu 11. August, färSWirthinnen Hm ·24. · · aspzczäjkttsiss ». - «» -. ..-....-lld.
« in s. ugu . nme dungen wer en tägi ,au er Sonnabend, onntag und on ag, , «

———·————-——«——-—————-————·—· V» 'tt g k . · d l—2 K «!
· A b ·

«til« vollreixirPcxgfioeä gegengenommen, auch fm en ochfchu ermnen ufnahtne e:
.Dort-at, Schtdßstxaße Nr. s. . U Mann. .

und gute »Revaler»Killo zu 25 Kop. die - ·"·"""·"·-—····· -—·· .. «« ·
Barte sind zu haben bei IIgL Gonsekvutortum kur lflus Ndxjfzsssssssszx frccnzvstsche und russtsche Cvnversatsvn be!

«« · --- Uhr It· re
· ·

· · ·

· ·

Wenn-w, Ritter» 12. I sit: und Theater. »Es-«, gpZchllgJ«3sE-.,.·V"t«’"7ch« S« 28
·······—····’·«—····«·"—·-—·"sz s

, . ·
«.

··
von eU, statt« 111-liess .—.———..—j.————..»si.etsststtrxkspskszii-ss«get-senkt·kxitxngssstegks«.s.t.k.:k..l, sX««« s»

-

’ ’
.

··

h( »« rnodenipauorosvsv 111-«« Stadt; Enden Ktlsllcll Als! 111Heimat, Jan-sen, like-ist, Erd. von lcotzebue, Krantz, Mann, Müller« Reuter, ·—-9--·-——--—-«·-—««"» M,»·,·.»»,»««» »,
,· u· . P l- Fri. orgeiii, Frau Rappoldislcahrer Rischbieteiz Ronniburgeitz schmale, U--—·Lmz«w«,;3·«;Y,,,,,,—«·«""L··,,,,,,,.»· cF« UND! VIII« » CJIIS VII) UND·

senlkseorgi Sherwood sind. Stern, Tyson Woltk die hervorragendstsv vtkkkktjatkktichlm.2spi.=7slsk. m« IRS-«« GUNCYNYUOU Und NR«
Mitglieder dhr Kgl Oepdlle, an ihrtir spitzt«- Rapp«oldi, Gkriitzmachey Dei— Z; EFZFHF·HI·;··F·I·IH·OIZp-YZJZFHYYHIHZZJHZOJ Eise: äizhsrk Its· XIV-in d« Um«

verkauft ·.- Rigasche St» gerl, Bauer, Fricke us. s. w. Alle Fächer für— Musik und Theater. volle nk.«x2·.-·-··2). pkpdegzumukzzkkääkådbkekjzsesåss L—J«.....—H.
. Nr. 71. Our-se und Einzeltächern Eintritt: jeder Zeit. llaupteintritte l. sey— «« W« Gesteh-e» Ein ganz neues und em sehr wenig

FE . kervomelohnlss durch
Prof Engel: Braut-Z Director FVLHL

. «-——·———-——— Es Um! emtz Dame: I« THIS-We« M« Pssessmsstscxeiiev
· . » » · . . als Miteinwohnerin gesucht, sittlich— lxkkskikasfeån und Clmchey

- s -———————«——·——————————————— Zu verkaufte ·.DESs - Botanisclie J, Tomberzp Kaufhof 26.
) . --,x.-..2..

« sseltlstelne
PÄHIZIENNIZ Schiller welche das Gyninasiunt in Fern-tu besuchen

« 12 page§ -«15 galant» wollen, llnden freundliche Asskntihnie bei follständiger Pen- welche die Milchwüthfchaft kenn, Und zu glsrssskbxxjr2gopko 100 "« BWIVIICVO
«

. . sich· Utttgqtsgsspknehe russjseln Das Nähere he! Ost-at· Näh— k t r· wsd · d Gdowf enMk« «MPZ««YYJ«IMZ·«O«M««« « · klug, lznchhnndlunzFern-n. · · · ·Zkåkålässpshsgltlspszätxsås Zläemgggäszs Hierdurch bringen wir zur allgemeiner: Kenntniss, dass wir in xietxgallrätxockosoga1ll(·);;·l2 m der But- 0 s..t. , h , t
’

« : -, ——-————.-—-——————l' « «

- dsiiiskpzziis Fig;
Feuilletons causerie medic-die· «

»«
«« »«

« « -P« n e nun-una- en u
pp. n— :’ D .B«kt«n . Et d: Höfe! UND» M! stMMMSTMCDGSIE I« ; e
am; Æaåkzägsoüson u« ·

»

Nlederlagen von Hauern-betten, rvelches ·mrt der Wafche
Draus muss? · s · Bescheid weiß, konnen gchtrkiegdensiänssie ja kassjschszk Sol-Hohe

döxkivsvt tOUtOS l? prokessiovs et .» - Wkkäkhjs T«
t· t t e

- R«TETUIZZFFAIZLODFFSTTHTFIässt: aus-schliesslich der Firma. Gebt· Nobel, errichtet haben und werden s uattiosszsssez ous es i rein-es. . .

·
,

.

«

. ··

- «

. ·.-

Abonnemews dzssaj · at: beiden Orten vom Ende Juli c. ab jederzeit genugende Vorräthe zu den obs? Zrlässizssknsäälldxäkäaåsolst-ask·P»,» g,- Mzz (z·sz« ,»,Y«,)» z« ,·,,,».- bestehenden Preisen vorhanden sein. Lähmung« m· beziehe» ·

But-hüt-
rnit simplee 2f. sc. Jdvee charge« s« . .

· O » «

IT«-«««.s-.s:«t:«.;:..:::«nt.i. END-·· DIE-U» «· Pseshdms
dgl-desto o:- timbree ad« Fels-sinks- oo F« ln oberpahlelh

« - ·· g v «·«"««"s,«’«·"’3i-3å’å? « ·"·««’"« Wollt« teures-ts- ·«» di» Expeviiiou dies-s VI erbeten.
«

· Wenekeelest E. A. Le e ewi ja . . -

..-——..-—..——————
Unsere am s· c· Clllgetkoäbko Ladung F« Fuzsjkowjtsohs jskgls wsljss

Eme 11. Jung« Mtsx gesucht. Offerteniinter Eh. »Finu-
V» 3 Zimmer» Und Küche ist zu V»- ·

-——— land an die Erz-ed. dies. VI. erbeten.
miethetn Näheres KastanietwAllee 17 e. » · Ei» Juni, z U, Schmerz; ist im G»-

Zu vermieihett « · wordten dåes chagkvwxtlzereing nåeftäieidxx,
·» · en. n mangzunet· gl

v. 4 Zimmern Botanische Str. 14. die wir mit garantikt 17j19 »»- Phosphorsäurm 80x90 Oh« Eeinmehl haltend «

·

CU V! V« U «

-»

Zu erfragen Jakobstn 11, im Hof. ver-Leuten, enthält laut Anhlyse der Vcrsuehsstatioh am Polyteehnicum m· PYEOBOMTITJTVETGA ·«e59,,·e3a- Eine kleine junge fchävarze ·

Das hinter dem Dörptfchen Bahnhof «« V«
· S, S, II Zwangs« D dgelesen«

·
. 18170019-.Pl:ospl:orsäure, 87010 Erinnre-til. ««

a. paid-s. « asUn m
- « . -

. . .

« ist am 17. Juli abhanden gekommen.
ist zu tieGrketLifleludeNåkZFseEalfklkst reichtwdb lftlsxgiiselhltfabillixzkeniokjsidsdbcliinFllbätxdaäliitkgdåxdzlkductxlfrkdgxortsth so« 76 seiten« Gebund« 45 Tor« Wer über ldenkszzerbleib yersålben Aug:

Die betreffenden Erben. h ·« a . s· Hqttjssssfs vgklag « ETFCIFIIZLCRHTIEHLTE Uledggkfkågkfs s II· II· »Es, RSVII 1892 DOWV Eies-E«- Yk.Yxxsksif-sgkkigswssssst!U
finde» gute Pension- Aufsicht Und Nach- u ei· it: · nis 0u: bei Gebt-fidei- llliilletn H » «

hilfe bei Frau E. Frei» Karlowa-Str. 6,
g

m der Naht! de! Nscslfchlslss sind it! TO! Ssblvsvstd 18 II: bebt-v. in der Bude—



Illeue Illiirptse Zeitung· Erscheint tüplsch · . « »

ausgenommen Sonn« n. Hohe Fefttagh
Ausgabe um »? UlzyAbends

Die Expeditiou ist· "vou s uhk Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet. T
Sprechst d. Redactton v. 9—11 Verm.

Pf« IHUG Zksttlluug I IN. S«

Preis mit Zustelluugg jährlits
7 Abt. S» halbiähklich s Zu»
50 Loh· vierteljährlich 2 Rbl.,
monatlich 80 Kop.

uach answätth jährlich 7 Abt. so J«
halt-f. 4 Nbl., viertelj. 2 Abt. 25 I

U u u a h m e d e k S u f e x I te hie 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnsettion d. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnsetate enfrichten «6 Kops (20T4pfg.) für die Korpu3zeile. «

Jst-l!- «

Inland. Der russiscipdeutfche Zoll-Krieg. Bauerlantn
Personal-Nachrichten. W e r r o tStadtarzh P e r n a u :» Sturm.
Rig a; Schiffsahrtx N e val- Creditcassr. Feier. Wesen-
bergt Braut-e. Töchtecschulr.lkurlandc Shnodu Land-
tag. Mitten: Brändr. St. Petersdnrg: Wandrer.
sitt) bi ns l: Getreidepreisr. « « «

Pvlitiseber Tage-verletzen l - .

Loeales.9ieuestePosi. Telegramme.tkours-
B er i ed t-

Feuilletvsu Luciettr. M an nigfaltig es.

iiJelaea « ,

Der russischsdeuische Zoll-krieg e
nimmt entsprechend seiner einschneidenden »Bei-eu-
tung die russisthe Presse sortgesetzt in Anspruch( Mit
dem Ausdruck) isdes Kampfes war die Sprache natur-
gemäß bei mehreren-Blättern eine schärfere gewori
den, während bei dem ruhiger und objeciiver « ur-
theilenden Theil der Pusse zum mindestenDeutschi
land als der aggressive Theil, nämlich durch seine
Politik der Handelsverträge und Differentialzölly
bezeichnet«wurde. sJm Allgemeinen ist auch bei den
Blättern extremerer Richiung, wie den? ,,M o s k-
Wed.«,der ,NeuenZei-t«« und dem,,Grashd.«,
die Tonart eine verhältnißmäßig uiaßvolle und bleibt
fast hinter derjenigen der deutschen Presse zurück,
die vielleichtzeine energischen und kampfescnnthigere
Sprache führt, weil sie der Festigkeit »und Conse-
quenz ihrer Regierung sein geringeres Maß von Ver«
trauen entgegenbringt Jtu Allgemeinen - verhehlt
man sich ander rufsischen Presse den- Ernst der
Situation nicht und vpn verschiedenen-Seiten wird
gewarnt, sich durch politische Leidenschaften nicht
zum Aeußetsten treiben zu lassen und den Zollkrieg
nithtzum Prüisteinder ökonomischen nnd materi-
elleu Leistungsfähigkeit zu machen.r . Von Jnteresse ist, das; selbst-die ,,N eue Z eit",
die, wie erwähnt, mit am energischesten Stellung
genommen hat, neuerdings vor einer Unterschätzung
des Gegner-s warnt. Esgeschiehti das .in einem
Artikel aus der Feder des Herausgebers, Herrn
Ssuw ori n, der sich wie folgt äußert.

,,Grstern las ich inspeinem Organ der kleinen
Presse folgende Zeilen betreffs unseres» «"Zoll—krieges
mit Deutschland: ,,Werden die Esrzeugnisse der
deutschen Industrie, welche bis jctzi alle (?) inneren
Märkte Rußlands übersülltem außerhalb Rußlands
Absatz finden? Bei den· Nachbarn Deutschlands —

Frankreich, Oesterreiclh England und sogar Jtalien
—- ist die Jndustrieso entwickelt und steht foviel
höher als die deutsche, daß Deutschland spabsolut
keine Möglichkeit hat, auf den inneren Märkten

Achtundzwanzigster Jahrgang.
dieser Liinder mit den inländlschen Jndustrieslsrzeugs
nissen zu eoncurrirenN

»Das war mir sehr neu. Armes Deutschland!Nur mit Rußland allein kann es noch concurrirem
Ja der übrigen Welt ist kein Platz für seine Waa-
ren und wenn wir aufhören, dieselben zu beziehen,sp muß es unzweifelhaft zu Grunde gehen. Wie
wäre da-s angenehm für ein russifches Herz! Aber
leider ist das der vollendetste Unsinn für alle Die-
jenigen, welche nur einigermaßen, nicht mit der
Industrie Deutschlands, sondern nur imit der inter-
nationalen Handels-Statistik vertraut sind. Deutsch-
land macht ungeheure Fortschritte in der Industrie
und führt für Hunderte« von Millionen Mark
Erzeugnisse nach "-4 England, Oesterreichz Italien,
Amerika und sogar Frankreich aus. Die Billigkeit
der Arbeitskräfte, r der Fleiß und die demokratische
Tendenz in der deutschen Production haben« bewirkt,
daß nicht ein Land ohne die deutschen Fabricatq
die zum Comfort der mittleren und niederen Stände
dienen, austommen«tann. Das ist nicht nur ein
richtiges praktisches Calcul in unfererdemokratischen
Zeit, sondern auch ein Verdienst um die-Menschheit, den
Unbemitteiterem denstrbeitern die Möglichkeit eines-ge-
wissensCoaiforts für einen· billigen Preis zu gewäh-
ren, das verdient alle Achtung. Frankreich bleibt ein
aristokratifches Land auch» alssRepublik, mit seinem
feinen, unnachahmliehen Gefihmach seinem Streben
nach Luxus-und skünstlerischem Glanz. Deutschland
hat feine Ausgabe neben seiner Nachbarin, dieser
modernen -Athenerin, Ivorzüglisch sbegrisskn und strebt
niihts nach der TsProduction von Luxuserzeugnissem
Die Theurung der«’«Arbeitskräste in Frankreich be-
wirktkdaß häufig-z. B. Bestellungen vonfertlgen
Kleidern »aus Amerika auf den Auftrag der·sranzöff-
sehen Häuser in Deutschland hergestellt T werden.
Die Fabrikanten theurer und seiner Waaren, die in
Deutschland und Oesterreich sabricirt «wer"den, strö-
men nach Paris und errichten dort, incspMittelpunct

des künstlerifchen Geschmacks, ihre Filialenz Wer
Paris 10 Jahre lang nicht-gesehen hat, der wird
stannen über die Zunahme der deutschen Firmen an
den großen Boulevards und über das Vorkommen
deutscher Fabricate in den prachtvollen französischen
Magazinem Sogar dieberühmten ,artic-les de Paris«
werden in ungeheurer Quantität in der deutschen
Stadt Ofsenbach, unweitvon Frankfurt a. M, her-
gestellt Die deutsche Industrie eoncurrirt kühn
überall, wo es sich um billigen Comfort handelt.
Deutschland führt immer mehr »und mehr nach Eng-
land»aus: die deutscheEinfuhy die im Jahre 1886
nur A« Mill. Pfund »Sterl.sz"betrug,»war im Jahre
1890 auf 27 Will. Pfund Stein. angewachsen, wäh-

rend die englische« Einfuhk nach Deutschland sich nur
aus 19 Will. Pfund-Stett. beiies.

Deutschland ist ein alter Culturstaat und wir
dürfen nicht vergessen, daß wir dieser deutschen Cul-
iur einiges sehr Nützliche verdanken. Und um so
wenige: dürfen wir unter unseren Unwissenden Lesern
Märchen in« einer Zeit verbreiten, wo wir mit
Deutschland einen ernsten Kampf begonnen haben,
der durchaus nicht dadurch entschieden werden kann,
daßswirunserer Nachbarin Cultur und Gewerbe-
thätigkeit selbstzusrieden absprechem Unsere Industrie
hat esssedenfalls noch weit bis zur deutschem Dort
ist Vieles, was schon eine— gewisse Vollkommenheit
erreicht hat, während wir erst ain Anfang stehen.
Es braucht nur an Lodz erinnert zu werden, das
dank -der Energie »der Deutschen unter unseren Augen
emporgewachsen ist und» das» mit den Moskau«
Fabricaten in ganz Russland Tzu concurriren begon-
nen «hai.« »« s »

Für Ruhe und Besonnenheit bei Beurtheilung
der zollpolitischen Situation treten auch die« ,,No -

wostii ein. Da der Krieg nun einmal erklärt ist,
sei es, Imeint das Blatt, völlig zwecklos, «spitzfindige,
jeder realen- Basis entbehrende Berechnungen darüber
aufzustellery welcher Staat im Zollkriege am meisten
zu verlieren hat. Noch schädliche: set es, gar· direct
zu behaupten, der Zollconstickt könnte· für den einen
oder den anderen Staat» Voktheile zur Folge haben
— das Lautwerden solcher Paradoxa könne nur dazu
beitragen, die leidige Angelegenheit in· die Länge zu
ziehen. Dieses unverantwortlichenBenehmens macht
sich leider auch jener Theil der Tagespresse schuldig,
die zu beweisen sich bemüht, das; die hartnäckige
Fortführung des Zollkrieges nicht« nur-die nationale
Würde verlange, sondern auch Rußland erhebliche
ökonomische Vortheile bringe. »Man s sieht wieder
einmal, wohin ein blinder, übergroßer Eifer führen
dann; leidenschaftlich bemüht man sich, alle Nachtheile
e« aonto des Gegners zu s«tzen und dieAugen vorunseren eigenen Verlusten zu schließenJi l

« Jn der Provinz spricht man, wie die ,Russ.
Shisn« behauptet, von dem Zollkriege durchaus
nicht in kriegerischem Tone; Als Beweis citirt das
Blatt den »Odess. List.«, der allerdings· die gefähr-
deten Jnteressen einer großen Handelsstadt vertritt-
Der ,,Odess. List« berichtet, daß schon dies Nach·
richt von dem Bevorstehen des Zollkrteges die Ge .

treidepreise zum Sinken brachte: »Es das
durchaus natürlich, da« eine Erhöhung der Zölle sei-
tens Deutschlands die Nachsrage nach unserem Ge-
treide bedeutend einschränkt Wie es heißt, haben
die Agentszen der Exporthäuser den Auftrag erhalten-
die Preise an Ort und Stelle um 10—15pCt. her-
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til-zusehen, was für die Landwirthe einen sehr be-
deutenden Verlust darstellt. Es läßt sich annehmen,
dsß U! VI! Fvlge diese Verluste noch größer sein
werden. Es laßt sich days: im: was-few, daß ask
Zollkrieg mit Deutschland sobald wie möglich aus-
hört und in allernächster Zeit ein Handetsvertrag
abgeschlvssett wird« · « Zu Folge der GetreidesAuss
fUhWsTVVkE hsk skch Unsere Lage auf dem internatio-
nalen Markt bedeutend verschlechtert; als die Ver-
bote aufgehoben wurden, war keine-Nachfrage nachunserem Getreide, «es erwies sich als verdrängt vom
internationalen Markt. Es ist Aar, daß dadurch
nicht nur unser Getreidehandeh sondern auch die Be-
völkerung der Hafenstädth die Eisenbahnen und der
Fiscus leiden mußten. Die uns günstige Constellas
tion in diesem Jahre, nämlich die reiche Ernte bei
uns und « die schlechten Ernten in Amerika und West«
Europa, ließ hoffen, daß der Getreideäsxport in die-
sem Jahre einen großen Umfang annehmen werde
und daß wir wenigstens einen Theil der verlorenen
Märkte wieder erobern würden. Besonders wichtig
ist für uns der deutsche Markt, auf dem wir mehr
als den vierten Theil unseres· ganzen Exporis ab-
seßten. Der begonnene Zollkrieg mit Deutschland
ändert die Sachlage und vermindert die Chancen auf
eine« Ausmerzung der Verluste, die unserem Getreides
handel durch die Mißernten der lrtzten Jahre zuge-
fügt worden findt«

»Auch in der Proviuz", bemerkt die ,,R u s s«
S h i s n« zu dem Vorstehendety ·,,scheini man also
geneigt zu fein, sieh unserer Anschauung anzuschlie-
ßen, daß ein schlechter Friede besser ist, als ein gu-
ter Krieg«

Obligatorischer Loskaus des Bauer-
« tandem

Die im Ministerium des Jnnern angeregte Frage
betreffs des obligaiorischen Lostaufsdes Bauer-lan-
des, schreibt die »Neue Zeit«, nimmt, wenn auch
langsam, ihren Fortgang. Gegenwärtig find, wie
es heißt, die Grundzüge zur Entscheidung dieser
Frage bereits sestgestellu So soll die Ausführung
des obligatorisehen Loskaufes nach den Principieu
der Expropriation vor sich gehen, wobeisür
den Abschluū der Los!auss-Operationen eine Fristvon 5 Jahren festgeseht werden soll« Nach Ablauf
derselben sollen besondere TaxationssCommism
sionen in. Wirksamkeit treten, die aus Vertretern
der Regierung, Grundbesißern und Bauern bestehen
werden. . »

·»

.

Mittelst Tagesbefehls im Ministerium der
Volksausklärung ist dem Professor Baubo uin de

» Iesilleiu
s) —- e

Hi ucietin
Von Dr. Chäteiain .

Aus dem Französisrhen «
— von B. J. »

-Wer wird den Reiz dieser unvorhergesehenen Be»-
gegnungen inmitten einer großartigen Natur, fern
von den breiten Straßen der Civilisationz beschreiben «;

Man wagt den Anderen weder nach seinem Namen, noch·
nach seiner Heimath zu fragen, man beobachtet nen-
iikskiss Ohne-jedes) den Anschein zu haben,,man er«
schöpft sich. in Vermuihungem man stellt Hypothesenans, man bemüht sich zu erkathen . . . O! über das
interessante Räthseli Hier sind zwei»jungeMadchen,
dachte der Tourish denen ich vollständig fremd bin
nnd die dennoch meinen Schutz annehmen; ich könnte
ein schrecklicher Bandit sein und nichtsdestowenigek
vertrauen sie mir. Jch habe ohne Zweifel nicht das
Aussehen eines Straßentäubers in Calabrien, aber
die schlimmsten Räuber sind oft diejenigen- welchees am wenigsten scheinen. Wie die Menschen son-
derbarer Weise so wenig conssquent sind! Gestern
hätte ich es im Castno von Jnterlakin nicht gewagt,
mich neben sie zu sehen, nnd heute, in dieser Oede,
stügen sie sich aus meinen Arm, wie auf den einesPRINT-es. Wie mir doch diese Bergsreiheit gesällii

Andererseits jedoch: wenn ich ein-schrecklicher
Bandit wäre, könnten diese Damen Abenteurerinnen
sein. . » Aber nein, Leute dieser Art verlassen die
gebahnten, bequemen Wege nicht, u·nd übrigens kann
ich, ohne Physivgnom von Profession zu sein, be«
hauptety daß diese beiden jungen Mädchen ans der
besseren Gesellschast sind. Die Blonde ist Englän-
derin, das ist unzweifelhaft; ihre Gefährtin sagt
»Miė zu ihr und ihr Acceni verräih sie; ab« di;
Andere? Sie spricht das Französische wie das Deut«
sche tadellps und rein; sie ist behende wie eine
Masse, stark wie ein Mann, einfach wie ein Kind

und philosophitt . .z- ihre Kleidung ist die allerbe-
scheidenste, kein einziger· Schmuck, das ist· also keine
eltdame ans dem Auslande, und dennoch -als
sie isich vorhin die Handschuhe auszog, um aus-» der
Quelle Wasser zu schöpfen, habe ich gesehen, daß
ihre Hände durchaus vornehmsschön sind. . .

. Glücklicher Weise ist der Weg von hier bis nach
Murren noch lang »i- vielleicht steigen sieseibst nach
Lauterbrunnen hinab k- und ich wäre in der That
sehr ungeschickt, wenn ich bis dahin nichi mehr er-
sahre·. Man übernimmt keine Pflichtem .ohne auch
gewisse Rechte zu erhalten, ich habe also di-e Rechte
des Beschützersz mein Gewissen ist rein, meine »Ab-
sichten sind ehrenhaf»t, und wenn« ich»zu· diesem äu-
ßersten Mitte! greifen« muß, so weiden« mich eine
oder zwei bescheidene Fragen »auch nicht anspden Gal-
gen— bringen; . es ist elf Uhr, die Sonne geht spät
unter. . . Gehen wir-nicht zu schnell, ·«Fiihrer-,- wir
haben Zeit, die Damen sind ermüdet. . .·l

Dies war keine Lüge; die Engländemtn schleppte
ihre Beine, wie die Taube des La Fontainec Die
Feuchtigkeit war durch ihre Stiefeletten gedrungen,
welche zu eng geworden waren, und ihre vom Ge-
hen geschwollenzen Füße schmerzien ihr. Jhre Freun-
din, lebhaft und munter, hüpfte hierhin und dort«
hin nach seltenen Blumen, welche sie miispskleinen
Freudenrufen spflückte «

»Sie lieben sehr Blumen, mein Fräulein s« «
’ »O jai sie sind für meine Tanie, ich habeihr einen Strauß vom Schilihorn versprochen«

»Meine Tante, sie hat eine Tante,« sagte sich
der junge Mann, »das ist der erste Schritt auf mei-
ner großen EntdeckungsreiseÆ ,

XIV-I« »«- hkxksklkstkgs Frage -·-- »in-wen dieieBlumen nicht verweist fein, sbevor sie zu ihr ge.
langen? · —

»Nein, sie wohnt in Lanterbrunnen und wirhsie
heute Abend erhalten; arme Faun, sie ist »kränklich,
und es ist ihr größtes Vergnügen, Gehirgsblumen
vor den Augen zu haben« -

,,Kränklich! sie hält sich also ihrer Gesundheit
wegen in diesem Thal auf's« »

- »Nein, mein Herr; sie ist keine Fremde, sondern
die Frau« des Pastors.« «·

" ,

»Piemals kommt eine Tante ihrer, Ntchte gleich",
dachte der Tourist, »aber wenn ich durch die Tante
zur Nichte gelangen könnte . . . so tnteressirt michdiese gute«Alte. .

." ,

Er begann auch Blumen zu pflückn und das
Bouquet-zu« vergrößerm indem er dabei in seinemMonolog fortfuhr: ,,Nichte· des Pastors von Lau-
terbrunnen . . . sie ist alssosauckss keine Fremde, und,was das beweist, ist, daß sie das Land kennt; wohnt
auch sie im Dorf, oder ist sie nur auf der Durch-reise hier ?

.
. . Jm Grunde habe ich es nicht so

eilig, ich habe zum wenigsten noch vierzehn Tage
vor mir; dieses junge Mädchen iß reizend, dieseMtschung von Anmuth und Kraft, von Einfachheit
und Esrhabenheit des Gedankens ist entzückend. Seit-
dem ich in diesem Lande bin, habe ichsnur anspruchss
volle Touristinnen getroffen, extravagante«Tot«letten,
Schleier in allen Regenbogens-erben aus Mänuerhüsten, Stöcke von drei Meter Länge, um die Wengerns
Alp zu Pferde zu überschreiten, eisenbeschlagene
Schuhe, um im Waggon zum Gießbach hinaufzu-steigen. An etwas Natur erquickt sich der Geist,
und das Natürliche ist so selten; . . ich habe da
einen bemerkenswerthen Typus, ich will ihn studi-
direnz nichts ist interessanten als das Studium ei-nes Charakters —- tnii zwei blauen Augen und
schwarzen Brauen« .

»Die arme Mtß hat viel Mühe beim Gehen«,sagte die Nichte des Pastors in einem Augenblick,
wo der Eifer des Blumeupflückens die jungen Leu«
etwas seitwärts geführt« hatte; gtackcichekWsiyehteibt
sie in Murren. Ich« fange an zu fürchten, daß es
thöricht war, einzuwilligem sie so. hochhkttgvftufühs
ren, aber sie hat es, durchaus gewollt und ich habees mesinemOnket nicht abschlagen kdnvfth I! STIMME
nicht, daß noch so viel Schnee in den Bergen läge«

,,Jst sie auch eine »Verwandte des Herrn Pa-
Betst«

»Nein, sie vorbringt den Sommer mit ihrer Fa-
milie, welche mein Onkel, ich weiß nicht woher
kennt, in Murren. Wir sind keine Engländer"-
fügte sie lachend hinzu. »

»Der Himmel hat sich aber plöhlich verdunkelt;
schwere schwarze Wolken btzdecken schekn den ganzen
Gipfel des Berges, den«-die Wanderer soeben verlas-sen haben, und mitunter verkündet ein dumpfes Rol-
len, welches vom Echo verdoppelt wird, die Nähe
des Sturmes.

,,Eilen wir«, rief der Führer; »der Orkan wird
sogleich da fein, in zehn Minuten wird es regnen.«

Er hatte nur zu sehr Recht; es fielen bald große
Regentropfem und ein Donnerschlag, viel heftiger
als die vorhergehenden, trachte ganz in ihrer Nähe.

— Sehnelll schnell! fünf Minuten VII! W! stfhk
eine Sennhütir.

III.
Man erreirhte glücklich die Sennhütte, und es

war die höchste Zeit; ein furchtbarer Windstoß scheint
dieselbe vom Boden reißen zu wollen, er hsbk Mkk
entfesselte: Macht die, Schkudelu Vom Dach, pfeift
wüthend um die durch Risse getrennten Balken; ein
stukzbachartiger Regen prasselt um die Hütte und
ein dichter Nebel hnfeht an den Abhängen dahin.

Die Zufluchtssiätie ist nicht sehr comfortabeh aber
es if! doch eine Zufiuchisstättez sie ist under-Hoheit,
im Jnnenraume findet man trockenes Holz und einen
Herd. Der Führer zündet ein großes Feuer an; es
ist die Stunde des Mittagessens; die Vorräthe wer«
den aus den Taschen und aus dem Tornifter ge-
zogen und an der knisternden Flamme beginnt ein
fköhlscher Austausch von hartgeiottenen Eiern, Brat-
ivürsien und Sehinkenschnittchem

Die Engiänderin weiß, um die Wahrheit zusagen, nicht, ob sie lachen oder weinen follz jedes:
Donnerschlag macht sie erbeben, und das Abenteuer
schtktit ihr offenbar immer mehr Stoff zu ernsten
Reflexionen zu geben. Die Nichte des. Pastors da-
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C o u rte n a y e die Frist seiner Abeommandirung ins
Ausland zu wissenschaftlichem Zweck bis. zum 7.
September verlängert worden; der Doeent Dr. Krü-
ger ist zu wissenfchaftlichem Zweck auf 4 Monate,
gerech·net vom IS. September, ins Ausland abeoms
mandirt worden.

— Jm Juftiz-R«esfort ist derFellinsche Jüngere
Kreischefs Gehilfw Coll.-Secretär Ur sy n owtts eh,
zum Districts-Frtedensrichter des Schaulenschen Bezirks
ernannt; der PcocurerxuGehilfe des Bezirksgerichts
in Weliklje Luki, Tit-Rath Krhshanow skt, ist in
gleicher Eigenschaft an das Nigasche Bezirksgericht
und der stellv. Untersuchungsriehter des s. Mitaui
Bauskeschen Districts, Coll.-Secretär A risro w, in
den neu formirten Z. Pernaufchen District übergeführt
worden. —

Jn Werro ist,- der ,,Livl. Gouv.-Z.« zufolge,
zum«stellv. Stadtarzt an Stelle des zum Rigaschen
Saniiätsarzt ernannten Werrofchen Stadtarztes Dr.
weil. W. Rieder der Arzt Victor Heinrichson
ernannt worden.

Jn Pernau sind dem Sturm vom vorigen
Dinstag mehrere Menschenleben zum Opfer gefallen.
Die ,,Pern. Z.« berichtet hierüber wie folgt: Nur
von leichten Wellen gekräufelt lag die See bei
fchönftem Sommerwetter Dinstag Nachmittags vor
unseren Blicken da. Niemand konnte es ahnen, daß
Abends durch ein furchtbares Unwetter über viele
arme Familien schweres Unglück hereingebrochen fein
würde. Kurz vor 7 Uhr fah man von Süd-Westen
her Wetterleuchten, dunkelfchwarze Gewitterwolken
ausziehen und aus der Ferne die mit weißen Kämmen
gekrönten Meereswogen mächtig daherbrausen. Die
See färbte sich grün, ein gewaltiges: Sturm peitfchte
die Wellen, das Unwetter mit Blitz, Donner und
starkem Regen wurde größer. Zugleich erhoben sich
2 einander folgende Wasserhosem die sich, vom
Uhlaschen Strande kommend, in einer Entfernung
von etwa einer halben Werst vom« Ufer rapid fchnell
bis zu den Mohlen sortbewegtem Jn beträchtlicher
Entfernung vom Ufer ist von Fifchern noch eine
dritte weit größere Wasserhofe gesehen worden.
Dieser sindswohl auch die verunglückien Fischer zum
Opfer gefallen. Einer der Geretteten erzählt, daß
das Boot, in dem er sich befunden, erst in die Höhe
gehoben und dann mit der Kielieite nach oben zurück
ins Wasser gefallen sei und die Jnsassen sieh momentan
in einer ,,Wasferwolke« befunden hätten. Er erzählt
auch, wie sie dann in den Wellen mit dem Tode
gerungen, mehrmals zurück in die Boote gelangt
und wieder» hinausgeschleudery ohne Ruder oder
sonstige Hilfswerkzeuge dem Spiel der Wellen preis-
gegeben waren, bis nach mehrstündigen furchtbaren
Qlnstrengungen ihre Kraft erschöpft war und wie sie,
Weib und-Kind Gott dem Herrn befehlend, ins kühle
Grab gesunken. Einer von den Geretteten hat sichs Stunden, den Kopf auf eine Holzkiste stützend,
über Wasser gehalten. Den Angehörigen, die nichts
von der Kataftrophe auf dem Meere ahnten, wurde
ihr Verlust erst am Morgen klar, als ausgegangene
Boote die ersten Leichen ans Land brachten. Verun-
glückt sind 9 Fischer — fast« alle Familienväten

Jn Riga hai die Schifffahrt, wie das
,,Rig. Tgbl.« schreibt, naturgemäß unter den Folgen

gegen büßt ihre gute Laune durch nichts ein«; die
Erschütterung ihrer Freundin scheint sie zu belustigen
und sie-treibt die Bosheit so weit, jsne völlig in
Schrecken zu seyen. «

,,Nun, Miß,· was werden wir anfangen, wenn
das Unwetter nicht bald aufhört? Was würden Sie
zu einer hier verbrachten Nacht sagen» s

,,Die Nacht hier verbringen! nein, das ist wohl
nicht Jhr Ernst, liebes Fräulein Z« · ·

»Und warum nicht! es wäre sehr amüsantz was
würden« aber morgen früh meine Kinder sagen, wenn
sie die Thür verschlossen fänden-Z« «

»Jhre Kinder l« rief der junge Mann. in einem
äußerst komischen Ton der Besiürzung «

,,Ja doch, meine Kinder; ich habe siebenundi
dreißig. . .

.« «

,,Siebenunddreißig i«
«,,Siebenunddreißig, sage ich Ihnen. . . ich bin

Schullehrerin in Lauterbrunnen", fügte sie laut auf-
lachend hinzu, als sie das fast entstellte Gesicht ihres
Gegenübers gewahrt«« «

Auch er mußte lachen; selbst die Engländerim
die ihre Müdigkeit, den Regen und ihre heftig
schmerzenden Füße vergaß, stimmte in das Trio ein,
und der Reisende, welcher in diesem Augenblick an
der Sennhütte vorübergegangen wäre, hätte sich ge-
wundert, diese frischen jugendlichen Stimmen sich
mit demsTosen des Sturmes verwischen zu hören. .

Der Mensch ist wirklich sehr sonderbar! dachte
der junge Mann; da ist ein junges Mädchen,
welches ich nicht kenne, ich werde ihr nie mehr be-
gegnen, sie wird nie Etwas in meinem Leben fein,
und dennoch ist mir der Gedanke, daß sie schon
Kinder haben könnte —- ich sage nicht siebenunds
dreißig, nein, blos drei oder vier —— höchst unange-
nehnn Das Jnteresstz welches ich für sie hege, ist,
nachdem ich sie seit· drei Stunden kenne, schon so
mächtig, daß. das, was sie berührt, auch mich angeht,
und mein Egoismus ist schon eisersüchtig auf Ge-
fühle, die nie einen Platz in meinem Dasein be-
haupten werden. Das ist albern und dennoch ist
esse. . . Und dann giebt sie sich für eine Schul-
sebrerin aus; ist das wohl wahr, oder will sie sich

des russischsdeutfchen Zollirieges in
fühlbarster Weise zu leiden, und sieht es neuerdings
im Hafen recht still aus, wenn auch späterhin fran-
zösische, englische und dänische Dampfer in erhöhter
Anzahl eintreffen dürften, um das plötzliehe Ausbleis
ben deutscher Schiffe zu ersehen, Riga und dem Reich
die unentbehrlichen, aus dem Auslande bezogenen
Waaren zuzuführen und dem localen Handel neue
Wege zu eröffnen, falls die seindseligen Zolloerhälti
nisse der beiden Nachbarstaaten wirklich lange währen
sollten. Jn den letzten Tagen trafen übrigens noch
mehrere deutsche Schiffe ein, deren Capitäne von der
Einführung des erhöhten Maximaliarifs und der
zwanzigfachen Erhöhung der Lastgebühren noch» keine
Kunde hatten; sie mußten nun in Erfüllung der neuen
gesetzlichen Bestimmung hohe Zahlungen leisten, so
beispielsweise der deutsche Dampf-er ,,Norma", der in
Mühlgraben Holz ladet, für seine 300 Last netiD
betragende Ladungsfähigkeit die Summe von 600
Rubelm Andere Exporieurq welche den veränderten
Verhältnissen Rechnung zu tragen in der Lage wa-
ren, unterbrachen die bereits begonnenen Ladungsav
beiten nnd zogen es vor, bereits an Bord befindliche
Frachten wieder ausladen zu lassen, um steh vor
noch größeren Verlusten zu schützem So konntees geschehen, daß ein hier vor Anker liegender
Dampser im Verlauf weniger Tage erst Hafer
lud und dann wieder von dieser Frucht geleert
ward. Firmen, die ihre Waaren bisher aus oder
über Deutschland, besonders über Hamburg bezo-
gen, sind gezwungen, sich nach anderen, auszerdeuts
schen Bezugsquellen umzusehen und directe Bezie-
hungen mit entfernteren Häsen anzuknüpsem ohne
zu wissen, ob diese Beziehungen lange dauern wer-
den. Andererseits mehren sich die Anzeichen, daß
an Stelledeutschu Dampfe: Schiffe« anderer Na-
tionen ihren Cours hierher nehmen. Unter den
französischen Dampfsehifssahrts-Gesellschaften, die den
Zollkrieg im eigenen Interesse auszudeuten gedenken,
verkündet die zu Dünkirchen bereits, sie wolle einen
direrten Verkehr mit Petersburg organisirem am U.
August den ersten Dampser dahin abgehenlafsen
und im Verlauf von drei Monaten die Handelskri-
senden französischer Firmen mit 1000 Kilogramm
Gepävck unentgeltlichhin und. her befördern. sssDaß
die englischen Rhrder hinter diesen Anstreugungen
nicht zurückbleiben, kann mit Bestimmiheit angenom-
men werden; Schiffe unter englischer und dänischer
Flagge stehen daher auch in Riga in größerer An:
zahl als sonst zu erwarten. .

In Reval ist, wie die ,,Rev. Z.« berichte«t,
auf einer- Sitzung des Creditconvents der
Estliindischen adeligen Creditcasse beschlossen worden-
die Creditcas se , falls eine Verlegung derselben
bereits in nächster Zeit nothwendig werden sollte,
provisorisch in das Domschulgebäude überzusührezy
die definitive Regelung der Frage aber der Garanti-
renden Gesellschaft zu überlassen, welche im September
zusammentrim

— Am Sonntag beging, wie die Revaler Blätter
miitheilen, der deutsche Consul Andreas Koch auf
seiner Besitzung in Kosch das seltene Fest des neun-
zigjährigen Geburtstages Nach einer häuslichen
Feier am Morgen trafen am Vormittag Deputatio-

auch über mich lustig machen? Sie hat weder die
Sprache noch das Benehmen einer solchen. Dieser
Beruf ist gewiß vor allen anderen achtungswerthz
wenn es alte und ausgetrocknete Lehrerinnen giebt,
so findet man auch junge und hübsche, aber oft sind
die alten affectirt und die jungen zimperlichz diese
— die meinige —- ist die Einfachheit selbst. .

.

O! diese niedltche Lehrerin! und wie schade, zwanzig
Jahre zu viel zu zählen . . . ich würde mir aus·
bitten,»unter ihrer Zuchtruthe zu lernen. ««

. s
»Wohnen Sie schon lange in Lauterbrunuem

mein Fräulein P« , « « .- -

»Seit meiner- Kindheit; ich lebe bei meinem
Onkel; sie haben keine Kinder, ich bin Waise und
sie sind es, die mich erzogen haben. Jch habe ge-
lernt, um Erzieherin zu werden, und da sdie Schul-
lehreriit diesen Winter erkrankt ist, ersetzte ich siee
Gott gebe, daß die Arme bald wieder-hergestellt
werde . «« . sie ist -die einzige Siritze einer blinden
Matten« «

«— - " —«

» Nennen Sie sie?« «
»Es ist eine meiner Freundinnen; fie gehört zu

unserer Gemeinde; als Kinder haben wir zusammen
gefpielM -

« Das junge Mädchen wurde plöhlich ernst und
die Unterhaltung stockte.

Das Wetter wurde rasch besser; der Regen hatte
aufgehört, der Wind wüthete nicht mehr so und die
Donnerschläge entfernten sich grollend. Der Führer
schlug vor, wieder aufzubrechen; das Feuer wurde
sorgfältig geiöfcht und die Reisenden sagten ihrer
gastfreien Sennhütte Lebewohi. (Forts. folgt)

sannst-leiser
Bei der Segelwettfsahrt in Cotves hat

die Yacht des deutschen Kaisers einen er-
sten Preis erhalten, nachdem» derselbe zuekst eine:
anderen Yacht zuerkannt worden war. Die »Köln-. Z.«
berichtet hierüber: Nachträglich hat sich her-ausgestellt,
daß die bei der Segeiwettfahrt siegreiche Yacht »Du«-raoens Valkyrie« einen falschen Cours eingeschlagen
und dadurrh gewonnen hat. Sofort wurde eine
Cornmisfion eingesetzt, welche nach wenigstens zwei-

neu vom Handlungshaufe J. C. Koch, vom Schwar-
zenhäupter-Corps, vom deutschen Wohithätigkeits-
verein, von der Großen Gilde und vom Revaier
Verein fü-r Männergefang in Kofch ein, um ihre
Glückwünsche darzubringen. Mit seltener Frische er-
widerte der so Geseierte auf jede einzelne der An-
sprachen und hielt feine Gäste noch längere Zeit um
sich versammelt.

Jn Wesenberg ist, der ,,St. Bei. Z.« zu-
folge, am Dinstag früh nach einer Pause von eini-
gen Wochen am n i chi versicheiten Lindstrdakfchen
Haufe in der Langstraße wieder der Versuch einer
Brandstiftun g zu constatiren gewesen, der auch
das hart anliegende Krusberghche Haus zum Raube
gefallen wäre, da eine Brandmauer fehlt. Glücklicher
Weise wurde das Feuer gleich im Entstehen bemerkt
und konnte geiöfcht werden, ohne die Feuerwehr zu
alarmiren. Das Lindfirömhche Haus hat keine
Hofpforty so daß man zu jeder Zeit daselbst eintre-
ten kann. Diesem Umstande ist es denn wohl auch
zuzuschreiben, daß am Mittwoch in aller Frühe im
Hofe neuerdings ein Schauer in Brand gerieth, der
sich alsbald den nedenaniiegenden Ambarren des Krus-
berg'schen Hauses ruittheilte und auch das Wohnhaus
in Gefahr brachte. Wenn letzieres zuspbrennen an-
gefangen hätte, so wäre auch das Lindströmssche Haus
nicht zu retten gewesen. Die brave Feuerwehr war
rasch zur Stelle und arbeitete umsichtig, mit Eiter«
gie und Ruhe.

— Wie der ·,Wesenb. Aug« erfährt, soll Aussicht
vorhandensein, die S t a d t-T ö chte rs ei; u l e, welche
bekanntlich eingehen sollte, noch weiter bestehen zu
lassen, und wird im Augustder Unterricht wieder
wie gewöhnlich beginnen. Diese Nachricht wird
gewiß von« den Eltern wie von den zahlreichen
Schüierinnen mit großer Freude begrüßt werden.
Gilt es doch eine Bildungsstätte zu erhalten, weiche
für die Einwohner der Stadt wie für die weiteren
Kreise von eminenter Wichtigkeit ist.

- Jn Kuriand wird nach einer Meldung der
»Mit. Z.« die kurländifche ProvinztalsSy -

node am IS. September eröffnet werden.
» —- Das kurländische Ritterschaftsäsomitö bringt
durch ein Jnferat in der »Nun. Gouv.-Z.« zur
Kenntniß der Herren Eingesessenery daß der Termin
zur Eröffnung des verfassungsmäßig im Winter
1893x94 abzuhalienden or deutlichen Landta-
ges auf den IS. November anberaumt ist.

Jn Mitau sind in letzter Zeit in schneller
Aufeinanderfolge mehrere Brände vorgekommen,
deren Entstehungsursache sich nicht hat ermitteln las-sen. Die neueste Nummer der »Mit. Z« berichtet
über zwei weitere Brandschädem Nachdem es gelun-
gen war, in der Nacht von Montag auf Dinsiag
einen aus bisher unermittelter Ursache im Entstehen
begriffenen Brand in der im Fcyertagschen Hause
am Markt belegenen Bude des Kteinhändlers Beh-
rend abzulöfchen, ohne durch Alarmiren die Bewoh-
ner der Stadt zu beunruhtgen, wurde die Feuerwehr
am Mittwoch um Ihn Uhr Abends wiederum zu
einem aus bisher unermittelter Ursache aus dem an
der Ecke der Schreiber« und Alexander-Straße bele-
genen Grundstücke, dem Althändler Löwenstein gehö-
rend, entstandenenSchadenfeuer alarmtrt. Als die

stündiger Beraihung den Sieg »Dunravens« für
nitig erklärte und des Kaisers Yacht ,,Meteor«
den Sieg zuerkanntn Der Cours des Kaisers war
also der riiytige Darob herrschte große Freude iin
Pubticunn das dem kaiserlichen Gaste von vornherein
den Sieg gewünscht hatte nnd über »Dunravens«-
Sieg enttäuscht war. —- Der Jrrthuiii bei der Se-
gelwetlfahrt wurde folgendermaßen festgesiellh Alle
drei Yachts näherten sich nahe bei einander deni
Leuchtschifß welches das änszerste Oftende der 50
Meilen langen Fahrbahn bildet, als »Du«»iir.aven«,
offenbar aus Vergeßlichteiy das Leuchtschiff nachsder
falschen Seite umsegeita Der Kaiser hißtetsofori
zum Zeichen des Protesies die weiße Flaggez der
Jrrthuiii wurde vom SailingsComiiö bestätigt, wo·
rauf ,,Dunraven« die Siegesflagge striaz während
der »Meieor« dieselbe anfhißtk .

— EinFrantsurter Berichterstatier der«Wesiniinster
Gazette« veröffentlicht in dein Londoner Blatt einen
Artikel über Dr. H. Hoffmann, den Verfasser
des auch in England unter dein Titel »shoeii-
banden-Peter« weithin volksthüiiilichen «Stru-
we t p eter«. Er schildert den freundlichen, rüstigen
Greis, wie er täglich init dein Stock unter dein
Arm, die Cigarre zwischen den Fingern, die weißen
Locken aus» die Schultern berabwalleiid, nach dem
,,Bürgerverein« wandert und unterwegs inii Freun-
den, die ihn grüßen, icherzn Der englische Corre-
spondent erzählt auch die Verlagsgeschichte des
»Struivelpeter«, für dessen erste Auflage Hoffmann
80 Gulden-erhielt und der bis jetzt 175 deutsche
und 40 englische Editionen erlebt hat. Von der
englischen Uebersetzung werden alljährlich etwa
30,000 Abzüge verkauft. In Nord-Amerika wird
er frei nachgedruckh Uiizählige illustrirte Ausgaben
des prächiigen Kinderbuchs existiren iin Französi-
schen, Russischem Jtalienischem Spanischen, Hollän-
dischen, kurz in allen Eultursprachem Der Bericht-
erstatter hebt hervor, wie trog dieses fast beispiel-
losen literarischen Erfolgs und trotz der Auszeich-
nungen, bie Hoffmann von allen Seiten zu Theil
geworden find, der Frankfurier ,Gsrand 0li1 Man«
— gerade wie Gladstone ist er 83 Jahre alt —-

doch die Befcheidenheit felbst ist. Den Artikel
begleitet ein ireues Bildniß Hoffmanns Auch die
Posttarte ist abgebildet, die vor einigen Monaten
dein Dichter zugesandi wurde und die statt des
Namens des Einpfängers nur die wohlbekannte
Gestalt Struwelpeteks auf der sdreßftkks WIL- Abt!
niehtsdestoweniger von den sindigen Postbeainien an
den richiigen Mann befördert wurde.

Fenerwehr zur Stelle kam, stand bereits das hölzerne s
lange Stallgebäude in hellen Flammen. Nach 1!,,- ;

stündiger Irbeit gelang es, das Feuer auf seinen
Entstehungsherd zu beschränken und abzulbschem

» St. Peiersburg,25. Juli. Die großen
Wandrer, die zwei Jahre lang im Lage: von
Kra ff noje Sf elon nicht stattgefunden haben, sind
in diesem Jahre auf die Zeit vom W. Juli bis zum .2

4. August anberaumt worden; für die erste Garde- s

Division mit des: Cükaisien und Koiaruprzkigqrem swelche jetzt ein fliegendes Lager bezogen haben, wers F»
den sich die Uebungen noch drei Wochen-länger aus-
dehnen. Ueber die allgemeinen Grundzüge der gro-
ßen Manöveiz die in Allerhöchster Gegen-«
wart vor sich gehen werden, berichtet die ,,St. J
Pet- Z." nach »der ,,Neuen Zeit« Die Truppen
werden in zwei Cur-s, ein ösiliches und ein wesi- i»
liches, getheilt. Das West-Fonds wird der General J
der Jnfanterie Danilow befehligen, das bstliche
Generallieutenant Baron S e d de le r. Fürs östliche «
Corps sind ernannt: zum Stabschef —- General v.
Strhck, zum Chef der Cavallerie S. K. H. der
Großfürst Nikoiai Nikolajewitseh, zum
Chef der Artillerie Generallieutenant v. Sivers.
Das West-Corps, das in den Buchten von Narva
und Kaporje gelandet ist, hat den Befehl zur Be«
setzung St. Petersburg erhalten, feine Flotte blockirt
Kronstadt Das OstsCorps ist in Kcassnoje Sselo
concentrirt und vertheidigt den Zugang zur Haupt-
stadt. Das find die Grundzüge des Wandrers; die
Abfassung detaillirter Pläne ist den Corpscommaku
deuten voll überlassen.

-Jn Rhbinst ist nach dem »Mosk. List« für
Getreide keine Nachfrage und die Preise
gehen zurück.

» politischer Casentin-W.
» Den A. Juli is. August) Ist-s.

Die Frage der Giltigkeit der Liefe-
rungsgefchäfte, die vor dem Ausbruch des
rusfischsdeutfehen Zolltriegesabgesehlofs
sen worden sind, wird in Deutschland lebhaft
erörtert. Die »Nordd.Allg. Z.« wird von kaufmän-
nlscher Seite darauf aufmerksam gemacht, daū es
ein Jrrthum sei, anzunehmen, die vor den von
russiseher und dann von deutscher Seite erfolgten
Zollerhöhungen abgefchlossenen Liefernngsgefehäfte
für Getreide könnten unter Berufung auf vie·
major rückgängig gemacht werden. Diese Geschäfte
werden im Welthandel für Getreide auf Grund des
Formulars der London nor-u its-de assoointion resp.
nach deren Bedingungen abgeschlossen. Nur wenn
die Versendung verhindert wird durch Ausfuhrvers
hole, Blockade oder Kriegsmaßnahmem verliert ein
Lieferungsconiract oder jeder einzelne unerfüllte
Theil desselben seine Giltigteit -.- Es wird also,
bemerkt hierzu die« ,,Nat.-Z.", in jedem Klagefalle
Sache der Gerichte sein, darüber zu urtheilen, ob
nicht doch vie major deutscherseits angenommen
werden darf, wenn man auf rusfifcher Seite sieh auf
diesen Grund bei Nichterfüllung der kaufmännischen
Verpflichtungen zurückziehen wird.

Zu den Finanzp rojecten , die in Frank-

— Forschungsreife einer Dam e. Die
Zeitungen von Shanghai berichten über eine kürzlichvollendete siebenmotiatliche Reife, die Fräulein A.
Taylor von der ChinasJnlandWiission in Tibet
gemacht hat. Bevor sie in das verschloffene Land
einzudringen versuchte, hielt sie sich zehn Nionate
an der Grenze auf, wo es ihr kaum mögllch war,
sich Lebensmittel zu verschaffen, weil die Beamten
ein Verbot erlassen hatten, ihr irgend Etwas zu ver-
kaufen. Ganz plöhlich machte sie sich dann in Be·
gleitung einiger tlliohammedaner auf den Weg nach
Lhaffm Oft genug gerieth sie in Lebensgesahy aber
der Umstand, daß die Tibetaner sich niemals an
einem Weibe vergreifen, fchüßie sie, wenn Räuber
sie anfielen. Auch sonst waren natürlich keine ge-
ringen Schwierigkeiten zu überwinden, besonders im
Winter beim Uebergang über die 12000 bis 15,000
Fuß hohen Berge. Daß ein Weibliches Wesen diese
zum Theil sehr großen Beschwerden hat aus-
halten können, ist staunenswerth Fräulein Tahi
lor kam Lhasfa bis aus drei Tagereifen nahe
und würde wohl die Stadt selbst erreicht haben,
wenn ihr chinesischer Diener nicht voraus·
geeilt wäre und heimtücklfcher Weise ihre Rbsiehten
verrathen hätte, worauf sie umzukehren gezwungen
war. Sie glaubt, daß die Tidetaner nicht gegen die
Niederlassung von Fremden in ihrem Lande seien,
daß aber die Chinesen es nicht zugeben würden, aus
Furcht, den Theehandel dann in fremde Hände über-
gehst: zu sehen«

— Chor-eher la komme! Der Berliner
Berichterftatter des »Dailh Ehre-nich« hat, wie man
den »Münch. N. NR« schreibt, eine einfache und an-
sprechende Theorie zur Erklärung der Spaltu ng
in der deutschsreisinnigen Partei. Er
hat die Frau gesunden. »Herr Rickert,« so läßt
seine Weisheit sich vernehmen, ,,hat eine Schottin
Namens Stoddart zur Frau, und ihrem weisen und
mäßigen Eindruck ist es in nicht geringem Grade
zu verdanken, daß er sich den Militärforderungen der
Regierung gegenüber entgegentommender beweist, als
sein einstiger Waffengenofse Eugen Richter, der als
rauher, ungezähmter Junggeselle keiner
Autorität, nur seinen eigenen wilden Leidenschaften
gehorcht«

— Unverwüstliih Von einem Wagen des
Gesnndheitsamtes wird ein Eckensteher überfahren.
Er reibt die Knochen und murmelt, dem Enteilens
den.nachbliekeno, vor fich hin: »Na un? Det soll
woll «n Wiß find L«
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I suri bei der FinanzminisiersConferenz zur Berathung
E kommen, dürfte naehstehenden Ausführungen der

,,Berl. Pol. Nacht« zufolge die Einführung eint!
Weinsteuer gehören. Die genannte Correspons
denz schreibt: »Die meisten Culturstaatem in deren

- Besteuerungssysiem die Getränkesteuern eine größere
Rolle spielen, besteuern neben Bier und Branntwein
auch den Wein, und zwar gilt dies slslchmäßlg
von denjenigen Ländern, in denen kein Weinbau ge-
trieben wird, wie England, Belgiery die Niederland»

» Dänemarlh wie in denen, in welchen der Weinbau
zu Hause ist, wie Frankreich, Italien, Oesterreicly
Ungarn, Griechenland. Der Grund liegt darin, daß,
wenn die Getränke der breiten Schichten des Volkes
und des Mittelstandes, Branntwein und Bier, der
Branntwein in der Regel sogar sehr belastet find-
daiz Getränk der wohlhabenden Minderheit nicht
steuerfrei ausgehen darf. Nur Deutschland macht
eine Ausnahme. Es erhebt zwar einen nach der
Qualität einigermaßen abgestufien Zoll auf Wein;
dagegen unterliegt der im Jnlande gebaute Wein
keiner Reichssteuen Vielmehr ist die Besteuerung des
Weins derLandesgesetzgebung vorbehalten, welcher der
Zollvereins-Vertrag vom 8.Juli1867 eine Höehstgrenze
von etwa 11 Mk. auf das Hektoliter bei Bemessung der
Abgabe nach dem Werihe, von s. Mk. auf das
Hekioliter bei Besteuerung ohne Rücksicht auf den
Werth, sowie von 20 Proa Zuschlag für Ema-u-
nalzwecke gezogen hat. Auf Grund dieser Bestim-
mungen erheben Würtiemberg Baden, Hessen und
ElsaßsLothringen Steuern vom inländischen Wein
in sehr verschiedener Gestalt und Höhe. Ebenso
werden auch außerhalb dieser Länder, namentlich im
Regierungs-Bezirk Wiesbadem Gemeindesteuern vom
Wein erhoben. Es ist klar, daß der hiernach in
Deutschland vorhandene Zustand den Anforderungen
nicht entspricht, welche namentlich im Hinblick auf
die hohe Besteuerung des— Branntweins an eine
sachgemäße Ordnung der Weinbesteuerung vom
Standpunci der Gerechtigkeit zu stellen sind. Diesen
wird vielmehr nur durch eine einheitliehe Besteue-
rung des Weins unter Berücksichtigung des Werthes
durch das Reich genügt werden können«

Jn Oeslerreirlyllugaru sieht man dem Ausbruche
des Zollkrieges zwischen Rußland und Deutschiand
als tertius gauäens zu, wenn man auih seine Freude
zu verbergen sucht. So schreibt das officiöse Wiener
»Fremdbl.«: »Eine Entschädigung für die Gefahren,
die uns da in nächster Zeit drohen, liegt allerdings
darin, daß wir wenigstens bis auf Weiteres den
russifchen Minimaltarif zuerkanni erhalten und daß
wir für den Export nach Deutschland schon über
Vertragszölle auf eine lange Jahresreihe hinaus ver«
fügen. Unsere ehemische und Maschinenindustriq
unsere Senfenwerky das Glas und Porzellan re. re.
OesterreichUngarns kann demgemäß die Ausfuhr nach
Nußland unter relativ erleichterten Bedingungen
pflegen. Aufgabe unserer Exporteure wird und mußes sein, die Gunst der Lage durch rasche, gute und
geschickte Befriedigung der russischen Nachfrage mög-
lichst zu draußen, und derart dieser leßteren dauern«
den Charakter zu sicherm Ebenso wird sirh für die
riächste Zeit durch die Hemtnung der russisehen Ge-
treidezusuhren nach Deutschland dort ein Vacuum
bilden, zu dessen Ausfüllung zunächst auch unsere
Landwirthsehaft berufen erscheint. Dies dürfte um
so rascher in Angriff genommen werden, als die
theilweise Ablenkung des bisherigen GetreidikExportes
Rußlands in außerdeutsche Gebiete weitgehende Wir-
kungen auf den Weltmarkt überhaupt ausüben dürfte.
Alles in Allem müssen wir unserer Handelspolitik
dankbar dafür sein, daß sie die bisherigen Bahnen
der Vertragspolitih die wir mit Deutschland vereint
im Jahre 1892 betreten haben, nicht verlassen hat,
sondern daß sie bemüht ist, denselben durch den Ab·
sihluß eines MeistbegünstigungssVertrages mit Roė
land neue bedeutsame Erweiterungen zu gewähren«
-— Ferner führt der »Pester Lloyd« aus: »Was
OesierreiclpUngarn betrifft, so ist unser Jtnport nach
Rußland von dem Maximaltarif verschont geblieben.
Es ist dies hauptsächlich wohl dem Umstande zu
danken, daß die oesterreichischiungarischsrussischen
Verhandlungen zum Abschlusse eines Meistbegünstis
gungssVertrages gut im Gange sind. Diese Verhand-
lungen sind bekanntermaßen erst vor einigen Wochen
initiirt, während die deutsehsrussisehen Verhandlungen
bekanntermaßen schon seit zwei Jahren im Gange
sind. Die Annahme, daß Rußland die·Transactio-
nen mit Oesterreichillngarn dazu benußen wvlle, eine
Pression auf Deutschland auszuüben, hat absolut
nichts für steh. .

.«

Aus Paris hat sich der Minister des Aeußern,
Devklliy nach Bar le Due begeben, und der englische
Vpkfchsfkty Lord D ufferin, hat Paris verlassen,
um seinen durch die sum-Angelegenheit unterbroche-
nen Urlaub wieder auszunehmen. Diese ThatsaehenVIII-SMA- Vsß die Unterhandlungen betreffs des sias
mesischen Conflictes abgeschlossen sind und daß es
sich nur noch darum hundert, die einerseits zwiichm
Frankreich und Siam und andererseits zwischen
Frankreich und England getroffenen Vereinbarungen
zur Ausführung zu bringen. ,,Seit langen Jahren,«
schreibt der ,,Matin«, ,,hatte Frankreich keinen so
ergiebigen Sieg errungen, und der so wenig, sei es
von unserem Blute, oder von unserem Golde, oder
von unserer Sicherheit, gekostet hat. Denn jede
Vorsiehtsmaßregel ist getroffen worden, damit diese
Ausdehnung nicht unserer Rechte, welche bereits be-

standen, sondern unseres Gebietes und unseres Gin-
flusses nicht die Veranlassung zu bedauerlichen und
endlosen Kämpfen wie in Tonkiry oder politischen

"«Repressalieu wie in Tunis gebe. Dieses Jahr ist
für unseren Colonialbesitz ein günstiges gewesen:
Dahomey erobert und unser indoxhinesisches Gebiet
vervollständigt und anerkannt« —- Daß das Selbst-
bewußtsein der französischen Nation durch diesen Er-
folg eine bedenkiiche Steigerung erfahren muß, ist
erklärlich. Andererseits ist es schon jetzt ersichtlich
daß die Regierung und die republieanische Partei
,,die wieder erlangte Machistelluug Frankeichs« in
dem jetzt begonnenen Wahlkampfe gebührend
verwerthen wollen. Man kann sich daher in nächster
Zeit auf zahlreiche ehauvinistische Kundgebungen ge-
faßt machen. «

Wie telegraphisch gemeldet, ist das Urtheil in
der Affaire mit den falschen Documeni
ten nunmehr gefällt worden. Während der Ver-
handlung des Proeesses bestand N o r t o n darauf,
er hätte auf Anstiften D u c r e t’s gehandelt; die-
ser wies die Anklage mit Entrüstung zurück und be«
stand darauf, Norton wäre in der englischen Bot«
jchaft sehr vertraut gewesen und lediglich in patrios
tischem Jnteresse habe man ihm für die Entwendung
der Documente Geld geboten. Vor den Assisen er«
klärte Ducret ferner, die in der Doeumenten-Af-
faire verwickelten Personen wären naiv, nicht unehrs
lich gewesen, da sie ja die Acienstücke der Regierung
verlegen wollten. Develle hätte erklärt, die Dorn«
mente wären sehr interessanh hätte den Ueberbrin-
gern gedankt und ihnen am uächsten Tage ein Ren-
dezvous bei Dupuh gegeben, welcher die Ansicht De«
velle’s theilte. Der Generalanwalt protestirte gegen
die den Ministern zugeschriebenen Aussprüchk Bei
der Zeugenvernehmung erklärte Millevoye, er
hätte die Aetenstücke für authentisch gehalten und«
nur in patriotischem Jnteresse gehandelt.

Jm englischen Unterhause ist jüngst wiederum
die siamesischszez Frage Gegenstand der Erörte-
rung gewesen. Bei der Gtatsstserathung schlug
Sir Richard Temple vor, einen Abzug von 1000
Pfd. Stett. an dem Posten für das Auswärtige Amt
vorzunehmen, um Von der-Regierung über die sias
mesische Frage vollständigere Miitheilungen zu er-
halten. Im Lande herrsehe, sagte der Antragstelley
die Ansichh daß die britische Diplomatie eine Nie-
derlage erlitten habe, daß Siamsehr schlecht behan-
delt worden und die britischen Interessen daselbst
nicht genügend geschützt worden seien. Mr. G.Cur-
zon leugnete seitens der Opposition jede Absichtz
der Regierung Verlegenheiten zu bereiten, doch könne
Großbritannien gegen die hochmüthige uud anma-
ßende Art, wie Frankreich von Anbeginn des Strei-
tes an in Siam vorgegangen sei, nicht gleichgiltig
sein. Die wiederholten Versicherungen derfranzösis
schen Regierung, die Jniegrität uud Unabhängigkeit
Siams zu achten, seien nicht innegehalten worden,
und die Regierung könne nicht gegen Maßnahmen
gleichgiltig fein, welche eine Gegend, in der allein
britische Interessen auf dem Spiele ständen und der
britische Handel der einzig existirende sei, thatsäehiich
in die Hände Frankreichs bringen. Gegenüber den
Siam auferlegten Bedingungen sei es schwierig, zu
sehen, wie Lord Rofebery sein Versprechen, die Jn-
tegritäi und Unabhängigkeit Siams zu wahren, ge-
halten habe, und er könne dem Schlusse nicht aus-
weichen, daß, wenn die Interessen uud Verpflichtun-
gen Großbritanniens in einem früheren Stadium des
Zwischenfalls klar dargelegt worden wären, die Er«
eignisse einen anderen Gang genommen hätten. Er
hoffe, die Regierung werde Schritte thun, um eine
weitere Beschlagnahme des siamesischen Gebietes
durch Frankreich zu hindern. Sir E. Gr ev, der
parlamentarische Staatssecretär des Auswärtigem er-
kannte die Haltung des Vorredners (Curzon) der
Regierung gegenüber zwar als billig an, erklärte
aber doch, daß dessen Kritik durch die Politik der
Regierung nicht berechtigt sei, ja als unpassend be-
zeichnet werden müsse zu einer Zeit, da Verhand-
lungen sehr zarter Natur im Gange seien. Wenn die
Arten vorgelegt werden könnten, so würde sich zeigen,
daß die von der Regierung gebrauchte Sprache so
nachdrücklich und stark gewesen sei, wie nur je die-
jenige ihrer Amtsvorgängerim Die englischen Jnteressen
in dem Streite seien erstens, daß die britischen und
sranzösifchen Besißungen keine gemeinsame Grenze
haben, also sich nicht berühren sollten, und die fran-
zösische Regierung habe dem Princip einer neutralen
Zone zugestimmtz zweitens, daß der britiiche Handel
nicht unterbrochen werden solle. Durch die Blockade
habe der brttische Handel nicht gelitten, und zudemsei die Versicherung gegeben worden, daß sie sofortaufgehoben werden solle. Die. Politik der Regierung
habe darin bestanden, die Jnteressen Englands in
jMIM Wslkkheil zu bestimmen und dieselben auf das
Maß dessen zu beschränken, was das Land zu ver-
theidigen bereit sei. Es bestehe die Aussicht auf ein
Uebereinkommem welches Frankreich seine Besißungen
srei würde entwickeln lassen, während, ohne daß die
guten Beziehungen zwischen den beiden Ländern
getrübt würden, das englische Reich in Junker:
unbehelligt bliebe. Balfour identifieirte sich voll-
kommen mit den Ausführungen Curzon’s uud gab
der Befürchtung Ausdruck, daß Frankreichs Be-
dingungen darauf zielten, die Unabhängigkeit Siams
zu zetstörem was England nicht gleichmüthig könne
geschehen lassen. Labouchdre dagegen lobte das

Verhalten der Regierung. SchließliehiiäßSirRithärd
Temple seinen Antrag fallen.

Vom Schauplatz des Strikes kommen
Nachrichten, welche die Hoffnungen auf fchnelle
Hemmuug des Unheils - illusorisch erscheinen lassen.

·Wie man dem ,,Herold« aus London meidet, betrug
am Z. August bereits einschließlich der Frauen und
Kinder die Zahl der Ausständigen über
4o0,ooo.- Dies: Zahl vermehrt fich is: uachstek
Woche noch um 301100 Mann, die ordnungsmäßig
gekündigt haben. Jn den großen Werken von
Manchesterj Bradford, Nottingham stellt sich bereits
Kohlenmangel ein. Man befürchtet, daß der jetzige
Strike so allge mein werde, wie die Welt ihn
noch nie gesehen. «·

Jn Spanien ist dieser Tage der Rücktritt
des bekannten Politikers Castelar aus dem öffent-
lichen Leben durch eine an das Publlcutn gerichtete
Erklärung desselben perfect geworden. Castelar er-
klärt, alle und jede Verantwortung für die Politik
seiner Partei abzulehnen. Dieser Rücktritt ioll als
Hauptgrund haben die Müdigkeit; der berühmte
Redner und ehemalige Präsident der spanischen
Republik ist jetzt 61 Jahre alt und steht seit 40
Jahren im politischen Treiben. Es ist aber anzu-nehmen, daß der »Temps« Recht hat mit seiner
Vermuthung, der Hauvtgrund des Rücktritts liege
darin, daß Castel-ins Ideal einer spanischen Republik
in seinem Herzen selbst verblaßt, wo nicht erloschen
ist. »Die spanische Monarchie«, schreibtdas Pari-ser Blatt, ,,ehemals wieder hergestellt von den Pavia
und Martinez Campos durch einen Staatsstreich,
welcher ihr keinen anderen Exlstenzgrund als die
Gewalt gab, hat seit der Restauration große Ver-
änderungen erlebt. Nicht nur hat. sie jene Weihe
der Zeiterlangh welche allein intransigente Köpfe
nicht in gewissen Grenzen anzuerkennen vermögen,
nicht nur. hat sie sith gerechtfertigt »durch« eine regel-
mäßige Besorgung der Geschäfte des Landes, sie hat
auch der spanischen Nation wesentlich alle noth-
wendigen Freiheitengegeben und. ruht nun auf der,
breiten Basis des allgemeinen Stimmrechts.« Caste-
lar habe gefühlt, daß weder eine. intrausigenty noch
selbst eine principielle Opposition unter solchen Ver«
hält-rissen dem Jnteresse des Landes entsprechen würde,
und« habe sich zurückgizogem » «

Jn Griechenland verschlechtert sich der Cou es·der Staatspapiere von Tag zu Tags· Jn
London, dem Hauptmarkte für die griechischen Werthg
hält die Baisse andauernd an; insriechenland ist
das Goldagio aus 70 Procent gestiegen. Es tritt
immer klarer zu Tage, daß das Ausland sich der
Ansicht, die letzte Finanz-Operation sei nichts sin-
deres als ein verhüllter Bankerott gewesen, zuneigt,
und daß es sich gegenüber dem neuen »Anlehen«mehr oder minder ablehnend verhält. Die Regierung
scheint gegenüber diesem Stande der Dinge noch
nicht zu festen Entschlüssen gelangt zu sein. Wohl
giebt sie sich den Anschein, als würde ihr das hohe
Ugio wenig Kummer verursachen; man macht gel-
tend, daß die Regierung selbst gegenwörtig kein
Gold brauche und daß der geringe Bedarf der Pri-vaten sich schon irgendwie beschaffen lassen werde,
es wäre daher lediglich Sache der Börsenspeculantem
sich mit der von ihnen heraufbeschworenen Baisse ab-
zufindem Aber man merkt dieser Argumentation die
schlecht verborgene Unruhe an. Wenn es auch alle
Tage heißt, so und soviele oppositionelle Deputirte
seien in das Lager der Regierung übergegangen, so
sinde dies nur geringen Glauben, und man betrach-tet die Position der Regierung als eine ziemlich
schwankende. Die Entfcheidung über das Schicksal
des Cabinets dürfte jedoch nicht vor October, dem
Termine der Wiedereinberufung der Kammer, ein-
treten. ——«

. I I c I I c s«
" Die Delegation der Crirninalsslbs
theilung des Rigaser Bezirksgerichts
hielt am gestrigen Tage ihre erste Sttzung ab unter «
dem Vorsitz des Gliedes des Rigaer Beztrksgerichts
Lebedinski Als Gerichtsglieder fungirten die
Herren Mogutschi und Lit·owschento, als
Secretär Herr Undrewitsch Die Procnraturwar durch den ProcureuvGehiifen Fedorow ver-treten. Es wurden gestern verurtheilt: i) Wegen
Diebstahls, verschärst durch das Beisichführenvon Waffen während Verübung desselben, JohannReinsohu zum Verlust aller besonderen, ihm persön-
lich und dem Stande nach zugeeigneten Rechte und
zur, Abgabe in die CorrectionssArrestantenabtheilunigen auf die Zeit von IV« Jahren; 2J Tönnis Jur-genson wegen Einbruch d tebft a h l s zur Abgabe
in die Corrcctions - Arrestantenabtheilungen auf 1Jahr 3 Monate; s) sund 4) David und GustavLassi wegen Einbruchdiebstahls zur Abgabe
in die CorrectioussArrestantenabtheilungen auf dieZeit von D— Jahren und 9 Monaten,resp. 2 Jahren,verbunden mit dem Verlust der Standesrechta —-

Die Sache des Eduard Ptck und August sahn, an-getlagt des Diebstahls, wurde wegen Ausbleibens
von Zeugen vertagt.

Auf den St. Petersburger Rennen
nahm am letzten Sonntag der ,,Aschanth« des
Herrn v. Llphart in einem Ausmunterttngsrennen
den ersten Preis.

Eine in Dienstboten-Angelegenhekkstt
Wkchtige Entscheidung ist dieser Tage in Reval vom
Fkiedeaeachtek des s. Die-ins gcfalltwvtdevs Ein«
Bedienstetq die ihre Stelle aufgab, verlangte, wie
der »New. Beob.« berichtet, von ihrem bisherigen

Hausherrn ihren Lohn· für die lehien Monate, wurde
von diesem aber abschlägig beschieden, weiter den Lohn
bereits bezahlt hatte. Darauf wandte sie sich km der;
Frtedensrichter mit einer Forderungsklage Obgleich
der Beklagte aus seinem Ausgabenbuch die Posten
im vollenBetrage der Forderung nnd-wies, wurde
er doch, weil er keine mit der Unterschrift der Be-
diensteten versehenen Quittungen vorstellen konnte,
dazu verurtheilt, die Klägerin zu befriedigen. »

Jnr Sommertheater giebt es morgen, am
Mittwoch, abermals ein Benesiz: das Benesiz für
den allbeliebten Komiker unserer Bühne, Hrn. Re-
gisseur Max Hänseler, der sich mit seinem sym-
pathischen Spiel, feiner feinen, nie ins Burleske
ausartenden Komik und seinem gemüthvollen Humorailseitige Anerkennung beim Publicum erworben und
demselben durch feine Leistungen zahlreiche vergnügte
und genußreiche Abende bereitet hat. Herr Hänselerist bestrebt, die Anziehungskrastz die sein BenefizVvtsussichtlkch fchon an sich ausüben würde, durch
einreiches Programm noch wesentlich zu erhöhen:er bietet die Ausführung der Oper ,,ca.va11skjq. Bus-
tiaanas die vor einer Woche mit großem Erfolge
und lebhaftem Beifall gegeben wurde, und außerdemdas Volksstück ,,Mar»ianne, ein Weib aus dem
Volk«

Stieg-esse
der Ksrdifgen Iceiegreeuhertssgsnrnsse

Nachstehende Depesche hat, weil während des Druckes der
Blattes eingegangen, nur in einem Theile der gestrigen

Nummer Aufnahme gefunden.
- St. Petersburg, Montag, 26. Juli. »Der
»Westn. Fin.« bringt eine Motivirung und Details
betreffs des Credits, welchen das Finanzministerium
behufs Untersiützung des durch Deutschland bedroh-
ten inländischen Getreidehandels gewährt.

Den »Birfh. Weh« zufolge, ordnet der Finanz-
minister an, die Kornmagazine der bäuerlichen Ge-
meinden mit Roggen zu compietirem Jn Folge dessen
dürfte Roggenjin geringeren Quantitäten zum Ex-
port übrig bleiben als sonst. «

Nach einer amtlichen Meldung hat der Stand
der Saaten, insbesondere der der Sommerfelden
sieh zum is. Julinoch mehr verbessert. «

Paris, Montag, s. Aug. (26. Juli) Jm
Proeeß gegen Ducret undNorton ist Ersterer zu ei-
nem. undLetzterer zu drei Jahren Gefängniß ver-
urtheilt worden. "

Lond on, Montag, s. Aug. (26. Juli). Zu
Ehren des deutschen Kaisers, der heute« Morgen aus
England abreiste, gab die Königin gestern Abend in
Osborne ein Diner, wobei der Kaiser zur Rechten
der Königin saß. Vorher fuhr die Königin die Rei-
hen der bei Cowes ankernden englischen und deut-
schen Kriegsschiffe und Yachten ab. .

Nishni-Nowgorod, Montag, 26. Juli.
Der Besuch der Messe ist im Waehsen begriffen.
Als Käuser trafen Kaufleute von der Wolga, aus
Sibirien und aus Persien ein. Die Aussichten für
den Handel sind ziemlich günstige; es werden bereits
Geschäfte abgeschlossen. «

P aris , Montag, 8. Aug. (26. Juli). Das
GeschworenensGericht verurtheilte die Zeitung ,,Esia-
fette« zu einer Geldstrafe von 500 Francs für die
Jnsinuatiom Flourens wäre der Complice Norton’s,
Duereks und Millev"oye’s in der Affaire " mit den
falschen Documenten gewesen.

Wien, Montag, 8. August (26. Juli). Heute
traf hier die Conferenz oesterreichifcher und ungaris
scher Functionäre zur Berathung des mit Rußland
auf der Basis der Meistbegünstigung abzuschließen-
den Handelsvertrags zusammen.

Athen, Montag, s. Aug. (26. Juli.) Der
Canal von Korinth ist gestern in Gegenwart der
königlichen Familie feierlich eröffnet worden. Das
Unternehmen ist ausschließlich mit französischem Ca-
-pital ausgeführt worden.

kWährend des Druckes des Blattes eingegangen)
St. Petersbur"g, Dinstag, II. Juli. Die

,,Birsh. Wein« wollen sicher wissen, daß die Publi-
caiion betreffs Erhöhung der finnländischen Zölle auf
deutsche Prooenienzen um 50 pCh noch in dieser
Woche erfolgen werde. .

Gestein wurde eine Conserenz rusfischer Zucker-
Fabricanten unter dem Vorsiß des Finanzministers et-
öfsnet. Nach Meldung der Blätter stellt der Minister
den Zucker-Fabrikanten staatliche Hilfe in Aussicht,
wenn sie die Normirung der suckersProuuciion auf
eine bessere Basis stellen. »

Bahnverkelsn
— Von hier nach St. Petersburg:

Absahrt um 7 Uhr 31. Min. Abends und 11 Uhr 6 Miit.Abends, von Laishol m um 9 Uhr I2 Mir« Abend« uns)
12 Uhr 16 Nin. Nachts, Ankunft in Taps nm 1l Uhr 28
Min. Abends und l Uär 50 Min. Nachts; Abfahrt von
Taps (nur l. und 2. lasse) um 12 Uhr 23 Miit·- NachtsUUV Cslls 3 CICssOU) 2 Ubk 10 Min- Morgensz Ankunft inSt· PSLUVJIUTS UM 9 Uhr 40 Min. Morgens und um10 Uhr 15 Mrn. Morgens.

Von Taps nach Neunt-Abfobtt um 3 Uhr 69 Min. Morgens, Ankunft in R e -v« S Uhk 37 Mut— Morgens oder (nur 1. und Z. Classe)Abfahkt UM 5 Uhk 59 Mim Morgens, Ankunft in Reval
UM 8 Ubt 4 Mm. Morgens.
..-——.—...

.-

III-IN! phklmer Horte-bettelt!
Kjszexbkiner Börse, s. August Es; Juli) 189s.
ro» nnxikzkäiår .· : : : : : : Hi? MEJEEZFJ100 Abt. de. Ultimo näehsten Monats. . 210 Amt. -Pf.

Tendenz: fest. -

Für die stedaetion verantwortlich-s-H«fs-tei»i. Frau innerer-sey.
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Inland e
,Ma"ßre·geln zur Unierstützung des

G»etreideh·-andel»s. s
Seitens des Finanzrninisteriums sind eine Reihe

von Maßnahmen in Aussicht genommen, um den!
Sinken der Getreidepreise entgegenzu-
wirkeen Der »Westn. Fin.« veröffentlicht hierüber
eine längere Mittheilung, in der- etwa. Folgendes
ausgeführt wird: « -

Die fast überall befriedigende, theilweise sogar
reiche Getreideernte dieses Jahres läßt erwarten, daß
in diesem Jahre eine außerordentlich großes Auges,
bot von Getreide auf den inneren Märkten Ruhe.
lands zu constatiren sein»- -wird.« Dieser» Umstand
muß natürlich ans ein. Sinken der Getreidepreife
von Einfluß sein, um so mehr-als gegenwärtig in
Folge der deutschen JKampfzölle aus- rusfisches Ge-
treide die rnssifehe Getreideausfuhr nach Deutsch-
land, den bisherigen Haupimarkt für rufsifkhen Rog-
gen, sehr beschränkt, wenn nicht ganz unmöglich sein
wird. Das Finanzministerium hat deshalb nach
Maßregeln gefuchh nur einem allzu jähen Preisfail
des Geireides ..entgegenzuwirken,»der durch ein . allzn
starkes Angebot gleich nach der. Ernte bewirkt werd
den könnte. Um nun den Getreideproducenten die
Möglichkeit zu geben, auf ihr Getreide hin Geld zu
erhalten, ohne sofort zu einem Verkauf« des Geireis
des schreiten zu müssen, hat das Finanzminsisterium
einmal den Eifenbahnen anetnpsohlen-,-die Vorschuß-
operationen aus Getreidesrachten aus eine möglichst
breite Basis zu stellen; zweitens sollen aber auch
die Privat-Credttinstitutionen in den Dienst dieser
Ausgaben geftellt werden; da diese ja in allen wich-

tsgen Handelspuneten ihre Filialen oder wenigstens
Vertreter haben und mit der Gefchäftswelt in inni-
gem Connex stehen. Viele« dieser Creditinstitutionen
haben auch bisher schon in einem gewissen Umfange
die Beleihung von Getceide in ihre Operationen
aufgenommen, sind also mit diesem Geschäftsgweig
völlig vertraut. «

»Damit nun die Privat«Creditinstitutionen die
Beleihung in möglichst großem Maßstab betreiben
können, wird ihnen die Reichsbanh unabhängig von
den allgemeinen Handelscredttem dafür besondere
Crediie eröffnen. Die Banken werden dafür ver-
pflichtet sein, das Getreide zu einem mäßigen Zins-
fuß zu, beleihem Der Finanzminister theilt die wich-
tigeren Handelsrentren in zwei Kategorien. «Jn den
Orten, die zuretsten Kategorie gehören, haben die
Bauten das Getreide zu sVz Procent jährlich zu
beleihen, in den Orten zweiter Kategorie zu 6 Pro-
cent, während in Orten, die nicht in diese Verzeich-
nisse aufgenommen sind, auch ein höherer Zinsfuß
genommen werden kann. Die Beleihung soll unter
großer Vereinfachung aller Formalitiiten erfolgen
und nichtisweniger als 50 Procent des wirklichen
Preises betragen. Die Darlehen werden bis zu 9
Monaten gewährt. . i Z Ij

- Jn einem gestern» publicirten Eircnlar an
d i e Z o l;l a m ter werden dieseangewiesen, d e u t seh e
Waaren, welche mit Schiffen eingeführt werden,
deren Ladung für rnehrere Zollänrter bestimmt ist,
falls die Docurnente dieser Waaren dem ersten unter«
wegsj liegenden Zollamte vor Inkrafttreten der Per-
ordnungrn betreffs Erhöhung des Zolltarifs vorge-
stellt»find, nach dem allgemeinen Tarkif ohne Zu«
schlagsgn verzollen, wenn auch die fartische Ankunft
jener Waaren im Bestimmungshafen nach dem Jn-
krafttsreten der Verordnungen in diesen Häfen erfolgte.
— Fernerwerden die Zollämter angewiesen, dasje-
nige Quantum zollpflichtiger Waaren, welchessoon
Passagieren laut Art. 904 des Zoll-Statuts
ohne schriftliche. Angabe eingeführt werden kann,
nach dem allgemeinen Tarif vom U. Juni
1891 ohne den Zuschlag des Gesetzes vom IS. Juli
1893 und auch ohne die Ermäßigung der rufsisclp
französischen Convention vom 17. Juli 1893 zu
verzollen Gegenstände über diesesQuantum hinaus
müssen jedoch wie Waaren behandelt werden,
d. h. bei Vorweifung von Certificaten über nicht
deutsche Provenlenzem je nachdem woher sie kom-
men, laut dem allgemeinen oder dem Conventiottals
Tarif vergollt werden, und wenn solche Certtficate
nicht vorliegen, nach dem besonders erhöhten Tarif

vom 16. Juli 1893. — Die Strafen für die
heimliche Einführung von Waaren,
die an der preußischen und der baltischen Grenze
confiscirt werden, sind nach besonders erhöh-
ten Sätzen zu berechnen; in allen anderen Grenz-
gebieten wird die Strafe für confiscirte Contrebande
nach dem allgemeinen Tarif vom U. Juni 1891
berechnet.

- —— In Folge der Belebung des Auszenhandels
im April sind in diesem Monat auch die G esammts
einnehmen der Etsenbahnen gestiegen
und haben die entsprechenden Eingänge in den letzten
fünf Jahren übertroffen. Die Einnahmen des
Bahnnetzes betragen W« weilt. und überirafen
diejenigen im April 1892 um l« Mill. Rbl. oder
8 pCt.,» die mittlere Weisteinnahme war dabei um
6 pCk gestiegen, Die Gesammteinnahmen für die
Zeit vom l. Januar bis zum I. Mai wieseu eben«
falls eine Zunahme auf: sie beltefen sich auf 85,,
Mit-l. Rbl. gegen As« Miit. Rbi. im Vers-ihre; die
mittlere Weisteinnahme betrug dabei 3077 Rbl.
gegen 3053 Rbi. im Vorfahr«

« -—- Bom Ministerium der Volköaufklärung ist
dieser Tage, wie die »Nein Zeit« schreibt, die Ver-
fügung hinsichtlich der Einführung der ruf'
fischen Unterriehtsssprache im Rigaschen
Lehrbezirk von neuem nachdrücklich eingeschärft wor-
denzsbesonders ist anempfohlen worden, die specielle
Aufmerksamkeit darauf zu richten,- daß alle neu ein-
tretenden Lehrer die rnssische Sprache beherrschen.

— Zum Zollkriege mit Deutschland
meinen die »Birsh. Wed.«, daß die iiberf chüsfisgen Quantitäten Roggem etwa 40 bis 45
Mill. Pud, auf dem »inländis·chen Markte Nachfrage
finden würden. Der Finanzininister habe die An-
füllring der Gemeiudemagazine mit der vorschrifts-
mäszigen Quantität Getreide angeordnet, in Folge
wovon Roggen in verhälinißmäßig geringer Quan-
tität auf den Maikt gelangen werde. —- Die Com-
pietirung der Gemeint-Magazine, bemerkt die
»Düna-Z.«, hat ja für die Volksverpflegung und na-
nientltch im Hinblick auf etwaige Mißernten in Zu-
kunft ihre hervorragende Bedeutung. Wie sich aber
dieses Verbleiben des Roggens im Jnlande mit der
Steuerpflirhy der Schuldabtragung und den anderen
Bedürfnissen des Augenblicke, namentlich der Bauer-
gemeinden, in Einklang setzen wird, darauf gehen·-
die ,,Birsh. Weh« nicht näher ein.

—- Alle Apotheke« welche in den Grenzen
städtischer Ansiedeluiigen sich befinden, werden, wie
dieJNeue Zeit« meidet, vom. nächsten Jahre ab Bil-

IM für die J. Gilde lösen müssen. Nur die landl-
schen Apotheke: sind davon ausgenommen.

In Reval follen, wie der ,,Neuen Zeit« mit«
getheilt wird, die Arbeiten beim Bau der neue n
orthodoxen Kathedrale von den: älteren
Arrhitekten des Folg. Synods, Preobrafhenfth Akade-
niiker und Professor an der St. Petersburger Aka-
demie der Künste, geleitet werden. Von dem befono
deren Comit6, welches zur Entgegennahme von Spen-
den für den gen. Zweck niedergefetzt ist, sind bisher
etwas über 350,000 Rbl. gesammelt worden und
die Sammlungen dauern noch fort.

Aus Hapfal wird dem »Rev. Beob.« u. A.
geschrieben: Die beiden Gewrtterstürum von
denen wir am is. und 20. Juli heimgesucht wurden,
haben, fo viel bis jetzt bekannt ist, nicht weniger als
zwölf Opfer gefordert. Jst es nun fchon an
und für sich erschütternd genug, daß in wenigen
Augenblicken zwölf meist jungen Menschenleben ein
jähes Ziel gefetzt worden ist, fo wächst die Tragik
dieses Unfalles noch durch den Unrftand, daß sich
unter den Ertrunkenen drei Brüderpaare befanden.
Die ersten Verunglückten waren vier junge Leute,
die eine Segelpartie nach der Jnfel Worms gemacht
hatten . . . Einige Tage früher erlrank am Dagös
fchen Strande ein junger Piensih Sein in der
Nähe von Hapfal als Baumeister arbeitender Bruder
machte sich, als er davon benachrichtigt wurde, sofort
auf, um beim Suchen der Leiche behilflich zu sein.
Er muß gerade in den Gewittersturm hineingekommen
fein, weder von ihm noch von seinem Boot ist
seitdem Etwas zu hören gewesen . . . Am Dinsta-ge,
den Do. Juli, wurde ein Wachtmeifter von der
Grenzwache mit zwei Soldaten in Dienftangelegew
heiten nach Wosi geschickt. Als fachkandigen Boot«
führerT hatten fie den Schiffer« B. mitgenommen«
Sie hatten ihr "Ziel noch nicht erreicht, als der
Sturm losbrach,» und alle vier kamen in den Wellen
um. Das Boot soll bei Spitham ans-Ufer geworfen·
worden fein. Zur selben Stunde fuhr ein Bruder
des eben genannten Bootfüihrers B.- spmit feinem
Nachbar M. auf den Fischfang. H Lluth diese Beiden.
sind nicht zurückgekehrt, ihr Boot aber wurde am
Nucköschen Strande gefunden. .

Jn Liban geht, wie die »Düria-Z.« niittheilt,«
der »Tagesanzeiger für Libau und Um«
gegend« mit dem L. September in den Befitz des
Herrn Eduard v. Haken, dann. jun, über, der«
gleichzeitig bereits als verantwortlicher Redacteur
des Blattes, welches zukünftig den kürzeren Namen
,,Libauer Tageblait« führen wird, bestätigt
worden ist. Wir wünschen, schreibt die ,,Düna-Z.«,

Je s i i i et s s.
s) e «? iD u time.

Von Dr. Chätelatn
Aus dem Französischen

von E. J.
Endlich erscheint Murren an einer Krümmung

des Weges. Bei diesem Anbltck fordert, »die Englän-
derin, ihren Muth und ihre gute Laune wiederfin-
dend, die Freundin aus, bis zum anderen Tages-ei«
ihr zu verweilen, diese aber schlägt es aus»

»Nein, danke, die Meinigen werden unruhig sein,
und übrigens muß ich. morgen um« sieben Uhr: in
die Schule. Wenn der Herr es erlaubt, werde ich
mit ihm hinabsteigeuR

«

« »Wenn ich es erlaube mein Fräulein! »ich
werde entzückt sein. Der Führer und ich, wir haben
und nichts Neues mehr zu sagen; ich sielle mich
mit Begeisterung unter das Bannerdes Lehrfaches . . .

erlauben Sie nur, daß ich Ihnen Ihren neuen Schü-
ler vorstellk Jch weiß ungefähr, wer Sie sind, Sie
aber wissen nichts von mir; das ist nicht gleich,

hBelrzeihung, daß ich nicht isrüher daran gedacht
a e. .

.«

Er reichte dem jungen Mädchen eine Karte, aus
WsIchU man las: Carl Huberh Docior der Phi-
iosophir.

»Jch heiße LucieFischerR » «
Warum giebt unser Touristznicht auch der» Eng-

länderin seine Karte? . . . diese beiden jungen Mäd-
chen sind ihm in gleicher Weise fremd, ihre Bezie-
hungen werden dauern, ,,so lang« die Rose blühn«
aber während die Versicherung eines täte s, töte von
tausend Jahren mit der Einen ihn- durchaus gleich-
giliig lassen würde, bezaubert ihn die Aussicht
eines zweistündigen Beisammenseins mit der Indern
über jeden Ausdruch .

Und warum findet er außerdem, daß bei diesem
Spaziergang die Gegenwart des Führers nicht von
höchster Nothweudigkeit sei? Er hat diesem jungen

Mädchen, das so einfach seine Gefellschaft annimmt,
keine Geheimnisse zu entdecken; sie ist weder feine
Verlobte noch feine Schwester; und was er ihr sa-
gen, kann, erfordert dnrihaus keine Einsamkeit. Er
wird vom Wetter sprechen, vielleicht auch von ihrer
kranken Tante und ihren siebenunddreißig Schülern . . .

und dennoch· ist die Gegenwart des Führers —

überflüssig. - « .
Lucie- cbeich then-sehen Name! —- sie gehe«

ja nicht ihm, ebenso wenig wie die Kaiserin von
Indien; sie wird gewiß nie die Seine werden, und
doch -scheint es ihm, als ob sie es ein wenig mehr
sein würde, wenn sie allein wären ».

. . er; ist selbstaus diesen biederejn Führer eifersüchtig, welcher, an
nichik denkend, seine Pfeife raucht. Offenhe- ist
dieser Mann überflüssig, man muß ihn fortfchasäsen . ; »

»Wenn Jhr Eile habt, Führer, so spkdnnt Ihr!
vorausgehen; mir find die Wege fest bekannt, wir
werden uns heut’ Abend wiederfinden«

»Der Herr scherztz ich habe mich für den gan-
zen Tag verpflichtet. Uebrigens ruft mich nichts«
nach Läuse« « ’

»Habt Jhr kein· Vieh« zu versorgen, kein Gras
zu mähen s« « - . »

»Mein Weib besorgt das; ich kehre nie ohne
meine Reisenden nach Haufe zurück; was würde man
von mir denken s« « «

·»

Diese uniekheitnng send nntükiich nicht in lese;
genwatt des jungen Mädchens statt. Der Tourift
hatte, um feine kleine Verschwörung anzuzetteliy den
Augenblick benuhd wo sie sich von der Miß verab-
schiedete, und dabei ttällerte er, sichtlich in Wider-
sprach mit der Antwort des Führers, mit tragischer
Mienen ·

»Wie ist's doch schön, wie isks doch schön, nachBeeren gehn
Jm Walde von Perseus, ist man zu Zweien «.

Jst man zujZweien. «

Doch wenn inan ist zu Dreien, man isj zu
s Dreien,

Mamsell Theref . . · ·

o e f· . ·« «
«

-
· , ,

«

· Aber feine schlechte Laune hielt reicht Stand ge-
genüber der Lustigkeit, mit welcher das junge Mäd-

cshens nachdem sie fich endlich verabschiedet, zu ihm
agte:

»Ist der Herr Doktor bereit? . . . Hat ihn seine
Philosophie zum Träumen veranlaßtL«

»Ich, Philosoph? Gott bewahre mich! Jch habe
nie auch nur begreifen können, was die Metaphysik
Ist. . z« Wie du mir, so ich dir, dachte er, sie hat
mir soeben ein Räihsel mit ihren siebenunddreißig
Kindern aufgegeben; nun ist die Reihe an mir, fi-
ein wenig in Verlegenheit zu sehen.

»Aber was smd Sie eigentlich, wenn nicht Phi-
lofoph I« «

»Ich bin Naturliebhabera .
.« "

»Auf den Weg, auf den Weg! wenn wie vor
Anbruch der Nacht ankommen wollen«, rief der
Führer; i

Sie gehen; die Sonne, welche wieder-in ihrem
vollen« Glanze strahlt, färbt die gigantifchen Berg-
spitzenzxouipurnz weiße leichte, nebelhafte Wasser-
strahlen rieseln von allens Seiten über die Abhänge
des Schwarzen Mönchesz in den Wiesen funkeln an
jedem Grashalm die legten Regentropfen und von
einer einsamen Fichte, einer Riefin des Berges,
fchmettert eine Amsel der Rückkehr des schönen Wet-
ters ihren fröhlichen Gruß entgegen.

kDer hübsche Spaziergang! Hubett erzählt, daß
er soeben feine Studien beendet, daß diese ihn aber
angegriffen und der Arzt ihm oerordnet habe, eine
Luftcur Yin den« Bergen und viele Fußtouren zu ma-
then. Er habe schon reizende Fußpartien gemacht,
aber, um die Wahrheit zu gesehen, fei keine so aus-
gefallen, wie die heutige; er wüßte noch nicht, wo-
hin die nächsten ihn führen würden, er habe keinen
bestimmten Plan. Lauterbrunnen gefalle ihm un«
endlich; er sei erst seit gestern hier und habe in de!
Umgegend noch so manchen Qusflug zu machen.

Indem er dieses redet, wendet sich fein Blick ver·
stohlen auf das junge Mädchen, welches neben ihm
geht; er wagt natürlich nicht ZU fMgtM Wes Mei-

nen Sie dazu? oder wozu rathen Sie mir? aber
sein Ton ist fast eine Frage.

Sie scheint das nicht zu bemerken.
»Es-eben Sie noch Jhre Mutter, mein Herr ?«

»Gewiė
»Sie sind sehr glücklich. Ich habe die rneinige

nie gekannt . . . es muß schön sein, eine Mutterzu haben«
»Ah! ja, es ist schön und ich hätte die meinige

gern mit mir. Sie kennt dieses Land nicht, und
während ich hier wie ein großer Herr lebe, entzieht
sie sieh vielleieht, um mir die Mittel dazu zu ge-
währen, viele der kleinen Annehmlichkeiten des Le-
bens, denn wir sind nicht reieh.«

Jetzt war die Reihe an dem jungen Mädchen-
ihren Gegenredner anzusehen, aber sie that es frei, offen;
ihre schönen tiefen Augen weilten einen Augenblick
auf diesem Antlitz, das beim Gedanken an die Mut-
ter ernst geworden war, dann sagte siss

»Ja, die Liebe· einer Mutter wiegt alle Reich-
thümer aus!«

Gewisse Naturen heischen sogleich Vertrauen und
ungezwungene Aufrichtigkeit, und unser Philosoph
machte wieder einmal diese Erfahrung. Währendso viele Andere über leichtfertige oder gleichgiitige
Dinge geredet hätten, sprach dieses junge Mädchen,
das noch soeben so schelmtsch mit ihrem lachenden
Gesicht aucgesehen hatte, mit ihm von seiner Mut«
irr, seiner guten Mutter, welche, ihn erwartend, die
Tage seiner Abwesenheit zählte, Tage, die dennoch
gesegnete waren, weil sie ihr ihren Sohn, welchen
siegefürchtet hatte, zu verlieren, gesund und stark
wiedergeben würden. Macht ihn dieser Gedanke
oder die süße Stimme des jungen Mädchens plötzs
lich so rnittheilsamit Er, welcher bis jetzt nur daran
gedacht hatte, seine Reisegefährtin zu studtren »und
ZU III-Athen, Wobei er sieh selbst durchaus reserdirt
verhalten würde, er schickt sich an, ihr von seiner
Person zu erzählen, wie man das Fremden gegen-
über gewöhnlich nicht thut. Er erzählt ihr, daß er
aus der französischen Schweiz gebürtig« sei, daß aber

«

seine Eltern in Stuttgart lebten, wo sein Vater Be«

««s.u 168. «

Mittwoch, den 28. Juli (9. August) 1893.E
»



unserem verehrten Collegen, der bisher unser werther
Mitarbeiter gewesen ist, den besten Erfolg bei
seinem neue-n Unternehmen und hoffen auf Fortdauer
unseres so wohl eingebürgerten collegialen Verhält-
nisses.«

-·- Am 25. d. Mt.s. vollzog, der ,,Lib. Si« zu-
folge, Pastor Lundberg aus Buschhoß im Auftrage
des erkrankten Herrn kurländischeii Generalsuperintew
deuten J« v. Böttchey bei Assistenz der beiden Pa-
storen E. Kluge und R. Schön die Ordination an
dem Predigtamtsscsandidaterr Gustav Carl M at-
tiesson zum PastorsVicar für Krettingem das
zum knrländischen Consistorialbezirk gehört.

St. Petersburg, 27. Juli. Die bis zum
äußersten Extrem gespannten zollp olitis chen
Bezie h un gen zwischen Rußland und Deutschland
scheinen ihren Culminationspunct erreicht zu haben
und auf beiden Seiten macht sich eine Reaction auf
die übermäszige Spannung und Gereiztheit der letzs
ten Tage bemerkbar. In erster Reihe äußert sich
dieser Stimmungswechsel in einem weniger gereizten
Ton der Preßorgane beider Länder und in der Ver-
mehrung der autoritativen Stimmen, die zu einem
Compromißv und zu gegenseitiger Nachgiebigkeit ra-
then. Wie gemeldet worden, sind die zollpolitischen
Verhandlungen mit dem westlichen Nachbarstaate
durchaus nicht definitiv« abgebrochen sondern sol-
len am l. October, eventnell auch früher, wieder
fortgesührt werden. Freilich werden beide Länder
bis zum endgiltigen Abschluß des Handelstractates
noch schwer unter den Folgen dieses leidigen Jn-
ierims leiden, indem nach einer überall colportirten
Versiondie Regt-erringen beider Staaten die bestinrmte
Erklärung abgegeben hätten, daß die jetzi gefaßten
Beschlüsse bis auf Wetteres in Kraft bleiben.
— sDie ,,Nowosti«, ein Blatt, das in Sachen des
Zollkampfes einen durchaus gemäßigten und vermit-
telnden Ton gewahrt, knüpfen, wie wir der ,,St.
Ort. Z.« entnehmen, einige Betrachtungen an die
,,Fri!edensaussichten«. Die durch die geltenden Kampf-
zölle herausbeschworeiien Zustände »seie-n, meint das
Blatt, so schwer, daß sie schlimmer nicht gedacht wer-
den könnten. Beide Staaten seien gleich schwer be-
troffen und beide Länder hätten ein gleichmäßig gro-
ßes Interesse daran, da× die Verhandlungen schleu-
nigst fortgeführt und zum baldigen Abfchluß gebracht
würden. Man stelle sich doch einmal recht nüchtern
die äußersten Consequenzen des Zollkrteges vor: nach-
dem man sich von beiden Seiten in der Anwendung
aller nur möglichen Karnpfesmittel erschöpft hätte-
bliebe nur übrig zuzusetzen, wessen Agonie später ein-
träte. Nach kaum zu berechnenden Verlusten müßte
doch Frieden geschlossen werden. Wäre es also nicht
besser, logischen vernünftiger, wenn man schon jetzt
einlenkte, die Vergangenheit vergäße und sich redliche
Mühe gäbe, die, freundschaftlich-n Beziehungen zu
pflegemanstatt sie durch selbstmörderische Maßnah-
men zzu untergraben. Auch in Deutschland erhöben
sich immer mehr Stimmen, die für die Herbeifüh-
rung normaler Handelsbeziehungen einträten, und da
bei uns dieselbe Stimmung vorherrsche, sei das Beste
zu erwarten. »Wir treuen uns aufrichtig, daß so-
wohl Deutschland als unser Vaterland zu derselben

Erkenntniß gelangt sind, zur- Ueberzeugung, daß ein
Krieg fund sei es nur ein ZoUXriegJ stets schlimmer
als der Frieden ist, und daß ein Sichklarwerden über
die beiderseitigen Verluste mehr zur Befestigung des
Friedens beiträgy ais die zwecklose Berechnung frem-
der Verluste. Der Friedenshauch erstickt den Sturm
des Krieges und zu wünschen ist eine schnelle Con-
solidirung der friedlichen Stibmungen.«

— Die Poltawaer Goutxssandschask
hat, wie dem ,,Rig. Tgbl.« berichtet wird, den
Commandirenden des Kiewer Militärbezirks ersucht,
die Lagerübungen während der Erntezeit
einzustellen und die Anmiethung von Soldaten für
die Erntearbeiten zu gestatten, da die Ernte in die·
sem Jahre so außerordentlich reich wäre, daß sie
von den im Gouvernement zur Verfügung stehenden
Arbeitern nicht bewältigt werden könne.

— An hervorragender Stelle bringt die ,,Neue
Zeit« nachstehende Notizx ,,Dem r us fischen
Consul in Ssarajewo, Herrn Balunim sind
in seiner Abwesenheit Papiere gestohlen wor-
den. Olls Dieb erweist sich der oefterreichischaingas

rifche Polizeiagent Bakitfch, der sich jetzt in Wien
befindet. So melden französifche Zeitungen. Wäre
das wirklich der Fallk Jst denn ein russischer Con-
ful in der oesterreichifchsungarischen Monarchie eine
so rechtlose Person, daß ein Poiizeiagent bis zu ihm
dringen und nach vollbrachtem Diebstahl der Papiere
unangefochten abreiseii kann? Das scheint uns un-·
wahrscheinlich. Das ist eine Zeitung-Heute, eine Er-
findung. Ein« zufälliger Dieb -— das wäre noch ver-
ständlich, wenn auch für einen solchen Fall der Con-
sui mit irgend einem einbruchssicheren Aufbewah-
rungsort für seine Papiere versehen sein müßte.
Aber ein Polizeiagent . . . Jst denn das möglich P«
Und wie in Beantwortung dieser Frage, fügt das
Blatt hinzu: ,,Ueberhanpt sind dergleicheri Diebstähle
in letzterer Zeit recht häufig. Wie vorsichtig ist die
englische Botschaft in Paris, mit welchem Ceremonial
und welcher Umständlichkeit werden dort Papiete
empfangen, geschrieben, unterfertigt und expedirt —

der Fall Norton hat das» kiargelegt — und. doch
wurde zu Anfang dieses Jahres in der englischen
Botschaft ein DoeumentemDiebstahl ausgeführt.«

Jn Jeletz wurde nach den ,,N. DE« in der
ReichsbanksAbtheilung dieser Tage ein U n t e rsch leis
von 7000 Rbl. entdeckt. Der Schuldigq der Beamte
K—n, der schon seit 1891 seine verbrecherischen Ope-
rationen ansführte, befindet sich in Haft.

Kaluga ist nach dem ,,Mosk. List« am TO. d.
Mts. von einer groß en F euers br unst betroffen
worden. Jm Hause Nelidow sollte ein Tracteur
eröffnet werden und man hatte im Schuppen des
Hauses einen großen Ssamrwar aufgestelly doch
kümmerte sich niemand weiter um denselben und
durch »die aus der, Heizungsröhre aufsteigenden
Funken wurde der Schuppen in Brand gesehn Vom
heftigen Winde angefacht, griffen die Flammen rasch
um sich und äscherten innerhalb weniger Stunden
45 Säufer, sowie eine größere Anzahl Schuppen
te. e n.

Aus Chersson berichtet man dem ,,Odess.
List.««: Die einschränkenden Bestimmungen über die

Annahme von Juden in den mittleren Lehr-
anstalte n, welche in anderen Stadien, z. B. in
Odessa, zu einer Vergrößerung der christlichen Schü-
lerzahl geführt, hat in Cherssvn zur Folge gehabt,
daß sast in allen Lehranstalten die allgemeine Scipi-
lerzahl bedeutend zurückgegangen ist. Bis zur
Publicirung dieser Regeln, im Jahre 1887, hatte
das dortige KtIabemProgymnasiUm 205 Schüley
jetzt nur noch 120. In Folge dessen wird das S-
classige Cherssoiische Proghmnasium in ein 4-classi-
ges umgewandelt. Mit dem Abnehmen des Schüler-
contingents in den mittleren Lehranstalten Cherssons
macht sich aber zugleich eine Uebersüllung der Ele-
rnentarschulem der Kirchenschnly der landwirthschasv
lichen Schule und des Lehrerseminars geltend«

In Helsingsors ist, dem ,,Rev. Beob.«
zufolge, jüngst ein interessanter Olussatz von Dr.
Fazerlund über das Vorkommen von Leprakrans
ken in Finnland erschienen. Darnach giebt es
gegenwärtig im Lande 52 Lepröse, und zwar 38
männlichen und 19 weiblichen Geschlechts. Von
diesen leiden 21 Männer und 12 Weiber an der
tnberösen, die Uebrigen aber an der anästhetischen
Form dieser Krankheit. Jn Helsingsvrs sind 6
lepröse Personen. Die Krankheit ist haupsächlich
in den westlichen und centralen Theilen des Landes
verbreitet, während die östlichen Theile von derselben
ganz verschont zu sein scheinen. Was die sociale
Stellung dieser Kranken anbetrisft, so sind es mei-
stens Personen, welche aus der niedrigsten Stufe
der Gesellschaft stehen.

Zilitistlrrr case-tatst.
Den 28. Juli its. August) löst-i.

· Ein endgiltiges Urtheil über den Werth der
französisclkenglischen Uebereinkunst betreffs Statius,
meinen die ,,Times«, werde sich erst stillen lassen,
wenn die Grenzen des neuen »Pusserstaates«
abgesteckt sein werden. Aus dem linken User des
Mekong seien Gebiete vorhanden, die Siam nicht
abtreten könne, weil sie ihm nicht gehören. Es wirkt·
den sich dadurch Fragen über die Beziehungen zwi-
schen Siam, Birtna und China einerseits, Frankreich
andererseits eröffnen. Als den wichtigsten Theil der
Siam von Frankreich auferlegten Bedingungen be-
trachten die ,,Times« die maieriellen Sßürgschasten
sür die Erfüllung der Geldsvrderungen der europäi-
schen Großmacht Hier habe Siam gefährliche Con-
cessionen gemacht. Es könne nicht überraschen, wenn
es sich unsähig erweisen werde, die drei Milllonen
Entschädigungsgelder in kurzer Zeit zu beschasfenz
dann beginne die heikle Arbeit des französischen Steuer-
einnehmersin den Provinzen Battarnbang und Stem-
reap, und es werde Niemand Wunder nehmen, wenn sieh
bei der gewöhnlich diesen Beamten entgegengebrachi
ten Feindseligkeit der Bevölkerung Streitigkeiten er«
geben, welche neue und noch härtere Forderungen
der europäischen Großmacht zeitigen und mit der Un-
abhängigkeit Siams vvllsiändig ansräumen könnten.
Der Artikel schließt mit einem Appell an die Re-
gierung, darüber· zu wachen, daß die englischen Han-
delsinteressen durch den neuen status quo keinen

Schaden nehmen, wozu gehöre, daß die Bei-gnug
Chcmtsbvvs vech Erfüllung ihres eigentliche» und
vorgeblichen Zweckes aufhöre.

Vom Finanzministerium ist in Preußen eine
eingehende Denkschrift über die Reichs-
Steuerreform ausgearbeitet, welche der Frank-
furter FinanzministersConferenz vorgelegt und gis-
dann voraussichtlich auch veröffentlicht werden wird.
Von den zwölf Stenerprojectem welche der Finanze
ministersConferenz in Frankfurt a. M. zur geneigten
Auswahl angeblich vorgelegt werden follen, wird
u. A. das Project einer Tabakjabric at«
S teuer genannt. Man kann nicht sagen, bemerkt
die Münchener »Was. Z.«, daß das Kind mit Jubel
begrüßt werde, wenn es auch entschieden viel zu
weit geht, in der Einbringung einer solchen Steuer-
Vorlage, wie die »Voss. Z." dies thut, einen Wort-
bruch, eine Verletzurrg gegebener Verspreehungen zu
sehen. Das Recht zu diesem Vorwurf leitet das
freisinnige Blatt aus der Antwort ab, die der
Reichskanlzer dem Abg. Rickert ertheilt hat. Dieser
hatte bekanntlich gesagt: »Wir dürfen hiernach
als festgestellt annehmen, daß weder eine Erhö-
hung der Bieri und Bcanntweinsteuer noch eine
Lebensmittelsteuer verlangt wird, welche die är-
meren Leute treffen würde« Und der Reichs-
kanzler hatte darauf lakonifch geantwortet: ,Die
Auffassung des Herrn Abgeordneten Rickert ist rich-
tig.« Nun mochte man während der Verhandlun-
gen über die MilitärsVorlage wohl dann und wann
den Eindruck bekommen, als ob ,die Dame zu viel
versprecheQ Mit dem liebenswürdigsten Entgegen-
kommen war Graf Caprivi bereit, alle irgendwie
mißliebigen Steuetprojecte über Bord zu werfen
nnd Steuern in Aussicht zu stellen, die zu bezahlen
das reinste Vergnügen sein würde. Die Folge wird
sein, daß jedes Steuerprojech an dessen Verwirk-
lichung man gehen will, mit um so größerem Miė
muth aufgenommen werden wird. Das Rechtz an
eine TabakfabrieaiiSteuer zu denken, kann man aber
der Regierung auf Grund der Erklärungen des
Reichskanzlers nicht streltig machen. Wenn die
»Voss. Z.« meint, es könne allerdings in Zweifel
gezogen werden, ob es richtig sei, den Tabak unter
allen Umständen als ein Lebensmittel zu bezeichnen,
so ist darauf zu erwidern, daß auch der passionirte
Raucher sich hüten wird, die Cigarren als Lebens-
mittel zu bezeichnen, selbst wenn sie ihm entschieden

Lebensbedürfniß geworden sind. Das sogenannte
»Pfelfcben des armen Mannes« kann man ja und
muß man schonen: eine ,,Cigarre des armen Mannes«
giebt es nicht. Auf eine Cigarrensteuey die riach
dem Werth der Cigarre sich abstufen müßte, dürfte
als auf die bestmotivirte und ergiebigste aller Luxus«
steuern die Regierung mit vollem Recht sich ange-
wiesen sehen.

Jn PrashieltamzOiugustderVollzugsaus-
schuß der jungtschechischen Vertrauens-
m ä n n er Strafgericht über den Professor M asa rhk
und die »R ealist en«, jene Gruppe von tschechischen
Hoch-und Mittelschul-Politikern, die sich den Jung-
tschechen anschloß, als sie das Uebergewicht erhielten.
Sie fuhren innerhalb des sungtschechensClubs fort,

amter in der königlichen Kanzlei wäre. Nachdem er
in einer glänzenden Lebensstellung gewesen, hätten
Vermögenswechsei und Unfälle ihn gezwungen, die-ses bescheidene Amt anzunehmen. Seine Mutter,
die schön, o! sehr schön gewesen ist, habe in diesen
letzten Jahren ein schweres Dasein gehabt. Er sei
ihr einziges Kind. Seine Studien wären kostspie-
lig gewesen, aber er hoffe bald eine Anstellung zu
erhalten, und sein ganzer Ehrgeiz bestände darin, ei-
nes Tages den Seinigen und demOpsey welches
sie sich um seinetwillen auferlegt, Ehre zu machen. . .

Die Zeit vergeht schnell, wenn man von sich
spricht und als aufmerksamen und sympathi-
schenZuhörer ein junges Mädchen mit blauen Au-
gen hat; aber der Sturm hat den Weg verdorben,
und diese Augen, fo blau sie auch sein mögen, kön-
nen nicht überall zugleich hinsehen und haben auch
nicht die Schlucht bemerkt . . . . sie macht einen,
Fehltritt und wäre gefallen, wenn ihr Begleiter sie
nicht zurückgehalten hätte. —

·Nehmen Sie meinen Arm, mein Fräulein, der
Weg wird schlecht« —

»Nein, ich danke; ich werde auf die Steine bes-
ser acht geben«

Hnbert wollte darauf beharrenz es ist gewiß an·
genehm, wenn sich der Arm eines jungen Mädchens
vertrauend auf den euren stützi.

Aber sie hielt Stand; vergeblich erinnerte
er sie daran, daß es ein «Früher« gab, daß am
Morgen. . .

."

«Heute Morgen, da waren wir im Schnee. .- . .

das ist ein großer Unterschied; ich werde allein ge-
hen, ich danke«

Der junge Mann war einen Augenblick ungedul-
dig; wie! dachte er, heute Morgen nimmt sie nach
einer Bekanntschaft von fünf Minuten entschlossen
meinen Arm, der einem Schelm angehören konnte,
und seht, da wir alte Freunde sind, nachdem sie mit
mir von meiner Mutter gesprochen hat, weigert
sie sichl e

. Unser Doktor war jung. Nach. dreißig Jahren,
wenn er kahlköpfig sein und eine Brille tragen wird,
lo wird er auch diesen Unterfchted begreifen; heute

Morgen war er das Maulthiey Hwclches trug, der
Stein, an den man sieh klammerte, der Stock, aus
den»man sich stinkt-e, er war irgend Etwas. . . heute
Abend ist er Jemand, und er, der Unglückiiehel ist
so unvorsichtig gewesen, von einem verlängerten
Aufenthalt in diesem Thal zu reden. . . Philosoph,
Philosoph! deine besiaubten alten Bande haben dir
nicht Alles gesagt; die Geschichte des Herzens lernt
man in der Schule des Lebens. "

Die letzten Worte der Lehrerin haben thut-lös-
lich zur Wirklichkeit zurückgerufem und die Wirklich-
keit, das ist der Glockenthurm von Lauterbrunnem
welcher sich in der Tiefe zeigt und, in dem Maße
als. man hinabsteigh höher und höher erscheint.
Das Ziel der Wanderung ist nahe, bald wird man
sich trennen müssen. Der Traum geht zu Ende,
die Vision verschwindet, hier ist wieder die
Welt . . . lebe wohl Freiheit der Berge!

(Forts. solgt). e
Wissens-hast und Haus.

An den ersten beiden Tagen des August n. St.
ist. das 150jährige Jubiläum der Uni-
versität Erlangen sestlikh begangen worden.
Die Feier schloß am Z. August mit einem großen
Jestbankeh Das Jubiläum hat auch für uns Balten
seine Bedeutung. Es sei hier nur aus einige per-
sönliche Momente hingewiesen. Der derzeitige Pro-rector der Universität Erlangem Prosessor Strüm-
p ell, der während der Fesitage unaufhörlich der
Gegenstand lebhaster Ovationen war, ist bekanntlichein Sohn unserer Werbach-Stadt. Auf ihn toastete,
wie wir der ,,Münch. Allg. Z.« entnehmen, beim
Fsstmshl Professor V viel, der »in hochinteressanteyvon Begeisterung durchglühter Aussprache« Namens
der reichsdeutschen Prosessoren und der vielen Ballen,
die in der ehemaligen alma mater· Dorpatensis ihrewissenschaftliche und geistige Ausbildung erhaltenhabstd hskzlkche Glückwünsche überbrachte. Mit ei-
USM gkvßskkkgsn Frühschoppen in den Erlanger Kel-
lstekem zu dem alle Einwohner der Stadt ge-
laden waren, schloß das Jubiläum ab.

Fausts-steiget-
Andere Städte entvbltern sich zur Sommers-

zeii, Venedig wird von Tag zu Tag
lebendiger, bewegten Eine neue Jugend
ersteht der alten Venezia alljährlich um ,,Peter und
Paul« herum. Von dem Namenstage der beiden
Apostelfürsten ab, so schreibt man der ,,Frks. Z.«,
beginnt hier die große ,,Badesaifon« für die Vor-
nehmen und Reichen, welche diesen Tag als Hoch-sommerausang und somit als Beginn der Seewassew
eur anzusehen gewohnt sind und das Theuecste an
Geschmeide, das Frischesie und ebensalls Theuetste
an Toiletten, zur Bekleidung im Wasser und zum
Staat außerhalb desselben, auf die Dämme hinaus-
führen; hier ist die Lust noch einigermaßen frisch
und frei, hier kann man Stunden seliger Vergesseni
heit hinbringen, aus dem Licio, wo kein schönes
Augenpaar umsonst leuchtet und kein Schmuck einer
auf der Höhe destTagesgeschmacks stehenden Toileite
unbemerkt bleibt. Aber nicht blos für das Häuflein
vom Schicksale Auserwählier geht jstzt eine Zeit des
Wohllebens an; auch die Aermsiem die Niedrigstem
können hier zur Sommerszeit im Wasser sieh er-
quicken. Die Lagune, welche die Wechsellaune des
Meeres von Fluth und Ebbe getreulich tnitmachy
öffnet ihnen zu jeder Tag- und Nachtstunde bereit-
willig die Arme und keine Municipalwaehe erdreistet
sich, dem allgemeinen Drang nach Erfrischung ihr
Veto entgegenzustellem Das unbewegliche Fest
»Peter und Paul« giebt das Signal zur Eröffnung
der großen FreiiSchwimmschule, in welche sich ganz
Venedig — sieht man vom Marcuss und anderen
Plagen ab «—- verwandelt. Das Auge gewöhnt sich
an mangelhaste Bekleidung, wie das Ohr an das
Ausschlagen der Körper auf dem Wassey deren noth-
dürfiige Schwimmkunst den regelrechten Fuß- oder
Kopssprung zumeist ausschließt und an dessen Stelle
dasjenige fest, was am besten durch einen ,,Plumps«
ins Wasser bezeichnet wird. Zuweilen wähnt man
sieh in die antike Welt versetzh angesichts dieser
orangesarbenen jugendlichen Gestalten, welche sich
auf den Brüstungen der Brücken und Stege gruppi-
ren nnd sich auf ein gegebenes Zeichen gemeinsam
ins Wasser stürzen. Fast unheimlich aber wirkt die-
ses Schwimmen in den Seitencanälen des Nachts,
wo auch das weibliche Geschlecht am Vergnügen
theilnimmh freilich unter der Aufsicht alter weiė
köpstger shmpathischer Mütterchem deren es im Volke
hier so unzählig viele giebt, daß aus jeden Haushalt
mindestens drei kommen. Man geht seines Weges«
den Hut in der Hand, denn so lustwandelt bei der
hohen Temperatur alle Welt gemessenem schleichen-
den Schrities, da hört man rechts und links vom

tiefgrünen Wasser herauf ein Basis-n, als ob kleine
Nilpferde oder Haififche da drunten in der kühlen
Fluth aus weit geöffneten Nüstern Wasserfäulen in
die Höhe fprudelten; es sind aber nur ein paar
Naturfchwimmey deren Oberleib sich marmorblank
aus »dem dunklen Gewässer hebt. Doch nicht mit
Baden allein ergötzt sich das Volk, wenn die Sonne
im Zeichen des« Löwen steht, auch eine Zahl eigen-
artiger, zum größten Theil Nachts auf dem Wasser
begangener Feste weiß es mit geringen Mitteln er·
heiternd und künstlerifch zu gestalten und zwar auf
dem Wege gefellichaftlichen Zufammeufchlusseä Es
giebt eine Unzahl gefelllger Vereine hier, deren
Satzungen auf mündlicher Vereinbarung und der
wöchentlichen Zahlung von einem oder zwei »Vateru-
ken« fußen. .(Palanka nennt man die zehn Genit-
mes-Stücke aus Haufen) Diefe geringe Einzahlung
Jahr aus Jahr ein, von einer vielköpfigen Menge
geleistet, befchafft die erforderlichen Mittel, eine
Barke zu miethen, sie mit grünem Laub und farbi-
gen Ballons zu fchmückety ein Dutzend Strohstühle
und einen Tifch darein zu stellen. So wird bei
Viuo Nostranm Polenta- mit irgend einem »Gan-
panalioo« (Zubiß von Fkfckd Fcekfch oder Käse)
vgi de» Klängen einer Mandolintz verschiedener:
junger - fangesfreudiger Kehlen und viel gutem
Willery sich zu unterhalten, ein herrliches Nachtfest
geschaffen. .

-- Falsch aufgefaßt. Der regierende Fürst
von Dingelstugen-Putzlingen, der fich lange im Aus«
lande aufgehalten hat, befucht bei der Rückkehr eine
feiner Städte und in dieser zunächft die Gewölbe-
galerie. Er fchreitet mit feinem Gefolge die Bil-
derreihe ab, bleibt von Zeit zu Zeit an einem Kunst«
wert stehen und äußert dann regelmäßig: »Seht:
gut ·—- blos die Suppe ist zu schmacht« — Schließ-
lich wendet sich der GalerieiDirector an den Adjui
tanten mit der«Frage: ,,Sagen Sie einmal, was
meint denn Durchlaucht immer mit der Sohnes«-
,,Ach, das ist eine VerwechfelungN erklärte der Ge-
fragte, «Durchlaucht wollte zuerst ins Krankenhaus
fahren«

— Ach betrieb! Ehemann (auf dem Bahn«
hof ankommend und seine Frau nebst Schwiegermut-
ter erblickend, leife): Hatte ich Dir nicht telegra-
phirt, daß Du Mama nicht mitbringen folltestl« —

Junge Frau: »Darüber will Manna gerade mit Dir
fprechern Sie hat die Depefche gelefen.«
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elegentlich besondere Vermittelungspolitik und den
kückfichtslosen »Narodny LifiyNMännern Opposition
zu machen, wofür diese sie wiederholt zur Ordnung

sxtefetr Als aber Professor Masaryk sich etkühnte,

»Es-m Herausgeber der »Narodny Listy««, Dr. Julius
iGreg r, persönlich vorzuwerfen, er habe dem Statt-«
ihalier einmal einen äußerst zahmen Entfchtlkdkstlvgss
Ebtief geschrieben und sei nicht gar so wild als et
jsich stelle, verlangten »Narodny Listy« den AUsichlUß
lMalaxyks aus dem Jungtschkchencksslub und nannten
Eihn einen eitlen Streben während Masaryks Organ,

)·Ezas«, den Dr. Julius Gregr tvskdlkch hschklkes
Demgemäß berietb der »ExecUUV-AUslchUė übe!

sEMasaryks Ausschluß, der den Austritt von mindestens
Yszwei anderen Realisten nach sich gezogen hätte« NCch
vterstündiger Erörterung wurde vorläufig beschkvssety
sowohl den »Narodny Ltsty« als den »Czas« und
deren Besißern aufzutragen, daß sie die gegenseitigen
Anfeindungen einstellen, wei·l dadurch nur Zwiespalt
in die Partei getragen werde. Jm Uebrigen» wurde
die entscheidende Befchlußfassung über die Angelegen-
heit vertagt. Zu dieser Mäßigung der Radicalen
mag wohl die Erwägung beigetragen haben, der der
Jungtscheche Schwarz und der jungtschechische
»Krakonos« jüngst Ausdruck gaben. Die s o cialisti-
sehe Partei, meint »Krakonos", die für die
nationalen Bestrebungen der Tschechenkeinen Sinn
habe und ihr Staaisrecht als lächerlich bekämpfe,
greife bereits mit mächtiger Hand in das öffentliche
Leben ein und jede Verwirrung und Spaltung in
den nationalen Lagern sei ihr förderlich. »Die jung«
tschechische Partei, welche im Reiehsrathe den Antrag
auf Einführung des allgemeinen Wahlrechts einge-
bracht hat, ist gezwungen, durch Veriheidigung dieses
Antrages einer unpatriotischen und von ihrem Stamme
abgefallenen Partei den Weg zu ebnen, da sie den-
selben nicht mehr zurücknehmen kanns«

Jn Paris behandelt in feiner neuesten »Es-vat-
militairett das »Journal de D6bats« die
deutsche MilitänVorlage und consiatirt,
es sei berechtigt, wenn die deutschen Blätter behaup-
ten, daß seht, nach der Annahme der Militär-Vor-
lage, das Uebergewicht der deutschen Militärmacht
der Zahl nach gesichert sei, da Frankreich jetzt schon
das Maximum seines Kriegsefsectivs erreicht habe
und es nicht mehr steigern könne. »Es ist nur zu
wahr«, fährt dann der militärische Gewährsmann
des akademifchen Blattes fort, »daß unser Gesetz von
1889, das härtefte und rücksichtsloseste der drei-
zehn Rekrutirungs-Gesetze, die Frankreich kennt, dem
Kriegsminister Alles zur Verfügung stellt, was nur
die Waffen tragen kann: die Einen für drei, die
Anderen für zwei, wieder Andere nur für ein
Jahr; aber Niemand entgeht dieser großen Muste-
rung, die noch strenge: ist als jene des National-
convents Was hat uns nun aber dieses Gesetz
für die drei letzten Classen gegeben? Jm Jahre
1890 (Classe 1889) 193473 Mann; 1891 (Classe
1890) 185,837 Mann; 1892 (Classe 1891) 179,142
Mann, zusammen 558,452 Mann. Ja derselben
Zeit stellte Deutschland zwar nur 159,270, 182836
und 172515 Rekruten ein, aber um eine richtige
Vergleichung zu gewinnen, muß man die Erfahre-
serve dazu rechnen, die das neue Geseß heranzuziehen
gestattet, und nun ergeben sich die folgenden Ziffern:
1890: 261,283; 1891: 268 219; 1892: 259,936,
das sind zusammen 789,438 Mann, also 230986
mehr als Frankreich in derselben Zeit ausheben
konnte.« Dazu komme noch, führt das Blatt weiter
aus, daß die Zahl der Geburten in Frankreich
ständig abnimmt Von 1872 bis 1880 wurden
in Deutschland durchschnittlich 874056 Knaben ge-
boren, in Frankreich nur 484,489, von 1881 bis
1889 in Deutschland 886,677, in Frankreich nur
468,784, woraus der unerbittliche Schluß zu
ziehen ist: »daß am Ende dieses Jahrhunderts die
dreizehn Classen der activen Armee und der Reserve,
aus denen »wir unser Heer der ersten Linie bilden,
der Zahl nach um fast die Hälfte geringer sind als
die entsprechenden Classen der deutschen Armen«
Das sei die bruiale Wahrheit, der man ins Gesicht
sehen müsse, ohne sich durch Worte und Phrasen zu
bezahlen, die zwar « der Eigenliebe schmeichelm aber
an dem Stand der Dinge absolut nichts ändern
könnten. Das Blatt tröstet dann die Franzosen da-
mit, daß man Truppen über eine bestimmte Zahl
hinaus auf dem Schlachtfeld doch nicht verwenden
könne, und räth der Regierung, statt der Zahl
dieTüchtigkeit der Armee zu vermehren; das müsse
das militärische Programm der nächsten Lagislatun
Periode sein. Das Blatt constatirt auch, daß das
neue Cadregeseh dem französischen Heere nicht einen
einzigen Mann mehr zuführe, sondern nur den Ba-
taillonen, Eseadronen und Batterien die Officiere
geben wolle, die sie schon längst hätten haben
müssen.

Nvch ehe die Domain-Bin im eugciskhku un-
MHUUIG Cllk gsspskschen Stadien durchlaufen hat, be·
skMMI schVU US AUgrisfe auf das Haus
der Lords, von welchem allekdings nichts Ande-
res erwartet werden kann, als daß es mit erdrückens
der Mehrheit die ganze Gesetzvorlage verwirft. Jn
einer Sitzung des Unterhauses beantragt de: kqdskgse
Deputirte stored, daß jede zwei mal vom Unter·
hause angenommene Bill trotz des Vetos des Ober-
hauses Geseßeskrast erlangen soll, wenn dieselbe vom
Unterhause angenommen ist. Das Unterhaus reprä-
sentire das Volk, während das Oberhaus nur eine

müssen.

politische Partei vertrete. Der Antrag Storeh wurde
durch den Deputirten Snape unterstützh von dem
Deputirten Darling bekämpft. Da das Haus be-
schiußunsähig war, wurde die Sitzung vertagt. «

In Belgien hat die bereits erwähnte D u ell-
Boriage des clericalen Senators Baron de Co-
ninck wegen ihrer wahrhaft drakonischen Bestimmun-
gen bereehtigtes Aufsehen und im gesammten Offi-
ciescorps lebhafte Opposition hervorgerufen Vom
Senate ist die Vorlage nur in sehr gemilderter
Form angenommen worden. Die Bestimmung der
Vorlage, welche über Denjenigen, der seinen Gegner
im Zweikampf getödtet, wegen Mordes die Todes-
strafe verhängt.e, wurde vollständig gestrichen; die
höchste, in diesem Falle zulässige Strafe sind 5
Jahre Gefängniß und 10,000 Frcs. Buße. Die ein-
fache Herausforderung zum Zweikampf wird mit
1 bis 3 Monaten, die Beschimpfung, welche zur
Herausforderung Anlaß gab, mit 2 bis 6 Monaten
Gefängniß bestraft. Für Duelle ohne tödtlichen
Ausgang sind folgende Strafen festgesetztt l) Zwei
bis sechs Monate Haft, wenn keiner der Duellanten
verwundet wurde; 2) vier Monate bis zu l Jahr
bei leichter Verwundung des Grsgnersz Z) sechs Mo-
nate bis zu 2 Jahren bei schwerer Verwundungz 4)
ein bis drei Jahre Gefängniß bei Verwundung mit
nachfolgender, unheilbarer Krankheit und dauernder
Arbeitsunfähigkeit. Die Strafen für Seen-trauten-
die in der ursprünglichen Vorlage 10 bis 20 Jahre
Haft betragen, wurden auf 2 Monate bis zu 1 Jahr
herabgesetzh die Aerzte, welche Baron de Coninck den
Secundanten gleichstellty gehen auch in Zukunft
straflos aus. Die Veröffentlichung der Prälimb
narien oder des Verlaufes eines Duelles sowie des
Duell-Protoeolles durch die Presse wird mit 500 bis
2000 Frcs. Buße bestraft Gleichzeitig mit sämmtlichen
vorgenannten Haftstrafen werden Gelbbußen in derHöhe
von 200 bis zu 10,000 Frcs. verhängt. Während ferner
Baron de Coninck mit jederVerurtheiiung wegen Duell-
vergehens lebenslänglichen Ehr-Verlust verbinden wollte,
stellt es das neue Gesetz dem Richter anheim, dem
Verurtheilten für die Dauer eines Jahres
die Fähigkeit abzueikennen-, ein Staatsamt zu beklei-
den, srch an den Wahlen zu betheiiigen oder als
Wahlcandidat aufzutretem Sänrmtliche Strafbesticm
mutigen wegen Uebertretung des DuellsGesrtzes gelten
ebensowohl für Civilisten als für Officiere, nurmit
dem Unterschiede, daß bei Civilisten die sogenannte
bedingungsweise Verurtheilung ausgeschiossen ist,
während sie bei Osficieren angewandt werden darf
und jedenfalls auch stets angewandt werden wird, da
das Strafverfahren gegen Officin-e, die das Duell-
Gesetz übertretenhabem der militärisehen Gerichtsbars
keit unterliegt. Die bedingungsweise Verurtheilung
bestehi bekanntlich darin, daß der Verurtheilte die
über ihn- verhängte Strafe nur dann anzutreten
braucht, wenn er sieh innerhalb eines gewissen Zeit-raumes zum zweiten Male der nämlichen Gewes-
übertretung schuldig macht. Während also Baron

-de Coninrk in seiner Vorlage verlangt hatte, daß
alle dem Ofsicierrorps angehörigen Duellanten straf-
weise ohne Pensionsanspruch entlassen und über diese
strafgerichtlich abgeurtheiit werden solle, sichert das
neue DuellsGesetz in der Form, wie es der Senat
angenommen hat, »den Officieren gewissermaßen
Straflosigkeit zu — ein Beweis dafür, daß selbst
der elericale belgisehe Senat dem Osstcier wenigstens
indirekt das Recht einräumt, seine Ehre mit der
bianken Waffe zu vertheidigem

Unter dem Titel »Die Wahrheit über die Reise
de s Khedive na ch Konftantinovelk ver-
öffentlicht die·,,Pall-Mall-Gazette« dieser Tage einen
interessanten Artikel. Es heißt in demselben: »Ab-
bas verließ Konstantinopel mit der Ueberzeu:.ung,
daß er nicht mit demselben Maße gemessen wird,
welches er sich selbst anlegt. Er wurde während
seines- Aufenthaltes daselbst mit großer Aufmerksam«
keit behandelt, jedoch waren einige Tropfen Bitter-
niß darunter gemischt. Er erwartete eine Art könig-
Iiche Behandlung, wie sie Jsmael in den siebziger
Jahren zu Theil wurde. Er glaubte, daß man ihn
als einen VasalleniFürsten anerkennen würde, wäh-
rend der ottomanische Hof ihn nur als einen pri-
vilegirten «Vaii« ansah, welcher in der Rang«
ordnung mit dem Großvezier zählte, jedoch bei Hof-
diners nach ihm rangirte. Ferner wurde ihm ein
Haus und nicht ein Palast während seines Aufent-
haltes in tkonstantinopel angewiesen. Es war zwar
ein schönes, neues Haus, frei von allen Insecten, es
war aber doch kein Palast. Dann wurde ihm ein
anderer Kummer dadurch zu Theil, daß der Meßdi-
Mtvh welcher in allen Mittheilungen an die Zei-
tungen stch in Bezug auf den Khediven des Titels
»Suzerän«, anstatt «,Souverän«, bediente, entlassen
wurde· Jn p ol itisch e r Beziehung muß das R e -

sultat der Reise des Khediven als völlig nich·
tig bezeichnet werden. Dem S u l t a n war es
recht, daß Abbas kam und ihm seine Huldigung dar«
brachte, jedoch hatte er durchaus nicht die Absicht,
stch ZU Skttet Jntrigue gegen England gebrauchen zu
lassen. Des Sultans Opposition gegen Englands
Besetzung Von Aegypten ist osficieller und nicht per·
sönlicher Natur. Als ein Haupt eines theokratischen
Staates muß er selbstverständlieh den Schein anneh-
men, als billige er die Gegenwart einer Protest-rati-frhen Macht in Aegypten nicht. Doch fürchtet ·:

Englands Beseßung weniger als einen jungen, un-
ternehmenden und ehrgeizigen Khedivem England
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bezahlt einen Tribut. Würde Abbas das auch thun?
England hält die Ordnung aufrecht. Würde« Abbas
das ebenfalls thun können? Kurz und gut: dem
Sultan liegt nichts an der Räumung Aeghpiens
durch England. Frankreich und Rußland werden
immer England in Aeghpien in Schach halten und
England wird Abbas in seinen Grenzen halten.
Eine solche Lage der Dinge erfreut das Herz des
Sultans Abdul Hamid und er fühlte sich viel siche-
rer als es der Fall fein würde, wäre der Khedive
fein eigener, unbeschränkier Herr. Der Sulian wird
fortfahren, über die englische Befetzung zu murren,
aber in feinem eigenen Herzen zieht Abdul Hamid
vor, daß die Dinge so bleiben, wie sie sind, und
deshalb wurde Abbas der Wink ertheilt, von der ho-
hen Politik in Aegypien die Hand zu lassen und
fich ruhig der Leitung, welche von Konftaniinopel
ausgeht, zu unterwerfen.« ,

Aus Plinius-Abtes wird gemeldet, daß die
R adiealen es aufgegeben haben, La Plaia mit
Sturm zu nehmen, und sich zu einer förmlichen
Belagerung anfchicken. Dies würde allerdings er-
kennen lassen, daß die Erhebung in ein langsameres
Tempo gerathen ist. —- Völlige Unklarheii herrscht
noch über die Ursache und den Charakter der
gegenwärtigen Revolution; in manchen Kreisen
scheint von derselben jedenfalls eine heilfame Wir«
kung erwartet zu werden, denn die «Times« melden,
daß gerade jetzt an der Londoner Börse aus Buenos-
Ohres zahlreiche Ordres zum billigen Ankauf argentini-
fcher Srhuldveisrhreibungen einlaufen, was freilich
auch wieder den Verdacht nähren könnte, daß die
argentinifche Regierung selbst der Revolution nicht
ganz ferne steht· Jm Uebrigen schien sich Argenti-
niien vor der gegenwärtigen Revolution in einer
günstigen Entwickelung zu befinden. Nachdem durchdie Revoluiion von 1890der Träger des Schwindelregi-
ments, Präsideni Gelenken, sammt seinen Helfershelfern
gestürzt und Dr. Pellegrini ebenfalls zurückgetreten war,
schienen, als - am 12. October 1892 Präsident Dr.
SaenzsPenna die Regierung übernahm, bessere Zeiten
zu kommen. Noch seine Anfprache an den Congreß
im. Mai eröffneiegünstige Aussichten auch für die
Gläubiger der Republiü Aber gleich darauftraten
dann fortwährende Ministerkrifen ein, unt) als der
Präsident den Sennor Delvalle mit der Bildung ei-
nes neuen Cabineis heiratete, einen Mann, der haupt-
sächlirh zum Sturze des Präsidenten Celman beige-
tragen hatte und der einer der Begründer der ,,Union
Civie.a« gewesen war, von dem man eine Beschwlchs
tigung der wilden Parieiwirren erhoffen konnte, ge-
rieth derselbe alsbald in Confliet mit dem Congreß,
welcher der Centralregierung die Einmischung in
provinzielle Revolutionen überhaupt verwehrenswollir.
Delvalle hat sich hierauf in aufregertden Reden und
Ausrufen an das Volk gewandt, und es gewinnt den
Anschein, als ob er sich zu einem Staaisftreich be-
rufen glaubte. — Bei alledem hat sich der Wohl-
ftand Argentiniens in den letzten zwei Jahren wie-
der gehoben. Das Land, welches tropifche und ge-
mäßtgte Siriche umfaßt, hat ungemein günstige Pro-
«duriionsverhältnisse, ist im Norden an Getreide, im
Süden an Vieh und Pferden unetschöpflich reich-
und feine Gebirge hegen noch ungehobene Schätziu
Einer Fortdauer der gegenwärtigen Wirken werden
freilich auch diefe fo günstigen natürlichen Verhält-
nisse nicht gewachsen sein.

f s c I l t i.
Auf der geftrigen Sitzung der Delegation

der Criminalsdlbtheilung des Rigaer
Bezirksgerichts gelangte zuriächst die Siehe
des Jahn Luik zur Verhandlung; derselbe war an-
ge-klagt der Anfertigung von Vollmachtenauf den Namen feiner Mutter und- der Marte Turf
behufs Erhebung von in der Sparkasse der Rentei
deponirten Geldern, ferner der Fälfchung der
Unterschrift des Kirrumpähfchen Gemeindeältesten aufdiesen Vollmachten, der Enttvendung der fei-ner Mutter und der Marie Turf gehörigen Spar-
cassenbücher nnd fchließiich des Diebstahls von
Gegenständen im Werthe von mehr als 300 Rbl.
Der 19 Jahre alte Angeklagte legte ein umfassendesGeständniß ab und wurde in Berücksichtignng feinerJugend und des reumüthigen Geständnisses zu 6
Monaten Gefängniß verurtheilt.

« Die Sachen der Lifa, des Jahn und des Mart
Wald, angeklagt des Rau des, fowie dte Sache
des Carl und des Jahr: Purre, angellagt des
EtnbruchdiebstahlQ wurden wegen Ausbleis
bens von Zeugen vertagt.

Wie in der »Livl. Gouv-BE« zur allgemeinen
Kenntniß gebracht wird, find vom Herrn Livländis
fchen Gouverneur auf Grund des am. s. Februar1892 Allerhöchst bestätigten Jag dgefetzes zurUeberrvachung der Erfüllung dieses Gefetzes für un-
fere Stadt bevollmäehtigt worden die Herren: Oskar
Milde, Stadtfecretär M. Sti llm arkund Stadt-
förster A. Schmidt — Ferner find für Fel-lin bevollmächtigt worden: Baron Otto E n g el-
hardt, Kaufmann Hermann Rofe und Maximislian v. Todten.

Zur Feier des für Livland im nächsten Jahre
bevorstehenden Jubiläums der vor 75 Jahren er-
folgten Aufhebung der Leibeigenschaft
hatte de! ,,Olewik«, wie bereits gemeldet, nichk
ein großes allgemeines Sängerfest, sondern die
Akshsltutlg vieler kleinerer örtlieher Gefimgfssts
empfohlen. Im Gegensatz; hierzu veröffentlichtmunder »Vi- et.« ums: d» uuiichkift »so-ei Wunsche«
einen ihm aus· der Mitte des Volkes zugsgsngsvkv
Leitartikeh der zur Feier des Aijährigen Jubiläums
de: Aufhebung de: Lgeioeigenichaft im lüvftiaeu

ISSIA

Jahre zunächst die Abhaltung eines großen
allgemeinen Sängerfestes »wer-n befür-ivortet und die estuischen Vereine aussord ert, nrit
den nöthigen Vorbereitungen dazu nicht zu säumen,
dann aber auch zugleich die Begründung eines
Untekftützungsfonds für mittellvfs Studkkmdy wozudie obrtgkeitltche Genehmigung zu erbitten sei, in
Vorschlag bringt.

—·——···

Das Ministerium der Wegecomtnunirattonen
sammelt, dem ,,Rev. Beet-A« zufolge, gegenwärtig
für alle Eisenbahnen Daten über die Fahrges
schwindigkeit der Passagierz Post« und Cou-
tiet-Züge. Vor Allem foll die Fahrgefchwindigleit
der Postzüge bedeutend erhöht werden; auch soll in
Gegenden rnit lebhaftem Verkehr die Fahrgeschwim
digkeit der sogenannten »Passagier- und Waaren·
Zuge« auf die Schnelligkeit von Passagierzügen ge-
bracht werden.

VFTSIISIII
e» Munde-Neu Iekgesousestssssnrrsre

cWährend des Druckes des Blattes eingegangenJ
St. Petersburg, Mittwoch, IS. Juli.

Nach amtlichen Berichten für die Zeit vom A. Juni,
bis zum U. Juli hatten die Cholera-Erkran-
kun gen· einen epidemischen Charakter: im Kreis-
Cholin (Gouv. Bessarabien), in den Kreisen Ber-
ditschew, Lipowetzk und Taraschtscha des Gouv,
Kiew, im Kreise Fatesh (Gouv. Kursk), in der Stadt
Moskau, in den Kreisen Mzensh Kromsk und Orel
des Gouv. Drei, in der Stadt Drei, in allen Krei-
sen des Gouv. Podolien (vornehmlich aber in den
Kreisen Brazlaw und Podolsk) im Kreise Nordo-
sslsk des Gouv. Tula, in der Stadt Tula, in den
Kreisen Ananjew und Tiraspol des Gouv. Chersson),
in der Stadt Bjelostoh im KubamGebiet und: im
Gebiet der Donischen Kosaken (hauptsäehlich« in
Rostow am Don und dessen Bezirk) In den
Gouvernements Wolhynien , Woroneslp jaii
ka, Jekaierinosstauh Kaluga, Kursh Mos-
kau, Mohilew, Nishni-Nowgorod, Verm, Twetz
Tula, Tobolsk und Tornsk kamen nur verein-
zelte Fälle unter Auswanderern und Arrestans

ten vor; von der loealen Bevölkerung erkrankte
Niemand. Jn den Gouvernements Kasten,
Rjasan , Ssamara, Ssaratow, «« Ssimbirsh
Pensa,s Bad» Orenburg Tambow, Stawropoh Usa,
Astracham Tschernigow, nnd Petersburg kamen nur
ein oder zwei mehr oder weniger verdächtige Er-
krankungen vor. Jn anderen Gouvernements und
Gebieten gab es keine Cholera- oder choleraartigen
Eckrankungem

Nach telegraphischen Berichten aus Nishn·i-
No w g or od ist der Besuch der Messe seitens der
Kaufleute sortgesrtzt ein colossalen .

London, Mittwoch, 101 Aug. (28. Juli) Das
Bureau Reuter meidet aus Simlax DerSeeretär
des Departements des Auswärtigen der indischen

Regierung, Mortimer Daraus» reist Ende August,
begleite: von einem kleinen Gefolge, aus Peschawar
nach Kabuh um mit dem Emir über Grenzsragen
zu unterhandeln, die einen persönlichen Meinungs-
austausch erheischen. Aus eignen Wunsch reist Du-
rand ohnemiliiäkische Escortn Jhn werden beglei-
ten: Oberst Ellis, Capiiän Macmahom die Lieutei
nants Manners und Smiih und die Civilbeamten
Donald und Starke. Der Gmir verhält sich freund-
lich zur Missiom die sich zwei Monate in Asghanistan
aushalten wird.

Tot-gra- vkrisgjkk Szene-beruht
St. Petersburger Börse, N. Juli1898.

WechfelsConrfe.
London 3 M. f. 10 Mk. 97,60
Berlin » f. 100 Rmkk 47,67 -
Paris » f. 100 Jus« 38,67

söallpsmperiale neuer Prägung . ·I,83 7,S6
Silber.......... -—--

Fonds- und Aetien-Conrse.
Hof» Bankbillete I. Gut. .

. . . . . . 103 Fünf.
Soxs f, II· Em- o « s "« · H s

5o-0 - I · s o s s o

6o-O » , « · o s « s s ·

W» Orient-Anleihe 1l. Ein. . . . . . . 10184
W» » l1I. Ein. . .

.
». . . 10214 Mut.

I. W» Prämien-Anleihe (1864). . . .
. 24172 Mäsk-

1I. ,, » (1866) . .
.- 225 Jesus.Prämien-Anleihe der Adelsbank . . .

.
. WITH-XVII-ZOXO EifenbahneipRente .

. . . .
.

«.
. 103 Muts.

W» Innere Anleihe. . . . . . . .
. . Ist-V, Läuf-

Wq Adels-Ugrarb.-Pfandbr. . .
. . . . 10074 - - .

FAM- Gegenp Bodeneredtt-Pfandbr. CMetaO 15574 ZEIT«-
ZOJO 7 » »

lot,-C
IV» St. Petri-so. Stadt-Volks. . . . . . 10174
W» Cbarkower Landichlk Pfdbn - 19174 Vkkks
W» Petersb.-Tulaer,, » »

. NO«- KERF-
Uetien der Wolga-Kama-Bant. . . .

. . Jst-O Läuf-
» » qroßcn rnsstfchen EifendabnsGck -

444 KckUfs
» «

RybiUsksBvlpgvjct » s

Tendenz der Fonds-BERL- fssts k-

Waaren-Börse-
Weizenq (Winter, Sakfonkcy hohe Sorte

für 10 Pud .

«

—-

Tendenz für Weizen: -
9 Ruh« »«

s s s - i O

Tendenz fur Noggenx sti U.
Hafer, Gewicht 6 Pud pr. sitzt! . . . . . 4,60—5,20

Tendenz fur Hafer: —-

Gerste,pr.Pud . . .
.

. . . . . .

—

Schlagsaay hohe Sorte, pr. 9 Pud . . . . 14
Tendenz fzcr Schlagsaan se hr still.

Roggenmehh Moskowtfchez pr. 9 Bad. . . 7,20
» von der unteren Wolga . . . 7,20-7,40

LIZMUZ fUc Roggenmehle still.
Mühe, großkorncgtz pr. Kull . . . . . . U
Petroleuny Nobels-two, pr. Bad. .

. . . I,40
Z ck «Kö i«sZ1pB«2;iuffi««v «1« S« «

· « · läsobo .U U- Ug" et, a na e. otte r. us
- Melis pr Pud .

.
.

. J? . 6«,80-8,85 «
Berliner Börse, s. August (27. Juli) 1898.

100 Nbl.pr. Cassa. . . . . . . . 211 Nmk.75 Pf.100 Mel. pr. Ultimo . . . . . . . 211 Mut« 75 Pf.109 NU- Pts Ultimo nächsten Monats. . 210 Ratt. 75 Pf.
Tendenz- fest«

Für die Redaetion verantwortlich:
s.csffeliistt. fsrauCMsttietes
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. Dtrectton Julius TreumannJ
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« ; « z. « . i « S. , s« Novitäti Npvikzjki
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- Operette in 4 Acten von Nieilhac Un?

JIMKOTIJ Ha« 7···1.2 alspycwa c·wezum Bedecken der Puder, Locomoä

TIFPOMEE Upssiiiiiiiioiziisz nähn-eigne»- - Inn. melne

«« «»

««
»«

«» « « »« O.-lle-re6ypr:n, kiaeancnan B,XIO. . ·« »·
- o. ...... ». ...0.... M .....p...- - umgebend 2iigiisielieo. i

otSoebeikt erschiinent TEESIIUI . « Hiermit zur höflichen Anzeige, Ä aolstf
- N« « dass ich. if! dck POIIIOISITCSSC czkljsg7,;«s;ji;;Jjl-;fHszIF»H:·JFA:3,;,;.JH7«z,-«.·«.,«;»3z»,,,.. «»

. »zk ac n r a I k. 49 Haus Baron Heime-wen,«
»

« n h d E «

. · ·H·iskcyoczkcotzk slltlWiPll WJIWIUIIA ist«-Will T.«k.;.k.."i.. H::P.J?.i:E::.;«;« sgig skggmfs
«, » ETA E Hebamme B seht-ihn « - - russischen Gynvsp

. Ullch Toppstllkkc
·

OCTOIC"L- f ————————————'——-—.-—·— its-innig, wünscht Unterricht sowie»
, von M» M·»,rach» Oounnenie öynesrsh cocsroaerb nor. 4 srononæ er. 400 niutkocrpaninnvn mass-soc— « TUMHCIIS 0011707SSCTOIISSCUUCISU ZU«

P , K» « sann-onna sa jpj H· Ä p « ertheilen Gelt Otke t b l·tt.»» . r« 50 rpannne nepooiiiiacciihinn x einen-sann. sro I. connneuis s « · - I· O« s« I i

» »« H» Laakm«nu,zurjew. sinnst- scnåpio scneposnsiio yxTonciiiiL ne cuorpkc na- öonsniie pacxozxhy nasse— M· —JHP·»IIIL·FZFPC·—EI»F; GIVE-tells«
sinnst. upa ne nenienyxo nonnnckiyro nxlzny m; 20 pyöneå sa Zcslz 4 »wenn, BE. cl- noemo Ists-Milch narmnarosrcn 16-ro i II! VOLK-It. MIUIII iisbxten

II. FAGIJHSOIIJIICSSCI nnyxsn xynoxecrnegnhrxsb nexiennesraxsts 95 pyöneii 110 nnxonsß liro rona Ast-yama. Jahren, ad» z» seine« Füsse»
Etgsnasqhugzn . no ««

l! Es« its« Bce iisiianie öyiigesrso nosgkxmekra xxo 24 pyözxkk Upxgkzsz Hkzzzbxxzzsqkzkkzxkz o» 1140 leidend, bietet um eine cassirerstelleg
aiksomjeknek , sallixrikäauaszpiåfkizraesrcii nn- Iconsropis O. B. Monat-euere, G-lle-rep6ypr-1., lia- Aerycsra enceixnenuo. wenn auch fu«:- geringe Gaga Zu;

In» « « « , syzia npocknsh no sosnoiiiiiocru cnonise iianpasiinrh sannst-i. komd« S 6 Arn-gen Bota333che·str. 20, oben. «ICSCIUIIGCIC s HEXEN-HEXE« THOSE-Miso«
m,

Mc ANY» Cz» mdenttichez ·f"3"sz;·«,"s·å- » « s « »·

H;—"——— s» · - xe« ,eu )-un rui-

HCYYCUUHEZIHOU . s » —--—————- llcr Unterricht I ssschipsschsssdssssssssssssssssidchsssiüsi

ZTOSSS FICISCIIIIOCIP TIMS v , · » ginnt Montag, den 23. August l 3T73Tsb;«etjeßn«ksvsåkässsisltknxsssngsasche
« I « « « . « « .-

« Im

iYJEOSszPIEEIICII-DDUOSD-COII- . . Dissens-Reise 21f··i·.?;FI"T.?·ä·8"F-..s·"""«"««« is« —sz.-—j. »gese- ds using—-
» « tue m« · · · « s · · s« Die Schule wird im· nächsten J h · « «

Psäjzjzgjsea St· Kalsneqm»—
«· - um essen. -»FIIFKOOIIIIIILICIY 111. U. glc « s Anmeldungen nimmt entgegen finden freundliche Aufnahme Plea-

21003011 « , von Russland It. tratst. VIII-»Es ZEISS« Nti Z— fis-ist·-

kketldkmältlea I— BSO—J— 89 I— ss . F - --

FIOIIIIIQIIUZCII · · ltn Auktrage seiner Kaiser-lichten Hoheit verkasst von Fürst S. llciitoinslit Hd» iHkzU-9stg()olzstk, 2 Bande in Folio, enthaltend ca. 240 Bogen Text mit 120 ganzseitigen se— W H as« pPaf m« ( Wand« ab« vgl« Nu« slsz e amahmsz b«
psratbildern und ca. 280 kiinstlerischen Holzschnittem ausserdem das Por- efxärtgtj werdenot t . t

———ILULELFYLYLY
«,.«» «..««»«.»,«.«sz«z».,sp.»»

-

..

er, o .
i« ·

.

· M j h«i...3i«5·01-YJ;.·T."""M«" «««I.;«.:;«;-s::..kk;;::.:.;:..?Z..1.;1g1i;-«ig«3 ««

- , .ura '"

. ,

empfiehlt-» . . « lässt· blutigezkänbsäriptignsokeis ein· die rnssisolie Ausgabe von s.—R. 20, in tüchtige Lebrkraft vorhakltldkelcxche tst eme ZUVkSEIFF ZUMIVZ KTBUU s« 25 »Kop- VI«
- zwei Jan enge un» en .-R.. 25, erlischt am M. Februar und wird vorläu-

«
«

·

»

U! SMZUC E« Si
Ei«

Etxiyst i»--.—. -«-:-.:»;B.atkIIW-HS9« « ai s r erpac ung erog os en rot. a s eine rec t—» I. « « .
St« nkn; d G. m h« «»

·- s1· h, -sz -

.· - -
- -

-sfwusssissooei k-.:.k-E:...k..’.k"....·s...T..k;..xixxxoosäoigsszokgkxiäpxxks.A« dsm M

V H Illiisikalisolier ;
xijkkekzzjchngken Vekjagg is; exschjp

·

Die deutsche Ausgabe kann in Lieferungen d« 90 icon, mit Versandt « s » g» -

nespuszjv Cllenzzuchhandkungen z« haben, änbs lnneket a. THE, iiililtert Nachlnahme T. Salz. Itklö bezogen wlerden iänd · "» ! oh» s I
- ersen e aus ric ei us rir e rospec eun e ectuirt ostel ungen as · « · preis« . O ,

«.
- - U! cl l voi —c e « NO Eins-s» »- » I

«
··.«

· - »- " -

szPUUdckkjukkstcfchcu FacUlkUk · « « osarantirt 12X13y Phosphor- YTYZ h«««g9)' - «
Hi« «« «·,»«.« » «
j uns-konkr- Doopqio s » « sW

.
se. Tzgkgxiuxkxckxpggszäsxiksxgsikgxxxigssx (

: ««"’""""««"«sz"« M« MTM :

. - h b garantirtsikgäkiZklsliosphlxdlp ekovijszzzzzgkkzzjxikåaäzkzäzozå III· C o· A· Koszhsssspverlag
» »

EDITIONS« « .«. . saure) - Z elnme stellt: i« aufs: syst-ins Oper-sitz. · bszip«ls«

. —...I?SIE·L—— an . H«-——«»»ü,,,«M» Hszgxssssvvvvvs
« tty · «

· · O ··

iPåiii Storchs-Je: Kreise« Angriffs gegeH . garantlry LZØ schwefelsaures Kalt - Pr·m« Gesamt· Z kkszaaälmho Um'

Z: iioiiiuoiichen Rkchtgizüchok von« Prof. Do. Ompksälsv II! billig-tot! kreisen. hlikte Zimmer mit Küche.
LSBkmtjelriikntkjenzn der Lehre von den Präla . hol» däseglrkzHkskänstlllor Füulsollktlkil steht« wls Zeksznlsk Ist« Gold·

guten uach dem Rechte der Ostseeprovinzen von la; d h .

c ei« «· a« s« «· o« am oYo«U am «« EXPC Cls VI· Abt-ten-

gockoosgolpkzchkouiosoikak sag. zu« Fokokukmp . EOUIZI gätpxoiixlskrt Fsiikkxttdas Recht koste-streitet· Lunis-so- -————-——-———————————

erccp min « tun. . 1 urage ien « offekjkk bjlljgst E -s. Nussischs Recht-kund- oou Do. e. E. Leut· - ee e
l.«« . . .««-ieinst-irr;xe.igx..kx.sges-zeigst. Bei-bAkt! G Its) K« J— Eschschvlh wiss-i iiiiii ks oo ».

Stndtgerichtezherausgegeben von V. Zwing- . .

a h«t«·· W'
Mann. angezieigt von S. Neu-Markt-Strl· In« m« Im Hof«

————- .

- . s. -!-«"»1 « s
Ekfchkekl so e den:

««

Lag» F» Jakjew be, Herr» Gan? tun» ··—T··-——(ss«—e,f"————sp——· Soeben erschien im unterzeichne-s — Olssssftskskslslsssssss -—--...---. . IF« Zsslsgs Issckbsst Fuss« 8110 Euch—-
- · s - M! -

· . an ungen zu ezie en:
» ——-—.-——— lOOOOOIDOSDOSSIIOOOOSSSQSODOOI «

Z. DieDeliberationofrist und das bensücinm xlxs Jahkclmcs d .sz E.
inventakii nach älter-fix; snäizriätzvisichlemch Rechta i »——-«-1—-

vk f« R «ch S«
zu enFsxjchitttizfugliäitingdder neuen

undsoiach dem Entwur e rov ne are to von - ei« au «« iga e r. en en
18«4 »O «

- e i dck A. I .-

2l2kss.«::ri:.s.«:.»."3s.kais-ers. o Z, U fkhe YOU! s AU- « —-—---UU9k-—————N"-« Ilvandcrnngkn der Hypo-
LHH »» d» Anmmng M, Aus, Herausgeber: Julius Rodenberxp Verleqen Gebriider Paetel in Berlin. I« de« Likluoukkispbkjk YOU« XVI «schiasgung m ekoschast uoch dem oqitischeu (

.

—————« lOSCIUIUWT II! END« IMIM t clkkn c» c
Pkivatkecht von can-I. juris Richard Sera- . Die »Deutfche Rundschau« steht jetzt in ihrem neunzehnten Jahrgange Um! vskkstlk IWOL guts

pbxgacksuggjznxsziåupß «« ZB Msch Privat echte . un? es ist wohl überflüssig, nochmals das Programm dieser angesehensteki g - stet- ostsexxpkovlazea.
«. EIN« E. « M I un verbreitettenßv dl . l« « · B "ck · n sz I « » sV«Sitze-Bei; nJuofiokakkechteu von Prof. Do. C. schönen LiteratLr un; use» aftJtxstg eäuuilsssässss

8. D. M· S th- J strebt das Or an ue· wl s d B"ld It· d d . so. 45 s·t .

'

.

W« » ggkzles istkagkikl VIII: C Rast« Zach Beiden STEIEUZ hkksl lkgerhodhbetit Cotiitildiigkkrxeckitr ewekåeGidäsznxacirgt . tlägxifdelxrfdikf Eääzisurlxönänez UdUiJsTIF eäoltänlgkålcfkflz
« zspcpjllatttxfkniiVerlag lzswesgeiyduiid dqiyParteieik halt sie fest TM Dem, wiss Uns« We! UUv-tclllßer- . be» vorsichtig-ou, sowie: do:- Pkois ok-

· U«
OOIIIIQMISOOIO ikäheookkich2÷·oissåksai·o·åofkkåsiihkkå· THE, 111. is? EFk-I·"HI«F"I.PTI.«IF·F« VEZPFH «( ks!i—lssssOdsissssssssss DIE-««- c
———--————————..-—————--——

,
· »

er re er n erer a - - .
——«———.——————--:« - ..--.»,««-«»-«»»··»»·

nioo mooiioio ! sikev Au; diesem Boden sucht die« »Deutscho inokksofooaouizu fördern, wo, I! Eis: ganz Neues Und sit! sehr» wenig I ,

«, « « immer un e«rem nationalen und Geistesleben neu Kr" t f"h t, dk · 1 R uF s Fvkkåchkfkg M dedn Fäigen der humanitären unde focijciflgokiltilflchxii ugewezliliietx B - e! r u .
« « , er rre un " s - - -

- «. , , · ,
,

»März«NTFYJUNTTIZZTICITZIZLEICFTFZ . Z« g-eu«t3kfchelgknschafk- des« KUllstz de«r Literatur verschließt fle Ich· Ia exfibricnth mit Pnenmatccrerfeu per Post Ilscilsslllll wird von·
« UUVWUU SVschSlUk M zWU AUYSTVCU s (Contmen al-Mod 93 und Cltncheyc Si) M VUatOA Us g abe in Hef ten Von mindestens 10 Bogen Preis sind zu verkaufen einem Herrn bls Zum l« Äusust

Zu vermieiheir Ib) Hpitki bQUcirtal (t3s».Bäz«eftfe) 6 Mark.
· - J. Tomberky Kaufhof W. EggglclgähaftqsninokäresUåeelituonlxgsl

·’-’" « i « c! Mviici ete von mindestens ünß nUm . ·s D
.. .

«·

ilgFanmätegyohnung M. W· · THE. ff «« M« I Eine kleine Wohnung— pesiiiiosi nieder-niesen.
v. · immekn o anische St . 14. dumme« ne men all Bu d! d t tit i , · - -

Zu erfragen Jakobstik 11, im Hoff Prohehestr sendet auf Tezerlasxiecxk xläklrgekzutltxlsissfjxlåfHEXE; . von 2 Zkmmern nebSfk Kuchgei ist zu ver: Jflpssllstlis Ssllfllicllcli I Iclscstk
sowie die Verlagshandlung von . «

. PUMCUVU UUYZUUXY Etwa«
k kzk 0 « ·' « « · s I-2 gllk IWIIUITO » cost-nennens- irro iiyönnitasrsh nat-an—-

xissisxg.k.k..ukgxxx«gxx.kxs- VII-DIE« Wiss« mM« W» gut-aussic- 7. s zfmmszk Mag«
jN 7 ·

,

XIXs JUHVCUUCO u: XIX. Jahrgang. . « g 0 own- 26 Man 1893 tu, na owns, or— «s raße r. .Zu erfragen bei der Haus »...-«-1- »

.

« .
wächterim

- s Heil. Oder-ten sub lit·. ~stnd. s. R» npanitekknknij r. llncstsonhnopcsh no. nun

·-

ICCCCCOECQCCCCICCCCQQCCCCCC in der Brod. d. El. niederzulegen. unten: lionnopa -yrpairenn

« Dust nnd Rettig von C. Matt«f es« 28 los« 1893 r. Heisa-sag paspsmaesrs By. 11. «. llotnnilselosrpa Hotarus» Ost-si- -- gossen-s Essig-pp.



II! 169. Donnerstag, den 29. Juli (10. August) l893sY
««

Illeue iirptsche ZeitungI ckschtinkstiqlich
atgeuompim Sonns u; hohe-Befängt.

Ausgabr.um Uhr Abends.
Die Expedition ist von s Uhr Morgen«
bis 6 vUhr Abends, ausgenommen vor:

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9411 Verm.

Preis Ihn« ZttstCicuuI EIN; C»
Preis mit Znstellyqgx jkhktiq

7 NU- S-- hatvjähiiich s am.
50 sey» vierteljähtlich 2 Abt»
monatlich 80 Kop. -

nach tniswättsg jährlich 7 Gibt. 50 s,
halbj. 4Nbl., viektelj. 2 Mit. 25 s

L« ab me d et Ja sent· Hi« n up: Vormittags. Preis fix: di« skmfgkspattkuk
Korpugzeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnjertionfä 5 Rose. Durch die Post

eingehende Jnsetate entrichten 6 Kops (20 Pfg.) für die Korpugzeilr.

auf die zsieueildbrptsche Zeitung« Its-den zu jeder
Zeit enigegengenommetu

r Jst-li- ,
gestand. ,Vom Zoll-Krieg. ErntekAnssichten.. Zur JU-

vkxpFkggk Nega- Personal-Nachrichten. Neun« Cho-
,. Lerci-Maßnahmen. St; sP eter d d arg: Zu: Fremden—-

· Frage· Tggeschkonih Rjasans Proeeß.
salicis-der« Tage-vertan.
soc-sitz. ReuestePost Telegeammexlseurss

B Hex-ältesten: Lueielir. Mannigsaltigezf «.

, Inland , ,;»

« ·« Vom' Z"3ollk·rie"ge.
»Es mehren« sich gegenwärtig in der riissischen

Presse die Stimmen, welche den Tsrnsi der zollpolis
tischen Situation beionen und auf die verschiedenen
Folgendes Confllcib hinweisen. Von diesem Ge-
sichispunciaus behandeln auch die ,,Russ. Wed.«,
die stetss sreihändlerische Principien vertreten haben,
die Frage des ZollkriegeQ . «

" DasMdskauer Blatt äußert siclygunächst dahin,
Xdaßder ausgebrochensCoiifllct eine unvermeidliche
Folge des Schutzzolbsystems sei, da ein solches,
wie eine-Jahrhunderte lange histdrische Erfahrung
beweise, nur bei außerordentlicher Mäßigung der
Leiter der WirihschafissPoliiik nicht zuischarfen
Verwickelutigen führe. Das Blatt fährt dann
fort: · « « »

E,,Jne den leßteMJahren istsz unsersetreideisxs
potHiach Deutfchkand -in Folge der« Mißernie und
der-« Getreideidlussuhrverboie im Minimum reduciri
worden, ·man- hatteNibers allen Grund anzunehmen,
daß diese Erscheinung « nur eine vorüber«

« gehende sei. ssspDie reiche «3Roggenernie, « die bei
verhältnismäßig schlechten Ernteaussichten im Westen

sperivarteb wird; ließ hoffen, daß unserHandel nicht
nur die Verluste derbeidens letzien Jahre einbringen,
sondern sich sogar über den bisherigen Umfang hinaus
entfalten— werde. Jetzt kann man diese Hoffnungen
ausgeben. Einige Blätter tiösten unsere Laudwirihe
qzit de: Mrgnchreiy suuser Getreu-e übe: Oksteks
reich in XEDeutschland abzusehen, aber derar-
iige Calculs sind wohl kaum begründet, zum
mindesten hinsichilich des Roggensz das deut-
scheZollressort ist nicht so einfältig, um gegen-
über einer solchen Umgebung? der ·«Gesetz-e3« seine

stritten-»
.s-5) . .

—«"

- -
«

xiucietia »
«· i

Von Dr. Chät·.elain.
.·

s— xsAus dem Franzöfifehen " ·

. , · von B. J. - · s
Etwas betrübt dnrch diefe Gedankenund »durch

die abfchlägige Antwort desijungerrMädchensl noch
besteht, fchritts Huberts einen Augenblick »fehwe·igend
weiter, als ein Ruf, den Este« ausftieß, «« ihn· sofort

,; feinen« Betrachtungen« entriß. J ·» " · « ««-

· gMein" Onkel i«» ·-
.· .« ·

iWirklich faß .-.nn.-;»:einer- Krümmung— des Weges
ein Greis, zu— dem» sie mit einem Freudenfchreixhins
stürzt"e. «

»

·- i)

; »Sie hier, guter Onkel ?«J . ,
»

" »Um Dir entgegen zu, gehenzsdas Wewsiiterizhatte
s. uns ssbeuneuhigi und« Du zögertest..--k«lange,- spmein
Kind« i

»Wie Sie gut find; aber fehen Sie, iih war in
ficheren Händen z, »wir,··jhaberksp·dort oben den Herrn
getfsoffens desfeii Hilfe. und» von großem Werth ge-

-wefeu ist; und« fo kehre ich, xtrohk Schnee-rund
Sturm, gesund undswohlbehalten gurückek . . - Her:
Carl Huberh Decier Oder« Philbfophie,« fügte sie,
den Titel ftark beionend, hinzu; znehmen Sie meinen

. Strauß, Herr Doktor, damit ich meinem Onkel beim
Hinunierfteigen behilflich fein kann;

»

Die ftnftere Stimmung des-s. jungen Tonristen
« hielt bei! diefem Unterpfand derVerfbhnung nicht

Stand« Des: Weife wei÷ sich mii Wenigen! zu be-
gnügen und hier bedeutete diefes Wenige —.,diel;
G! kMPsiUZ Ckiv eilig. das Bouquetz mit demTiVerd
fpreehen, es tticht zu zerdrückenz und man-begab sich

spwieder auf Even-Weg.
. Dekalte Pdftoij glücklich, feine Nichte wiederzu-

finden, ließ stchim Einzelnen die Vorkommniffe des
Tages erzählen und dantteHubert für xfeine Ritter-
iiehkeit J d

»Sie find Philpfopiz mein Herr i«
»O nein! in dem Lande, weichesszich den-ohne,

nimmt man, wenn man nicht weiß, welchen Titel

Achtundzwanzigster Jahrgang.
ersolgreich ausführen könnten» Die Darlehen würden
auf Getreidesverabsolgt werden, das sich in städtii
sehen Niederlagem und zwar hauptsächlich in
den Hasen befindet, also bereits« in die Hände der
Händler übergegangen ist. Die große Mehrzahl
der Laiidwirihe würde demgemäß in derselben trauri-
gen"·"Lage verbleiben, szda es nicht anzunehmen sei,
daß die Händler mit ihnen· großmüthig den Gewinn·
aus dem billigenkspCredit theilen würden. Es wäre
daher sehr wünsehenswerth, infdie Organisationdes
billigen Credtts auch die Landschaften und laudwirths
schaftlichen Gesellschiafien hineinzuziehem welchejam
ehest n die Möglichkeit hätten, die Producenterr an
den Darlehen derart theilnehmen zu lassen. ·

",,Andererseits,« fährt das Blatt fort, ,,beeilen sieh—-
die Bauern mit dem Verkauf ihres« Getreideshanpts
sächlich unter dem Einfluß-der« mitsszdemHerbstbes
ginnenden Beitreibung der slbgaben undVerpsiegsungse
schulden. Jri diesem Jahre« g; B. sind bereits« in
mehreren Gouvernements Circulare betreffs möglichst
schneller Erhebung der Abgaben ergangen« E« ist
nur natürlich, daß, um Verlusten durch einen billigen
Verkauf des Getreides vorzubeugen, in dieser Hin—-
ficht den Landwirthen einige Vergünstigungen ge-

«« währt werdens« f « "" «

TDiesürsden Stand des EGetreides zum
153 Juni gesammelten« Daten« hatten ergebenxsdaß
derselbe im Ganzen sehr-befriedigend ist, mit Aus-
nahme einiger weniger Gegenden. im Osten und
SüdostenT des einopäissehetsi Rußlandis wo das Ge-
treide theils von der Dürre, theils? von schädlichen
Insecten-«gelitten-hatte. »Die« jetzt für» Mitte Juli
vorliegenden Daten weisen eins-noch weit g tanzen·-
deres Resultat auf, besonders für Sommergeä
ireide. — Die Besserung des Getreidestandes ««-lrat,
wie wir dem »Rig. Tgbl.« entnehnienJvorzugsweise in
dem Osten des Reiches ein, wo in der zweiten

" Hälfte des« Juni und Anfang Juli« reichliche Regen·
««·nie"dergingen," welche «·sim Verein niit der kühlen

Witterung die Geireidefelder erfrischten und eine
größere Entwickelung »schädlicherj Insecten hemmtew
Das Vorkommen sschädlicher Insecten ist

. gegenwärtig nur auf« einige Kreise der östlichen
Gouvernements beschränkt und der Gouvernementss Pensa, « Tambony Ssaratoin "Worone"sh,»"» Durst,e Tschernigow, aber auch hier· ist der von ihnen

»» angerichieie Schaden nicht bedeutend, da dieselben
e sich meist von Gräsern nähren. « Bei« bemerken ist
i nur, daß in diesem Jahredie durch Hag elsehlag

i mit grauer Borderseitn Gegen Morgen rabmen
»Spaliere mit verschlungenen Zweigen die Fenster
ein; an der anderen Seite bilden hundetijährige
Linden einen starken Wall gegen den Wind, welcher

: von den bennchbattenishöhen oft unversehens ins
sgsThalszhina,bbrau·s«t. Ringbszsimher ist Alles»sktsch, alles

grün z; diezkVögel singen im Frühikng im Schatten
Jider Bäume, sieszroitsehern in denn-blühenden Flie-

: der; im Herbst-swei-denzdie1 säh! in derEinsriedis
.,·gnng, und-« das««·’ganz«e" Jahr izindurchwolli die uner-
»-»ii1üdliche Lutsschine in der· Tiefe ihre sehiiumenden
«».siWcllcU. z « . «· — »
s; Man könnte stch sketn .»hüb.sche-res Pfarrhaus. den«
z— sen, »in-nd· in diteksenissAlhi des-T«Friedens Fswaltet der-

? ioürdig"g,«-;P»asior, dessenUBekatrntschaft wir soeben» ge«
Hmacht link-en, seineiijsfåtmtez und pflegt seine; Bienen

seit bald bierzigJnhrqn, .
»

« «
». s . ««

sDer Pastor von Lauierbrgnnen ist ein vortresflik
as« eher» Mensch; er) ithat nur »ein-Ziel tm Leben, den
««-"Fo»t»tschritt»" des Reiches Gottes, und nur eine-Was.

sion, · sein? Bienen, «· Immer« gewiss-rupft, ohne Pes-
, bemerke, that man Iihu nie, wiesovie1e-Andeke« seiner—-
sxColiegenz z. beim Kegelspiel in; den· ssWirthshäsusgrn der
sNachbarsseixast gesehen; gegerrIedermann swohlwols
Elend, sanft und fest zugleirtzikkist er demüthig mit den-
":.’. Geringen nnd würderioisiden Mächtigen gegenüber;

eine gerade und offene Natur, und so ist sein Leben
i eine handelnde Predigt, und zrvenn die seinigen et«

was« eintönig sind; so läßt-s diespslsisetvissenhaftigkeih
mit welcher er selber sie befolgt, sie um7 so bessere

«· Früchte tragen. Bei ialledem munter und »lustig,T
fürchtet er sich vor einem kleinen« Scherz nicht, liebt
Anekdoten und rauxht tpie drei·.·Türken.

Dass-ist:- seine Lieblingssündq -er hat unzählige
Pseifen, es ist geradezu ein Serail. Er hat für

, alle Tage der Woche seine besonderen« Weisen, ebenso-
sziür alle Umstände sdcis Lebens, », für die Fest« Und«
Sonntage, für den Morgen und, für den Abend.
Wenn der Herr Pastoyiidem esdurchaus iinichk TM
Ideen cnangeit,-"einen Entschluß zu fassen oder über-
einen schwierigen Falls sich eine Meinung zur bilden
hat, so zündet «"«e·r sich zuerst» einePfeife tm; »das

siegt die Gedankenineibewegnngcsispkichkekk Uns
die Seinigen wissen das ebenso gut. «—

Hände in den sSchoß zu« legen. Was aber die
mehrfach geäußerte shoffnung auf die Ausfuhr
unferessGetreides in andere Länder als Deutschland

’ betrifft, fso ist es auch hier schwer, einen günstigen
Ausweg zu finden. Auf den europüifchen Märkten
besteht gegenwärtig eine folche Concurrenzder Ge-
treide producirenden Länder, daß an einen schnellen

«Abfatz bedeutender Ueberfchüsse von ruffifchem Ge-
treide nicht Lzu denkens ist. Man sagt, Rußland
follie- sich «-der «« durch den Zolltrieg sgefchafferren
Situation« anpnssen, indem es den RoggensAnbau

deinfchränkt und ihn durch andere Producte ersetzt,
die auchksaußerhalb Deutschlands einen» besseren Libfatz
finden. Aber psderartige Rathfchliige find leicht zu
geben, jedoch ifchrver auszuführen »und außerdem
wäre ein solcher! Wechfeldoch immer eine- Sache der
Zukunft, während unser? Landsssin der Gegenwart
das Schwere zu tragen hats«

- Als der Gegenwart angehörig führen die ,,Ruff.
Wedxsnoch andere fchwere Folgen des Zolltrieges
an, fo einen Rückgang der Bahn- und Dampfe:-

«Einnahmen, ein Sinken-des Courfes und« sdersCres
« ditvalute u. f.—- w. - -

Spectellssmii den Confequenzen desZolb
skriegs füErdie Landwirthsfchaft beschäfti-

gen fich die »S-t. Bei. Web« Das: Blatt weist
darauf hin; daß fchon bei ·den erstenisgünstigen
Ernteausfichten densandrvirthen der gute Ratt; er-

««theilt worden-sei, mit dem Verkauf ihres Getreides
fichs nicht zu beeilen. Das sei nun- leichter - gesagt,
als gethan; wenndiess rufsifcheri Producenten fich
mit— dem Loöfchlagen ihres Getreides beeiiten, fo habe
das nicht feinen« Grund in: einemssMangels an- Ein·
sieht, sondern in dem Druck« einer traurigen Noth-

kiweudigeeik —- Die ,,-St. Ver. Wen« gehe« ssdaun
aufdie Maßnahmen- ein, die vom Finanzministes
rium zur-Unterstützung der Landwirthe in Aussicht
genommen find und bedauern dabeiggissdaß die Be-
leihungsxOperationen nicht von der Reichsbank direct«
sondern durch Vermittelung der Priva-ibanken, denen
hierfür Commiffionsgebühren zu erlegen seien, aus-
geführt würden; der Mechanismus sder Reichsbacrk

-fei allerdings ein fso cdrnplicirteyioaß jene Vermitte-
lung« nicht gut « zu entbehren fei, wie denn schon
gegenwärtig u. Uyin Jeletz die BeleihungWOperas
tionen der Reichsbank gegenüber denjenigen der Pri-
vatbanken kaum in Betracht kämen, obgleich » letztere
höherespProcente nühmem Weiter meinen die ,,St«
Bei. Wed.«, daß zubefürchten sei, daß auch, die
Privatbanlen die ihnen übertragene Aufgabe "3nichi

Ibonnements und Juserate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-i?Annoncen-Bureau; in F e l li m« E. J. Kett-on« Bucht« «in W e t r o: W. v. Ga s
frocks u. Je. Vielrosss Buchhz in W a! I: M. Rudolffö Bucht« in R e v a l: Bachs» v.Kluge s- Ströbmz in S t. P et e r s b u r g : N. MattifenI Centralälnnoncensslgentur.

kman wählen» s:-soll,. denjenigen eines »·-Doctors der
sztPhilosophie Eanjlsich habe dieälcatnrwissensehaften
«studirt.««— « e « s

»Das» ist ein schönes, aber viel umsassendes
Studium; - Sie «. haben zweifellos siegend. eine
SpeelalitätM i "

-

««

» »Die Zoologiesund sspeciell die«Jnsec«-Iten." »

»·

Der Pristor blieb plötzliself stehkem « ·» i —-

,,5tI»ie- Insecten! geben Sie« mir die Hand, junger
» «Mann,«SieJ sind mein Sklave; meine Passion sinds sdie-.Bienen, Sie: werden mein Bienenhans sehen«
:«-s-·«-Jch zeichne nun sschon lange-meine Beobachtungen

- aus; ich »habe" meine Theorien, Sie werden» mir
Ihre Meinung sagen. .».» Sie reisen jedoch nicht

I morgen; ab?j«
««

. « - «

s »Ich. szhalges noch nichts Bestimmte« geplant und
werde entzückt sein, Ihnen· zu dienenkst J . ««

«:

; ,,Welch biederer Mann, dieser·alte.xPastor,"s««sprach
! Hubert znjsich selbst, »und ivelche achtungsweethe
L Familie! Das« Bouqnet der Tante gab» den ersten

Anlaß, verhalf mir zum ersten Schritt, dies-Bienen
l« des Onkel-s kommen mir geradessigelegen,- stessdienen
: dazu, mich intkas Psaxrhaus einzuführen; ichspiele

- mit Glück, das ist die erste Feucht meiner Stu-
- -dien . . . . es -leben die Blumen und · die« Jud;
I secten l« , — -

- Man erreichte das Dorf beim Anbruch der— Nachiz
E VI! Pastor ließ sich nochmals vom jungenjDoctorc verldrechem nicht abzureisem ohne sein Bienenhaus

gesehen zu haben, nnd man teennte sich. ; . V
; 3Iv-

- . Die weiße Lutschinej weiche von den Fällen des
» Schmadrtbach an das Thal von Lauterbrunnen sei«
» ne: ganzen Länge nach durchströmh ishnachdem sie
i dieses Dorf verlassen hat, am .»linken-- Ufer von stei-

len Rasenabhängen eingeengt, welche «mit Obstbäues men bedeckt und durch ein kleines Wiesenplateaus von der ungeheuren Felswand! getrennt send, von
der-nasses sich d« Stevbbsch hinabstükztp Auf
diesem Plateau steht die alte, vom Kirchhof umge-
bene »Pfarrskieche. Einige Schritte sttomaufwättsz

- aufs-demselben Maß, etblickt man die Wohnung des
l Bandes, ein solides Bauwerk im alten Berner Stil,

entstandenen Verluste größer sind als sonst, in-dem
dieselben sich sür das ganze europiiische Rußland
auf etwa s« Mill. Rbi. belaufen bückten. »Ja
manchen Gegenden ist eine -«"Netifaat erforderlichgewesen; dieselbe ist am umfangreichsten in folgenden
Gouvernements gewesen: Chersson und Kiew etwas
über 27 bist. der ursprünglichen Anssaaisiiichz
Podolien etwas über 17 pCt, Bessarabien·12«;!-Æt.,
Poltawa U« pCt. — Die jetzt fast« im ganzen
südlichen Russland begonnenes Genie des Winter-
getreides und theilweise auchschon des Sommer«

— getreides geht unter den günstigsten Bedingungen
vor sich, so daė die Ernteeesiiliate vorzügliche zu
werden versprechen. »Wie sehe sieh dersGsireideßand
vom« IS. Juni bis zum Its. Juli gebessert hat,
mögen« folgende zahlenmäßige » Angaben «darthnn.
Von den 604 Kreisen desseuropaischenksildußlany
des Zarthums Polen nnd des nördlichen stritt-keins
stand das Wintetgetreide zum- ji«-Juni in
327 Kreisen gut oder ausgezeichnehzum lsxsssuli
in 372 Der- Geireidestanst zum III-Juni sisiispktst
Kreisen befriedigend; gegen 1681um Ist-Juli; in
59 mittelmäßig, gegen 55 zum is. Juli-Ja 12
unbefriedigeniz » gegen 8 zum is. Juli und endlich
in 15 Kreisen noch unbekannt, gegen nur-L: zum·15.
Juli. Die Zahl der Kreise nnit nnbefeiedigendey

tnittelmäßigerrind mit befriedigender scrnteks hat
demnach zu Gunsten der Kreise srnit guter: oder
vorzüglieher Ernte eine nicht unbedutendeVerminderung
erfahren. —- Das Sommeegetrsetside stand-zum

THIS. Juli in «456"- Kreisen gsut oder ausgezeichnet,
123 befriedigend, 20 mittelmäßigs stsnnbefeiedigsindz

bon einem Kreis? war derGetreidestand noch nichts bekannt.
—- Jn der herbstsSesfion des Reichsraths wird,

wie die »St. Pet. Z.« nrittbeilh das Projeetvosrlies
gen, welches· die Departements der- geistlichen Ange-
legenheiten und der fremden Consessionen im Verein
mit denen der Polizei nnd der wirthschaftliehen
AngelegenheitenTiber-die Regnlirung der Thätigteit
der südischen WohlthätigkeitssGesell-
f chaften ausgearbeitet haben. Jedes« Anfchlusse an
dieses Project« ist eine sehr ausführliche historische

l Abhandlung über die Entwickelung dieseriGesetlsehafs
ten im russifchen Risszlche abgefaßt worden.-

Jn Riga ist, der »Z. f.eSt.» us( Ld.« zufolge,
der Präsident des Bezirksgerichty J. K. Maxi-

i mowiis eh, bon seiner Urlanbsreife zurückgekehrt
, »und hat fein Amt wieder eingetreten, · «

«—- Der Dirigirende des Rigascheut Comptoirs
der Reichsbanh P. v. G am b a r o w, ist, "-nach

Die Frau Pastor gehört nicht zu jenen Damen,
welche das Rauchen genirtz als -sie Beide nochENeu-
vermählte waren, hat sie «·"rasch erkanntxs daß ein
Mann, der9raucht, ein zufriedenerTMann ist. Vor«
ausgesetzh daß man ihren Salon und) die Schlafs
zimmer respeciirh findet sie nichts-gegen; die Edirhten
Wolken einzuwenden, welche gewöhnlich das Arbeits«
cabinet ihres Gatten ersüllenyz ."«3««Die" Vorhänge
werden ohne Zweifel gelbzdie Bibel und Katechiss
men, welche sie armen Kindern ausiheilh haben ei-
nen gewissen braitdigen Geruchk aber« dadurch find
sie um so dauerhasterzialle Zimmer-dei- Pastors ha-
beii übrig-ne das Locqtpekkam avoir-E- ure» Vachem

»und angebrannten Pfeifenk und sdieDsPfarre bestndet
sich dadurch nicht schlechterr s — ·

Die Frau desspsPastiårss ist eine sswürdigesssseelez
seit langer— Zeit -«hat"«sie tapfer die Aufgabenksihreö

«« Gatten getheilt! und treulich Asnitheil genoniuren an
der Sorge sürseine Herde. - Da? sie nie Kinde: ge-
habt, so hat sie die Zärtlichkeit»ronssdersihrs-Herz

süberfloß,- den Armen und Kranken zustheiiwerden
Iassen. Leider erlaubt ihr seit einigen Jahren ein
Nücketunatkenleiden nicht mehr, ihren Lehnstuhl zu
verjagen, aber der-Kopf ist noch gut» dsessderzissnvch
warm, Kind da Beides genügt, um gute Raihsehläge
zu geben und die Vertheilung von Almosen zu— let«
ten, so« haben ·die Armen die Veränderung: kaum
gemerkt; ·« Sie sselbst nimmt-ihre Prüfung mit der
Ergebung des Christen hist » tindrhät nichts Vvii ih-
rer Sanftmuth und Heiterkeit verloren. " »

Sie hat übrigens, wie· sie lachend sagt, ein«-paar
Füße zur Reserve «: die ihrer« Nichte-i Lueie,·.-d«ersLeh-
rerinz junge, ergebene und —- wir haben esskrjestern
im Gebirge« gesehen — unermüdliches Füße» Diese
Nichte ist der Sonnenstrahl des« guten-alten Piiatesz
sie haben sie seit ihrer srühestetris Kindheit erzogen

-und sich von ihr nur auf-einige Jahre getrennt,
utn denssiörfordernissen ihrer xErziehung zu genügen,
und seht, seitdem die zutückgekehrt istiiunddiexschule
hält, haben sie nichts mehr zu wünschen! « s-

Leiderl oft üben die unbedeutendsten Dinge« den
größten Einfluß auf unser Geschick aus«-Er, der
fromme Diener des» Herrn, hatte niemgedachtz daß
seine Liebes zu denBienen ihm eines Tages-Mit«



der ,,Düna-Z.", zum Dirigirenden der alljährlich z1Zeit der Messe in Nishni-Nowgorod vom 1.A»ugu
bis zum 15. September functionirenden temporäre
Abtheilung der Reichsbanh welche der erhöhten G.
schästslast wegen zur Unterstützung der dortigen siäi
digen Abtheilung eröffnet wird, ernannt werde!
Am Mittwoch verließ der Herr Dirigirende d«
Stadt, um sich über» Petersburg an den Bestiw
mungsort feiner fünfwöehentlichen auswärtigen Thi
tigkeit zu begeben.

In Reval fand am Dinstag eine Sißun
der besonderen Cou v. - Sanitätscommis
sion unter dem Präfidium des Estländischen Gou
verneurs, Fürst Schahowskoh statt. Auf derselbe:
wurde, wie der ,Rev. Brod« berichtet, ein einge
hendes Exposö über die Maßnahmen vorgelegt, di
seitens der Stadt Reval, der kleineren Städte un?
auf dem Lande seit dem April dieses Jahres zu
Verhütung der Cholera ergriffen worden waren, unl
das bereits Geschehene einer Beurtheilung untetzo
gen, an die sich dann die Discusfion knüpfte. Au
Beschluß der Conrmission übernahm es u. A. di-
Stadt, der Commisfion die 5 im Falle der Gefahk
anzustellenden Feldscher und 12 Desinfectoren na-
mentlich aufzugeben, den Standort der Eholerawm
gen anzumelden, die Stelle zur Absuhr der Cholera-
absälle zu bezeichnen re. Auch die Vernichtung del
inseetiösen Sachen während der Epidemie. wurde be-
raihen und beschlossen, eine Abfchägung durch Aerzte
mit Hinzuziehung von Vertretern der Stadt vorneh-
men zu lassen, die dann aus ihren Mitteln die Ver-
luste der« Einzelnen zu decken hat. Ebenso wurde
eine unentgeltlichehDesinfection in Aussicht genom-
men. Alsdringend wünschenswerth wurde die Er-
richtnng eines Obdachs für die Arbeiter im Hafen
bezeichnet, und einen Theeausschank einzurich-
ten. Die Ausführung dieses Planes wurde dem
Börsenisomitö oder den Kaufleuten zuge-
wiesen, die Arbeiter im Hafen beschäftigen.
—- Aehnliehe Bestimmungen wurden auch für das
Land beschlossem Im Allgemeinen sollte. überall in
Sanitätsfragen aus der Theorie mehr in die Praxis
übergegangen werden. Jn Bezug auf die srüg e
wurde die für die D iel en aufgestellte Bestimmung
dahin abgeändert, daß Steindielrn wohl zugelassen
werden können, wenn sie ohne Fugen sind oder diese
durch einen Verguß mit einer Mischung von Sand
und Kalt oder mit Cement unschädlich gemacht sind.
— Wie der Herr Gouverneur mittheilte, find« vor-
länfig vom Ministerium 5000 Rbl. für Maßregeln
gegen die Cholera im Gouv. Estland angewiesen
worden. Es soll Aussicht vorhanden sein, daß diefeSumme im Ernstfalle noch vergrößert werden wird.
Hoffentlich tritt diese Eventualität nicht ein.

St. Petersburg, 28. Juli. Die Frem-
den-Frage verdient nach den ,,Mosk. Weh«
die größte Aufmerksamkeit der Presse und Gefes-
gebung. Das Ueberwiegen sremdländischen Elemen-
tes in vielen Theilen Rußlands ist, so meint das
Moskauer Blatt, einesiheils das Resultat historischer
Fehler, anderentheils die Folge des bisher so gerin-

ur gen Nationalbewußtseins Allein man müsse sich
ist hüten, der Vergangenheit eine zu große Schuld auf-
:n zubürden und dürfe xtkchk VStgEssSU- DIE! km Laufe
e- der Jahrhunderte die wirihsehafttiehen und socialen
as Zustände eine radicale Wandlung erfahren haben.
n. Man hätte kein Recht, der großen Culturförderin
ie Katharina ll. und Potemkin darüber zu zürnen, daß
c« sie einst unter anderen Verhältnissen und anderen
is Lebensbedingungen die menschenleeren Steppen des

Südens mit deutschen Ansiedlern bevölkert haben;
:g man dürfe auch damit nicht rechten, daß noch vor
« verhältnißmäßig kurzer Zeit ganze Verwaltungsress
» sorts und einflußreiche beamtete Persönlichkeiten die
z; baltisehen Ostseeprovinzen in dem hartnäckigeu Be-
» streben untersiütztem russischem Geiste und russisehen
g Männern den Eintritt zu verwehren. »Der Blickz, auf die historifehen Fehler der Vergangenheit darf«,
k fährt das Blatt fort, »unseren klaren Blick nicht
s, trüben, vielmehr muß uns diese Erkenniniß ein
- Sporn zum energischen, consequenten Fortschreiten
f auf der eingesehlagenen Bahn werden. Histortsche
g errata sind überall vorgekommen und nie dürfen
k wir vergessen, daß kein Volk und keine Regierung
- der gesammten Weltgeschichte eine gewaltigere Auf-
- gabe zu bewältigen gehabt habe, als die russische
- Nation und ihre oberste Gewalt. » Die geographische
k Lage, die Größe des Territoriums, die klimatischen
- Bedingungen, die complicirtcn ethnographischen Ver·-
- hältnisse, die schwierigen Wachsthumsbedingungen ei·
- nes so ungeheuren Organismus wie der russische
- Staat — alles dieses müsse bei jeder Reform, bei
, jedem Schritt zur Erreiehung einer nationalen Ein-
. heit in Berücksichtigung gezogen werden . . .« Und
. in der That, die Fremden-Frage befchäsiige erfreuli-
f. cher Weise nachhaltig Regierung und Gesellschaft.
- Schon besehäftige man sich mit der eingehenden Un-
; tersuehung der Lage der ausländischen Colonisation
- in Rußland, schon seien bei dem Ministerium des
. Jnnern zwei besondere Commissionen erriet-z. eine
i zur naiionabrussischen Colonisirung des Westgebiets,

; die andere zur Revision der Gesetzesbestimmungen über
den ausländischen Landbesttz in Rcißlarrd und zum Ent-
wurfe eines Gesetzes gegen den Llndrang von Ausländem
Jeht verbliebe noch der ernste Wunsch, daß die Re-
gierung officiell ihre Maßnahmen bekannt gebe, da-
mit Organen von· der Richtung des »Westnik
Jewropy«« und der »Russ. Weh« die Möglichkeit
genommen werde, in verblendeter, kurzsichtiger Weisedie Olusländer zum Schaden des Vaterlandes zu ver-
theidigen. -- Zu dieser Auslassung bemerkt die
«S i. P et. Z.«, der vorstehendes Referat entnom-
men, ist:·,,Wir verzichten darauf, den »Mosk. Wein«
weiter in ihrem — patrioiisehen Schwunge zu sol-gen. »Der bis zum Chauvinismus engherzige Stand-
pnnct dieses Blattes ist ja bekannt und wir hätten
auch gegen ihn nichts einzuwenden, wenn das Blatt
nicht seine Jnsinuationen unter dem Deckmantel des
Pairiotismus vorbrächte und. dadurch diesen hohen

» Begriff pxofanirte So begnügen wir uns mit einem
kurzenProtest und beruhigen uns damit, daß hinter diesen
Ansichten und Vorschlägen nur die,,Mosk. Wed.« stecken«

— Das Departement der Heerstraßen und Was—-serwege hat dem Chef des Kasanschen Bezirk; 6000
Rbl.· zur Verfügung gestellt, damit er M a ßre g e in

« gegen die Verbreitung der Cho le r a an der Wolga
und Kama ergreife. -

In R jasan fand, wie die ,,Mosk. Dtfch. Z.«
den ,,N. D.« entnimmt, unter eolossalem Andrang
des Publicums am TO, d. Mts. im Bezirksgericht
»die Verhandlung des P r o c es s e s gegen den früheren
Cornet Sfawin statt, der sich wegen seiner
letzten Flucht aus Sibirien nnd wegen verschiedener
Gaunereien zu verantworten hatte. Der Angeklagte
war nach der neuesten Mode gekleidet und wurde
von Convoi-Mannfchaften in den Gerichtsfaal gebrachh
Ueber seine Flucht aus Sibirien machte Ss. folgende
Angaben: Auf das Erkenntniß des Moskauer
Bezirksgerichts in den entlegenen Narymschen Bezirk
tm Gouv. Tomsk gebracht, follte er sich feinen
Lebensunterhalt als Landwirth verdienen. Das war
natürlich nicht nach dem Geschmack Ssawin’s und
fo petiiionirte er alsbald um die Erlaubniß, nach
Tomsk übersiedeln und dort eine entsprechende Be«
schäftigung suchen zu dürfen. Da ihm diese Bitte
abgeschlagen wurde, so entschloß er sich kurz zur
Reife nach Moskau, wo fein Anwalt mit der Rege-
lung feines Eigenthums und dem Jnrasso verschiedener
Wechsel von ihm betraut war. Unterwegs, auf einer
Station der Rjasan-Ural-Bahn, machte er die Be«
kanntfchaft des Getreidehändlers Shelajetm dem er
sich als Kaufmann Morofow aus Moskau vorstellte
Shelajew beredete Ssawim mit ihm den Pferdemarkt
in Koslow zu besuchen. Hier lieh Sh. feinem
Reisegenossen etwa 1000 Rbl. zum Inkauf von
Pferden, die bei einem Händler Namens Jermakow
in Pension gegeben wurden. Außerdem kaufte Ssawin
bei feinem vertrauensseligen Bekannten noch 10,000
Pud Hafer, natürlich auf Zeit, und reiste sodann
nach Rjashsk ab, wo "er in einem Gast-hause Verhaftet
wurde. Vor Gericht behauptete »-Ssawin, daß in
feinem Geschäften mit Shelajew keine Spur von
Gaunerei zu finden sei. Er habe die vortheilhaften
Anträge Shks in der Hoffnung benutzh dabei nicht
nur dessen Vertrauen rechtfertigen, sondern aucb
noch für sich Etwas gewinnen zu können. Er seivon seinen Verbannttngsort nicht gesIüchtet, sondern
,,habe sich nur zeitweilig entfernt (t)«,
um seine Geldangelegenheiten in. Moskau zu regeln
und mit Baarmitieln in Händen kzu retourniren
behufs Erösfnung eines Handels, da die Landwirths
sthaft feine Kräfte übersteigr. Das Vezirksgericht
sprach Ssawin der Verübung von Gaunereien frei,
erkannte ihn jedoch der Flucht aus Sibirien für
s-ch u l d i g und verurtheilte ihn dafür zu Z Monaten
Gefängniß. Nach Verbüßung dieser Strafe wird
Es. an seinen Ansiedelungsort zurückgebrachh

kslittschrt Castel-krist-
Dkn ge. Juli no. August) ist-s.

Die Denkfchrify welche die vom Bundesrath am
2S.« Juli» beschlossene Erhebung des fünfzigprocentis

gen Zollzuschlags für die aus Rußland kommendenWaaren begründete, enthielt über das lehte Stadium
der zwischen Deutschland und Rußland gepflogck
nen Verhandlunge n die Mittheilung, daß die
russische Regierung auf den deutscherseits gemachten
Vorschlag, am I. October die commissarischen Ver-
handlungen sortzusetzeky »ein weiteres Entgegenkom-
men gegenüber den deutschen Forderungen in Aus«
sicht gestellt, auch den Vorschlag connnissarischerFortführung der Verhandlungen aufrecht erhalten»
habe. Wie gemeldet, hat die russische Regierung
diesen Termin angenommen und bereits ihre Commis-sare ernannt. ,,Bis dahin wird, schreibt die ,,Nat.-Z.«,
der deutsche Handel aller Wahrscheinlichkeit nachmit den seht bestehenden Zollverhältnissen zu rechnenhaben, wozu auch die wenig erfreuliche Thaisache
gehört, daß Lieferungs-Geschäste, die auf die bekannte
Clausel des Londoner Contractsormulars abgeschlossen
find, aus die Gewährung von Zollnachlässen nicht
rechnen dürfen, weil sonst die Wirksamkeit der ge-
troffenen Maßregeln in Frage gestellt würde. Jnder »Post« wird dazu an den Zollkrieg zwischen
Frankreich und der Schweiz erinnert. Die Schweiz
habe, als zum Januar d. J. der Zollkampf mit
Frankreich ausbrach, keinerlei Zoll-Nachlässe sür
LieferungssVerträge bewilligi, welche vorher zum
Abschluß gelangt waren. Dabei sei in der betreffen«den schweizerischen ikampszollsVersügung weder eine
Frist noch eine Ausnahme zu Gunsten der aus dem
Transport befindlichen Waaren sestgeseßt worden.
Mag also die oben erwähnte Meldung, was die
augenblicklich bestehenden Zollverhälinisse anlangt,
ohne weitere Bedeutung sein, politisch ist sie tn so-fern bedeutungsvolh als die hier und dort geäußerte
Befürchtung, es könnte das Handelszerwürfniß eine
unangenehme politische Kehrseite entwickeln, dadurch
beseitigt erscheint. Wie wir bei Beginn des Zoll·kriegs betont haben, handelt es sich bei dem ganzen
»Zollkrieg« nur um eine Geltendmachung kühl ge-
schäftsmäßig zu verfolgender materieller Jnteresfen.«Zwischen deutschen und oesterreichisrhenBlätter n findet gegenwärtig eine Auseinans
dersehung betreffs der zollpolitischen Situation
statt. So bemerkt die osficiöse Wiener ,,Presse" zueinem Leiiartikel der »Kreuz-Z.«: »Glaubt die
,,Kreuz-·Z.«, daß ohne Vertrag mit Oesterreichillngarn
das deutsche Reich einen Zollkrieg mit Rußlandhätte wagen können ?«, worauf diese erwidert, daßdiese Frage, die sie übrigens ohne Weiteres zu besahengeneigt wäre, ganz falsch gestellt sei. Zu fragen sei,
ob das Deutsche Reich in einen Zollkrieg mit Nuß-land gerathen wäre, wenn es den Vertrag mit Oesier-reich-Ungarn nicht abgeschlossen hätte — und dieseFrade müsse verneint werden. Jn St. Petersburg
hätte man es nicht unternommen, einen Zollkrieg
gegen Deutschland in Vorschlag zu bringen, wennnicht deutscherseits durch die Herabseßung der Getreisdezölle für die Vertragsstaaten der erste Schritt ge-
than und mit der differentiell ungünstigerenBehandlung
Rußlands begonnen worden wäre. So paradox sie auchden freihändlerischen Kreisen erscheinen möge, so zutref-

Possen spielen würde, und hatte, als er den jungen
Fremden einlud, die Seinigen zu besuchen, keine
Ahnung von der unverzeihlichen Unvorsichtigkeiy die
er beging. Wenn man, Herr Paß-or, eine Nichte
wie die Jhrige hat, so unterhält man nur Beziehun-
gen mit runzeligen und ausgetrockneten Gelehrten,
aber, Unglücklichert man führt nicht, wenn sp man
sich diese Nichte bewahren will, muthwillig einen
Wolf in den Schasstalh . - "

Als dieser Wolf in das Hstel am Stanbbackz wo
er logirte, zurückgekehrt war, hatte er beim Abendesssen nichts Eiligeres zu thun, als den Wirth zum
Plaudern -zu bringen; dieser kam feinen geheimen
Wünschen ohnehin entgegen, als er ganz natürlicher-
weise fich nach dem Ausslug seines Gastes erkundigte.
Das war eine herrliche Gelegenheit, dieses Thema
zu berühren, und ohne den Anschein des Interesses
zu haben, wußte der junge Mann bald alles, was
er wünschen konnte.

Fräulein Fischer war in der That die Nichte
des Pastors und seit sechs Monaten die Lehrerin an
der Dorsschnle Jedermann liebte diese Familie, dieso gut, so wohlthiitig, so einfach war. Das junge
Mädchen besaß die Gabe, von ihren Zöglingen zu-
gleich geliebt und gefürchtet zu werden; sie hatte
gelegentlich die Allüren der vornehmen Dame, die
ihnen mehr imponirtem als Verweise spund Vor·
würfe, und so ost sie sich an ihren Spielen betheiligttz
genügte ein bloßes Runzeln ihrer schwarzen Brauen,
um die Allerwiderspenstigsten auf den rechten Weg
zurückzuführen. ,,Nur schade«, fügte der Wirth zum
Schluß hinzu, »daß sie ohne Vermögen und ohne
Familie ist, was soll aus ihr werden, wenn der
Onkel nnd die Tante einmal sterben s«

Hub-W Zimmer gewährt« einen Vtick auf die
Psarre, welche höchstens dreihundert Schritt vom
Hstel entfernt war, und niemand wird sich wundern,
VCß St, bevor er zur Ruhe ging, einen letzten Blick
Mlch dieser: Stils warf; sit! Licht schimmerte Upch
in der Dunkelheit.

,,Gute Nacht» murmelte er, als es gerade ek-
losch, ohne daran zu denken, daß dieser liebreiche
Wunsch ebenso gut der Magd gelten konnte.

—,—·«—
(Forts. folgt)

, Qaaeigfsiltigess
Ein Mitglied der deutschen Gefandtschaft in

Marokko fchreibt der ,,Köln. Z.«: Marokkanii
sche Blätter haben ,mitgetheilt, der Kriegs-
minister Sir Mohamed Seghirseiin Un-
gnade gefallen. Während der Abwesenheit des Mi-
nisters in Mekines habe der Sultan Aufschluß über
Einzelheiten der Kriegsverwaliung gefordert und da-
bei erhebliche Unregelmäßigkeit entdeckt. Der Sul-
tan sei so entrüstet gewesen, daß er anfangs Mohn-
med überhaupt nicht mehr habe sehen wollen, schließ-lich aber habe er ihm auf Bitten seines Haushofimeisters und Freundes, des dicken Bo Hamed, um
seines Lieblingssohnes Abdul Aziz eine Audienz ge-
währt, und um Gnade flehend habe Mohamed sich
dem Sultan zu Füßen geworfen. Die Entscheidung
darüber, was aus dem Frevler werden solle, habeder Sultan sich vorbehalten. — Mohamed Seghir
war keine kriegerische Erscheinung. Der fette, un-
tersetzte Mann mit den gelangweilten Augen und
mit dem feisten, weichlichen Gesicht, das ein spärli-
cher Bart umrahmte, machte »den Eindruck eines
mühen orientalischen Lebemenschem der alle Früchte,
die den Wunsch eines Mauren erregen können, ge-
pflückt hat. Er mochte einst sein Roß getummelt
und seine Fantasia geritten haben wie die Anderen;
als aber vor drei Jahren die deutsche Gesandtschaftin Fez weilte, war es schwer, in ihm den Mann sichvorzustellem der die Gabe hätte, ein Heer von Fa-natikern in den Glaubenskrieg zu führen. Mohn-med Seghir galt jedoch für einen sehr reichen Mann,
und sein Einfluß wurde für so gewichtig gehalten,
daß er allein von allen Würdenträgern des Sultans
eines osficiellen Besuchs der Gefandischaft für werthbefunden wurde. Er empfing uns in seinem von
Palmen überragtem neuerbauten Palast, den manuns als das maurifche Jdeal behaglicher Wohnlichskeit schilderte. Das Prunki und Empfangsgemach
verunzierten, wie in allen maurischen Wohnungen, die
großen, noch nie benutzten Himmelbetten und zahl-lose Uhren aller Art, und es war in fast ketzerischemLuxus mit Stühlen ausgestattet. Und mit welchherrlichen Stühlen! Kaum hatten wir uns nieder-
gelasselh als wir entdeckten, daß einige von ihnenmusikalisch waren und auf den Druck von oben mit
allerlei lieblichen Melodien von unten antworteten,sp daß bald zu unserem großen Vergnügen das »Wirwinden dir den Jungfernlranz« und ein flottes »O
du lieber Augustin«, taetlos freilich, aber höchst
drollig durcheinander klangen. Wir unterhielten uns
mit unseren Stühlen viel besser als mit St. Mauri-

schen Excellenz, die zwar in« prächtigem GeschirrThee, Mokla und allerlei Backwerk auftragen ließ,für die Kosten der Unterhaltung aber nicht auskam.Dabei asfectirte und copirte dieser Kriegsminister
nicht etwa das Schweigen des Schlachtendenkers son-dern seßte die Miene eines Geldprotzen auf, derfich bewußt ist, was der Reichthum sich allesan gesellschaftlicher Unanständigkeit leisten darf.Jn Folge dessen bestand das Gespräch aus einerAneinanderreihung solcher Pausen, in denen frommeSeelen einen Engel, heirathslustige junge Dameneinen Lieutenant durchs Zimmer gehen sehen, undauch von unserer Seite wurden die durch den Dol-
metscher vermittelten Fragen immer seltener. Eine
der weltbewegenden Aenßerungen des Herrn Mini-sters ist mir im Gedüchtniß geblieben. Er war,wie viele hohe Beamte des Sultans, einmal ir-
gendwo in Europa gewesen und hatte sich dort alsstolzer Sohn des Maghreb durch nichts importirenlassen; eins aber, sagte er, set ihmsaufgefallem daßnämlich die Christen nur eine Frau hätten, unddiese eine Frau, setzte er verächtlich hinzu, sei meistrecht häßlich. Die verheiratheten Herren sahen ein-ander etwas erstaunt an und die Junggesellen lä-
chelten. Aber weder die europäischeu Frauen imAllgemeinen, noch im Besonderen die, welche das Un-glück hatten, dem maurischen Herrn Minister zumißfallem brauchen sich über das Urtheil zu grämen,denn der europäische Geschmack ist von dem marotskanischen sehr verschieden, und wenn Se. Excellenzuns die 70 Schönen seines Harems gezeigt hätte,was er wohlweislich nicht that, so hätte sich zwei-fellos bald herausgeftellh wie weit unsere Ansichtenauseinandergingen. Auch eines jener maurischenGastmähler unvergeßlichen Gedenkens mußte die Ge-sandtschast zum Wohle des Vaterlandes bei HerrnMobamed Seghir über sich ergehen lassen. Da derMohamedaner nur Wasser trinkt, sso pflegten wir zusolchen diplomatischen Essen den Wein selbst mitzu-bringen; beim Kriegsminister aber, so hatte uns einlandeskundiger Engländer gesagt, gehe es so hochher, daß wir zweifellos sowohl Gabeln wie einenguten Stoff vorsinden würden. Wir ließen also un-ser Moselblümchen zu Haufe. Die Tafel war reichnach europäischer Art gedeckt und mit präehtigen

Obftschalen besetzh neben jedem Gedeck lagen fchWMsilberne Gabeln und Messer und davor standenvielverheißend ein Seetlelch und drei Krystallgläsen
Das Mahl begann. Jn Riesenschüsselm die je zweiSklaven hochgestemmt auf den Händen trugen und
anreichtem wurden alle die würzigen Leckerbissen auf- «getragen, die wir schon zur Genüge kennen gelerntÅhatten. Da wurden wohl in zwanzig und mehr

, Gängen Hammel in den verschiedensten Zubereiiunigen, Tauben, Kista, Kustufsu —- Spätzle würde manin Schwaden sagen «— und allerlei Unerkenntares
» servirt -— aber unsere Gläser blieben leer. Und
, von alledem mußte ein Anstandsbisfen gegessen wer«

, den, mochte auch das Gewütz wie Feuer im Gau-
men brennen.« Als bereits zum sechsten Male Ham-mel, diesmal mit Zwiebeln und Rosinen, aufgetra-gen wurde, griff Einer mit dem kühnen Griff derVerzweiflung zu demschmutzigen Flnßwassey das inschön gefehliffener Flasche auf der Tafel stand, einAnderer verzehrtebereits die fünfte Orange und einDritter that einen heimliehen Schluck aus der Cogsnacflasche, die »ein Zweifler andern kriegsminifterieli

len Weinteller zu sieh gesteckthatte und nun hilfesspendend kreisen ließ. Sek Exeellenz Herr Moda-med Seghir sah unseren Qualen gelangweilt wieimmer-zu und von Zeit zu Zeit tlang der: in Ma-rotko als wohlanständig geltende Ausdruck leiblicherBefriedigung über den Tisch. Seit diesem Gast·mahl im Kriegsministerium hatte Mohamed Seghires vollends mit uns verdorben. Wenn es. sich be-stätigt, daß er in Ungnade gefallen ist, wird er üb-
rigens voraussichtlich nicht mehr in die Lage kom-men, europäische Gesandtsehafien mit seinen leeren
Gläsern zu narren.

—- Vpkige Woche ist in Hamburg der Grün·
der der in der ganzen Welt bekannten Thier-Impon-
firmm Carl H agent-ers, im Greisenalter gestorben.
Der biedere Mann, welcher zu den sPatriciern der
Hansastadt zählte, war in Hamburg ungemein popu-
lär und wurde iiberall, wo er sieh zeigte, lebhaft als
,,Papa sagend-set« begrüßt. Anders wurde er gar
nicht angesprochem Jnteressant iß, daß der ,alie
HagenbeckK wie er selbst oft lächelnd zum Bestenpp, seine Thierhandlung mit einem Seehund in
einem Wasserbottieh gegründet hatte. Aus diesem
bescheidenen Anfang enftand die Welifirmm welche
von dem gegenwärtig 49 Jahre alten Sohne des
verbliehenen Carl Hagenbeck und dessen SchwsststChristiana repräsentirt wird und aus fernen Welt-
theilen Thiere nach Europa importirh Um einenBegriff von der Ausdehnung des Geschäfts ZU SCHM-sei angeführt, daß Hagenbeck im legten Jahkt 200
Eies-bauten, 150 Panthey 70 Löwen, 80 GENUS«-300 Giraffen, 1600 verschiedene Reptilien und 40,000
e oti e Vö el im andel umsetztr.z Eise gd er Hieb. Kohn imtf der Börse) S
,,Wohin gehste dies Jahr ins Bad ?" — »Wenn
Mater mir de Differenzen beėh!k- III· U) MchHeringsdorH — »Na, und wenn er se Dir nicht
hkßqhtt e« —- ,,Geht er nach HeringsdorH
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end sei doch die Behauptung, daß der deutsckyrussisthe
ZdllkriegimsGrundegenommen eine Folge der vielge-
priesenen mitieleuropäischen Handelsverträge von 1891
sei. —— Wenn die ganze oesterreiehische Press e Oestektekch
gegen den Vorwurf vertheidigt, daß es, indem es
mit Rußland eine handelspolitische Vereinbarung,
suche, die Bundesireue gegen Deutschland vetletzw
und"b.e"hauptet, Oesterreich thue nichts Anderes, als
was Deutschland vor ihm, wenn auch ohne Erfolg,
zu thun gewillt gewesen sei, so müsse dpch bsMStkk
werden, daß, als Deutschland die Handelsvertrags-
verhandlungen auf russischen Wunsch aufnahm,
Oesterreich sichnicht im Zollkrieg, sondern in durch«
aus normalen Verhältnissen mit Rußland befand.
Und das sei denn doch der springende Punch

In Oefterreich feierte man, wie die «Nai.-Z.«
schreibt, dieser Tage in Bo snien die II« Jshkiss
wende der Occupation durch die oesterreichische Armee.
Nachdem Oesterreich in den Kriegen von 1859 und
1866 die Lombardei und Venedig verloren hatte,
fand es in diesen zwei Balkanlåndern einen freilich
recht mageren Gefäß. Man ging daran, die wirths
schaftlieh und culturell tief darniederliegende Bevöl-
kerung von dem ihr seit Jahrhunderten eingeimpften
Stumpssinn sund dem Mißtrauen gegen jeden Re-
gierungsact zu entwöhnen. Wer Bosnien und die
Herzegowina zur Zeit der Occupaiion gekannt hat
und das Land heute besucht, staunt über das, was
eine zielbewußie und energische Verwaltung dort
gemacht hat. Wo es früher kann Saumpfade gab,
auf denen der. Verkehr sich nur mühsam bewegte,
sind jetzt Kunststraßen und Eisenbahnen entstanden,
auf denen, von den Hauptstädten der Monarchie
aus, Schaaren von Vergnügungsreisenden das Land
bereisenz Handel und Industrie fanden die nöthtge
Untersiüßung, sieh aller Orten zu entwickeln, eine
gewisse Wohlhabenheit ist an die Stelle der Noth
und Armuth getreten, undSchulen aller Art bieten
die Möglichkeit einer Hebung der arg vernachlässig-
ten Volkserziehunkp .-Die Prosperität der occupitten
Länder, für welche freilich in den ersten Jahren
vom Reiche große Geldopfer gebraiht werden mußten,
drückt sich» auch darin aus, daß ihr Budget mit
einem, wenn auch vorläufig geringen Ueberschuß
abschließt. Daß unter solchen Umständen die immer
noch sehr mißtrauische Bevölkerung sich allmälig mit
den treuen Verhältnissen auszusöhnen beginnt, liegt
auf der Hand.

Es liegen aus Frankreich noch immer sehr spär-
liche Berichte über den Verlauf der Wahlbewes
gung vor. Man kann vorläufig nur constaiiren,
daß es vielmehr Candidaten als Deputirtensitze giebt
und daß nicht weniger als 300 neue Bewerber auf-
treten. Von einstigen Volksvertretern will Herr
W ils o n, der berüchtigte Schwiegersohn Grövy’s,
wieder sein Glück versuchen, und von den in der
PanamaiAffaire compromittirten Persönlichkeiten be-
werben sich mehrere abermals um das Vertrauen ih-
rer Mitbürgen Jnsbesondere candidirt R o u v i e r
in Cannes, Floquet in Paris und Clemen-
c e au im Var-Departement. Der interessanteste
Wahlkampf dürfte sich indeß im ersten Pariser Ar-
rondissement abspielen, wo sich zwei ehemalige Mi-
nister und Radiealtz Yves Guyot und Goblet, ge-
genüberstehen und sich sehr scharf befehden. — Nach
den Beriehten der Präfeeten scheint die fast völlige
Vernichtung der monarchistischen Par-
tei bei den bevorstehenden Wahlen sicher zu sein.
Die hervorragendsten monarchistischen Abgeordneten,
wie Baron Mackau, Jolibols u. s. w., zogen ihre
Candidaiur zurück. Cassagnaäs Wahl in seinem and
gestammten Wahlbezitk ist bedroht. " sz

AnfGrund der Debatten über Siam im engli-
schen Unterhanfe räth die conservative ,,Morning
Post« der britischen Regierung, »den Stall zu schlieisp
ßen, bevor alle politischen Stuien gestohlen :sind.«,s;
sonß sei dieVerwandlung Siams in eine starr-««
zösisehe Colonie nur eine Frage der Zeit.
Nach dem »Siandard« stellte die letzte Discussion
über die siamesisehe Frage im Unterhause zwei Dinge
klar: erstens, daß Lord Rosebery vielUnheil ver--
mieden hätte, wenn er sieh in einer früheren Pe-
riode des Streites frei und« offen« ausgesprochen ha-
ben würde; zweitens, daß bei der Behandlung der
vielen noeh unerledigtem die politischen nnd commer-
ziellen Jnteressen Englands in Siam betreffenden
Fragen die größte Vorsicht am Plage sei. Wenn Sir
E; Gier) behaupte, daß die britlschen Interes-
sen erst ; ins Spiel kamen, als die französischen
Forderungen sich auf den oberen Mekong ausdehn-
ien, und« alsdann Lord Rosebery sofort eingrisf, io
sei doch daran zu erinnern, daß es die Aufgabe ei-
nes weifen Staatsnrannes sei, kommende Dinge vor·
auszusehen und einer kriegführenden Macht im vor«
aus anzukündigem an welchem Puncie ihr Vvrrücken
sUf Wkdststand stoßen werde. Es sei besser, einer
großen Nation, wenn möglich, die Erniedrigung zu
Ali-ABOU- Fvtdetungen zurückziehen zu müssen, die
sie öffentlich angekündigt hatte, indem sie rasch ek-
klärte, was sie zu vertheidigen bereit sei. Was die
künftige Unabhängigkeit Siams werth sei, verstehe
fich von selbst. Ein kleiner, ohnmächtigex Pusskp
staat an der birmanischen Grenze wird, wie Balfour
tressend meinte, kein Ersaß für ein unabhängiges
Sinn: fein. ·

· Glich schon die ganze »Sesfion des nortvegischen
Siorihinqs einem Feldzug des Nadiealismus gegen
die Knien, so haben vollends die in den letzten

Sitzungen gefaßten Beschlüsse, welche die Streichnng
der Repräsentationsgelder der Minister, die Sistii
rung der Auszahlungen an xdie Unionsconsulnme: I. Janua- 1895 enden; schließlich die Redu-
cirung der Apanagen des Königs und des Kronprtus
zen zum Gegenstand hatten, die wahren- Tendenzen
der radicalen StorthingäMehrheit unverhüllt zu Tage
treten lassen. Jn der schwedischen Presse giebt-sich
angesichts-dieser Thaisachen lebhafteEntrüstung kund,
und es ist insbesondere der letztangefühttez Beschluß,
der im ganzen Lande böses Blut gemacht hat, weil
man denselben nicht nur als eine Unbill für das
Königshaus, sondern auch für einen ganz Schweden
zugefügten Unglimpf erachtet. Diese Vorgänge
dürften denn auch weiter reichende Consequenzen nach
sich ziehen, als die norwegischen Radicaleu vorausge-
sehen haben mögen. Als bezeichnend für die in
Schweden herrschende Stimmung möge folgender
Artikel hervorgehoben werden, der in dem angesehe-
nen Blatte ,,Nya -Dagligt Allehanda« erschienen ist:
»Die Angelegenheit berührt freilich» nicht direct die
Jnteressen Schwedensz der Beschluß des Storthings,
die Apanagen zu reduciren, hat jedoch überall in
Schweden Ueberraschung, Unzusriedenheitz ja Erbitte-
rung hervorgerufen, und zwar bei allen Parteien
ohne Ausnahme. Das Storthiug ist bereits» so
weit gegangen, daß es nur noch einen Schritt zu
machen braucht, um die Republik zu errichten. Der
König ist die Personifieation des norwegischen Staa-
tes ·sowohl im eigenen Lande, wie dem Auslande
gegenüber. Norwegen hat früher diese Würde auf
500,000 Kronen jährlich geschätztz künftighin wird
sie nur auf 350,000 Kronen veranschlagt, während
Griechenland feinem König 1,325,000 Jus. zahlt,
Setbien 1,200,000 Ins» Württemberg 2,10«0,000
Mart. Es ist nicht Mittellosigteiy wegen deren
Norwegen die Apanage seines Königs herabfetztz fon-
dern es foll damit ein Art der Vergeltung geübt oder
der Versuch gemacht werden, ob man nicht auf diese
Weise den König zwingen könnte, seine den Radien-
len zuwiderlaufenden Ansichten zu ändern. Dies ist
tletnlich. Noch widriger nimmt es sich aber aus,
daß die radicale Mehrzahl des Siorthings aus) den
Kronprinzen zum Gegenstand einer so häßlichen
Bethättgung ihrer Unzufriedenheit gemacht hat. Der
parlamentarische Streit Norwegens hätte auf den
König nicht ausgedehnt werden sollen und noch we·
niger auf den Kronprtnzem welcher mit der vorwe-
gtschen Politik offieiell nichts zuschaffen hat- Man
hofft lediglich auf diese Weise das Königthum auf-
heben und die Republit einführen zu können. Man
vergißt aber dabei, was im § 1 des Reichsgesetzes
gesagt wird: »Notwegen ist ein Königreich« Von
diesem Gesichtspunete aus ist die Behandlung der
Apanagen seitens der norwegischen Radicalen auch
eine unionelle Frage. Der König ist Unionskönig,
und es kann Schweden nicht gleichgiltig sein, ob
Norwegen die Absicht kundgiebt, sich allmälig von
seinen Verpflichtungen dem König gegenüber loszu-
Iagen.« «

Nach einer Meldung aus Samen ist es am s.
Juli zwischen dem von den drei Vertragsmächten
eingefetzten König Malietoa und dem ausständifchen
Mataafa zum Kampf gekommen, den Mataafa -in
seinem Lager zu Malie seit mehreren Jahren vor·
bereitet hat. Es hat ein Gefecht stattgefundem
in welchemMataasa unterlegen ist. »Der Verlust auf
Seiten Malietocks beträgt 5 Todte, 11 Verwundetnaus Seiten Mataafcks 15 Todte, 18 Verwnndeta
Mataafa verschanzte sich auf dem Rückzuge auf der
Jnsel Manonoo und wurde dort von den Mann-
schasten der deutschen Kriegsschiffe ,,Sperber« und
»Busfard«. xin ssGemeinschast mit dem englischen
Kriegsschiff :,,Katoomba«lmit 30 Häupilingerr ohne
Bluts-ergießen entwasfnet und gefangen gesetzh Ge-
fahr für LebenspundksEigenthum der fremden Ansied-
ler ist nicht mehr vorhanden. Die Gefangennahme
Mataafa’s wird für die weitere Ordnung der dorti-
gen Verhältnisse zunächst in sofern von Bedeutung
sein, als er die Persönlichkeit war, deren sich ame-
rikanische Agenten für ihre Jntriguen bedient haben.

IIcIIkH . ,
Zu morgen, Freitag, ist eine Sitzung der

Stadtverordneten anberaumt worden, aufwelcher« folgende Gegenstände zur Berathung gelan-
gen sollen: 1) Mittheilung des Stadtamtes betreffs
eines Schreibens des Herrn Livländischen Gouver-
neurs, das Erläuterungen zu einigen Puncten betreffsder Wahlen im Jahre 1893 enthält. —- 2) Bevolli
mächtigung des Stadtamtes zum Anlauf des an der
Sand-Straße Nr. 7 betegenen Umblirkschen Hauses,
das im Vezirksgericht zur öffentlichen Verstetgerung
gelangt.

AUl d« gssttigen Sitzung der Delegation
der Criminahsbtheilung des Rigaer
Bezirksgerichts gelangten zur Verhandlung
l) die Sache des Arztes Hirsch Kisser, angekiagt
der Beamten-Beleidigung. Der Ange-
klagte wurde schuldig gesprochen und zu einer Geld«
strafe im Betrage von 50 Rubeln verurtheilt. 2)
Dis Ssche der Marie Kerestik, angeklagi wegenDiebstahls Die Marie Kereftik wurde schuldig
gesprochen und zu zweijähriger Gefängnißhaft sowiedem Verlust der Standesrechte verurtheilt. Z) Die
Sache des Wafsilt Grin!in, angeklagt des Dieb-
stahls. Der Angeklagte wurde schuldig gesprochen
und zu einem Jahr Gesängnißhaft verurtheilt. 4)
Die Sache des Wassili Berg, angeklagt des Dieb.
stahls, und« des Jesus, angetlagt der Hehle-re i. Beide Angetlagten wurden schuldig gesprochen

und verurtheilt: Berg zur Zwangsarbeit in gden
CorreestixonsrBrestanten abtheilungeii die Zeittvon2Vz Jahren und zum Verluste aller Standesrechth
und der·" bereits seiner Standesrechte verlustig— ecsxgsx
klärte Kesas zu Gefängnikhaft auf die Zeit von- 1
Jahr und 6 Monatem «

«

Das gestrige Benefiz für unseren beliebten
Komiker Herrn Max Hänsseler brachte »uns.kin
einer schönen und genußreichen Doppelvorstellnng dies
schon einmal in dieser Saison gegebene und aus-
führlich besprochene Masragnische Oper »Da-venerie-
RustieanaE und als Zweites ein Gemäldeaus demVolksleben ,,M a r i a nn e, ein Weibsausdem Volke.«»Was erster anbetrifft, so wollen wirin aller Kürze
—- die Oper ist, wie gesagt, im WesentliYen bereits
in diesen Saison besprochen .:.— unseinige Worte
der Bemerkung erlauben: Vor Allenr möchten wir
wieder die vorzüglichen Besetzung der Rolle der
Santuzza durch Fu. Penn s Erwähnung thun.
Jhre Santuzza tönnte sich in vieler Beziehung
ruhig. wohl aus seder Bühne sehen -lassen.
Auch das neulich gerügte etwas Scharfe ihres
Organs, das jedenfalls nur an einer momentanen
sttmmlichen Indisposition oder Uebermüdung seinenGrund hatte, fiel gestern weg und dramatisch wie.
gesanglich ward uns durch Fu. Pennss Leistung ein
hoher Genuß zu Theil. Gestern ward uns zur Ge-
wißheit, was uns schon lange und oft Unausgespro-
chen im Gefühl lag: für die »in vieler Beziehung
reich begabte Künstlerin ist nicht so sehr die seich-tere, leichtsprudetride Operette oder gar die flachePosse das rechte Fahrwasfey obwohl sie ja, wie
Jedem von uns bekannt, auch hier; Hervorragendes
leistet, sondern dort, wo das Hochdramatische seinestolzen, schönen Wogen schlägt, umschlungen von un«
sterblichen Tönen, wo Melpomene und Euterpe sichdie Hände zum ewig-harmonischen Bunde reichen
— in der Oper. » ·

Herr Adolph Pauli entledigte sich der vielen
Schwierigkeiten seiner Partie als Turiddn mit ach-
tungswerther Energie und stimmlich größtentheils
bestem Erfolg; Maske nndSpiel hätten charakteri-stischen leidenschaftlich« sein können.

Die Stimmmittel des Fu. Lina Bonn s, fürdie Operettevollständig genügend, scheinen uns dochfür die Partte der Lucia nicht ganz ausreichendOb Chöre undOrchester auch dieses Mal allen
Anforderungen so genügten wie das erste Mal —-

überlaffen wir am besten dem Urtheil des gefchätzten
Herrn Capellmeistersjselbsd —

»Carl Ferdinand Dräxlerz unter mehreren Pseudo-nymetr schreibend, von denenManfresd das bekanntesteist, hat, nachdem er nasch einem wechsrlvollen Wander-
leben durch ganz Europa die Stelle jeines Hofdrammturgen des Herzogs von SachsensMeiningen erhal-ten, als ziemlich« letztes Kind seiner sich stark an
slavifche und französische Originale anlehnendenMuse die ,,Ma-rianne, das Weib aus dem
V o l te« geschrieben. Der Stoff ist aus dem Französi-schen des Dennery entnommen. e

Es ist ein echtes Volksstück, imponirend naiv
in seiner Beanlagung und dem fast nur durch
rein äußerliche Momente bedingten Fortschritt der
Handlung, wie in seinen Unwahrheiien und Uber-
treibungen, aber doch manches rührend Schöne und
Ergreifende mit sich dringend und so die sensationelleAufgabe des Volksstückes voll lösend.

Etwas Casperle, etwasSchicksalsdrama, Roman-
tik und Komik gemischt -— aus diesen Elementen
baut sich, kurz· gefaßt, die »Marianne« auf. Da
ist z. B. gleich das Casperle selbst, ein böses die-
fesmal, der schlechte Freund, der Verführer der sichdem Schwachenspan die Fersen heftet, um ihn zuverderben; es ist der Zimmergesell Rauh, ein
rechtes Scheusal, das seit zwölf Jahren der böse
Geist des im Grunde guten, abercharakterlosen undunter schlechtem Einfluß verdorbenen Bertrand ist.
Die Rolle des Remy hatte sich unser beliebter Be-
neficiantzHerr Max Hän seier, gewählt und wurde
ihr in vorzügltchster Weise- gerecht: er verkörpertek
wahr und ganzdiesen voltsthümlichen bösen Dämons.-

Aber auch Herr Soltau legte gestern wieder-
um einen hübschen Beweis seines Könnens auf den
ihm zukommenden Gebieten ab. Er gab einso le-
bendiges, naturwahres Bild des Berti-and, daß er
zum Gelingen des Abends viel beitrug und Aner-
kennung verdient. Vor Allem aber müssen wir uns
der Heldin des Stückes. zuwenden. Als Mariaspnnc
konnte Frl. Fannh Wagner wieder einmal"««der-
gewaltigen, ihr zu Gebote stehenden, zwingenden
Urkraft der Leidenschaft freien Lauf geben. Läßt sithdas so mit den Anforderungen der Rolle vereinigen,
wie gestern, -so ist ihre Leistung immer einegroße
Das Gemäßtgte und Reservirte steht dem Ensembleihrer Beanlagung weniger gut an.

Herr Oskar Brauer, in derartigen Rolleu
vielleicht sich ein wenig zu sehr gleirhbleibend —-

jeiu gestriger Apiani war mit· kleinen äußeren Vers«änderungen Philipp 1l.- oder Tschuku oder, Herzog
All-a —- wirktenichtsdestoweniger TdUkch cktsxsktjervolle
Wiedergabe seiner Partie. «

««

j . » ··

Herrn Mirtsch sehen wir«lieberinjjterjdpesrette. wo sein angenehmes Organ ssüberilsttsijnranche
Mängel hinweghilfh die sich im Dramacjxungemxildxert
fühlbar machen. » . .- .- .-

Fri. Ebert gab würdig und vornehm die-reicheunglückltche Frau v. Bussidrez»s...»-;«—·«Die rüstigen Rol-len waren größtentheils gntfjhessezgtzxj"« . .»-—g-": »—

Wie in der ,,Livl. Gonv.·-Z.« bekannt gegeben
wird, sind die Pastorat Tarwastschtz die Saaramsche
und die Kurresaarsche Gemeinde zu einer Kurte-
saarschen Gemeinde vereinigt worden. --

Nntizen unt irrt: Kiritjrttltütijrrux
Uuiversitäts-Genreiude· Vroelamirte der Beamtedes Dirig Senats, Sand. hist. Axel Conrad von Gernet

mit Magdatena Marie Olga Baronesse TiesenbauseirSt. Johamris-Gemetnde. Getaustx des Streif-VO-amten Magnus Windt Tochter Martha Louisez des Bä-ckermeisters August Nohall Tochter Anna MONE-
Gestorbenx Rosalte Bectmanry 271-«2 Sah! Cl«
des Kaufmanns Alexander Groszmann Sohn WMW
ZW- 372 Monate alt; die Wittwe Amalie Rvvsh T!ct i.St. HEFT-Gemeinde. G etaufte des Malergesellen
Carl Usnap Tochter Hilda Amaliez VEV VUTIWUVTTZ

» still? GustavLPiepeuåers Zahl!»? « « «· Orten? «FlisadZtkailteikgkdzkrtivlsstksk «Vt8»"«"Jaäti"Rei3

Bauzeichner Johann Lock, »He-eh« Sohn, mit Julie Reis«sank, Ulexandeks Tochterxsp
St. Petri-Gemeinde. G e t auste der »Ja-m; Wams

. Tochter, Ich-time»- Clisabetb Sitte; fsicannilszssepekx Tochter
»· swsMattha « Mathilde JKatharina z« " des««H«ans" Kcigy Tpchxkk

Armildai des Hans iKorhTochter Marie Glis-ersah; des
Schneidere Mart; Kjzötsi Hohn Carl-Johannes; des

»; Jaan sitt Sohn Viktor ohannem Vroelamiktx
J spRobert Bachrnann mit Anna— Marie Rosiuriigiz Saat:
Laurih mit heiene PäsmeL Gestorb en: des siiri

TruusSohn sAugust, l M, Jahr alt; Mari Wisnas
tun, Micheks Wittwe, c. 80 Jahr alt; Peter Rüste-s,

Johann’s Sohn, 62«1-».Jahr—alt; Leeua -Mäirniksaar,
·» Adam? Wittwe, 58112 Jahr-sali- - - -——

" Es« s i e u l is r.sz -
Provisor Jakob Andreas. R a n ck, s— - im «— II.

Jahre am· As. Juli zu Rigak - « sHaushälterin Henriette Arendh s— im II.
Jahre am Zsgsuli zu. Schloß Mojahm

TIIIIIIIIF -
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Cikschstshende Dcpesche hat, weil während des Druckes desBlattes eingegangen, nur in einem Theile» der gestrigen
. Nummer Ausnahme gesunden. «

St. Petersburg, Mittwoch, As. Juli.
Nach amtlichen Berichten sür die Zeit vom U. Juni,
bis zum If. Juli hatten die Cholera-Etrusc,
kungen einen epidemischen Charakter: im Kreise
Cholin (Gouv. Bessarabien), in den KreisenBers
ditschew, Lipowetzk undsTaraschtscha des« Gouvt
Kiew, im Kreise Faiesh (Gouv. Kursk), insjderStadk
Moskau, in den Kreisen Mzensh Kromst und-Drei
des Gouv. Drei, in der Stadt Drei, in allen Krei-
sen des Gouv. Podolien Cvornehmlirh aber in den
Kreisen Brazlaw und Podolsk),» im» Kreise Nordo-
silsk des Gouv. Tula, in derStadt Taler, in den
Kreisen Ananjew und Tiraspol»des»Go"uv. Chersson,
in der» Stadt Bjelostoh im Ruban-Gebiet. und im
Gebiet »der Donischen Kosakeu shauptsachlich in
Rostow am Don und. sdessen Bezirks» Jn den
Gouvernements Wolhynien ,·«i « «· Woroneshszks Wjats
Da, Jrkaierinosslauh Kaluga, Wurst, "Mos-
san, Mohilew, »«2li»ishni-.Nowgorod,spjPetri, Tiber,
Tula, Tobolsk « und Tomsk kamen nur verein-
zelte Falle« , unter Auswanderernu" und Llrresians
ten vor; von der localen .-.Be"völk·erung zerksrankie
Niemand. Jn den " Gd«ixd;e·rneme·"nts’«s "Kasan,
Rjasan ,- «-Ssa·mara:, s Ssaratow,« " Ssimdirsh
Penscy Bein, Orenburg, Faulbrut» Stawropjohsz ·Usa,
Astracham Tschernigoround Petersburg kamen nur
ein oder zwei« mehr oder, weniger« verdächtige Er-
krankungen vor. Jn anderen» Gouvernements. und
Gebieten gab es keine Cholera-z I oder choleraartigen
Erkranknngem . ·

Nach telegraphischen Berichten »aus Nishnii
No w g «« od ist de: Vsiuch de: sur-is- iieiteas vek
Kaufleute fortgesetzt ein kolossalen « · ««

Londo n, Mitiwoch, 10« Aug. (28. July« Das
Bureau Reuter meidet aus Simlat «Der»Seeretär
des Departements des Auswärtigen der indischen
Regierung, Mortimer Durandszreist Ende August,
begleitet von einem kleinen Gefolge, ans Peschawar
nach Kabuh um mit dem Emir über Grenzsragen
zu unterhandeln, die einen persönlichen Meinungs-
austausch erheischen; Aus eignen Wunsch reist Du-
rand ohne militärische Escortr. Jhn werden beglei-

ten: Oberst Eins, Capitän Macmahom die Lieutes
nants Manners und Smith und die Civilbeamteu
Donald und Starke. Der Emir verhält freund-
lich zur Mission, die sich zwei Monate in Asghanistan

2 aushalten wird. «· « .

Helgoland, Mittwoch, S. Aug. (27. Juli)
Der deutsche Kaiser verließ heute früh-s Heigoland -

. Straßburg, Mittwoch, s. Aug. (28«. Juli)
Der« deutsche Kaiser trifft« am 10. September hier
ein und bleibt· bis zum 14. September. «: «»

Paris, Mittwoch, 9».·Augnst (28.- Juli)
Zwischen Siazm und Frankreich sind diediplomatis
schen Beziehungen wieder ·sarsifgenommen worden.

W a shi n gto.»n , Mittwoch, s. Aug. (2«8. Juli).
Die Adresse des— Präsidenten sie-spricht ausführlich
die traurigen Erfolge. der Sherman»-Acte, dies-Anhäu-
fung werthlosen Sllbers und »die«lsrs·chopzfuug, de!
Goldreservem und räth dem Congreß «a»n,sszdie Gher-
marpslcte zu widerrusen und Maßregeln-anzuneh-
men, welche den Entschluß beweisen, natio.nale-»Ver-
pflichiungen in einer von allen Völkern anerkannten
Währung zu ersüllen. . » » .

St. Petersbu.rg, Donnerstag,««29.»Juli. Der
»Neuen Zeit« zufolge wird ein ständigess russik

iches MittelmeersG eschwader geschaffen.
Der Zeitpunci des Abganges des Geschwaders an sei-
nen Bestimmungsort wird demnächst sestgesetzh .

Der ausivitrtige Handel» Rnßlands hat sich sehr
- belebt. Jm ersten Halbjahr Issslzwurden Waaren

eingeführt und ausgeführt sür «428,513,000 Rbl.
gegen 340,702,000 RbL im entsprechrndenseitraum
des Vorschub. « · —

Nach Meldung der Blätter bewirbt sieh eine
bfranzösische Compagnie um einige Privilegien zur

Unterhaltung eines regelmäßigen DampsevVerkehrs
zwischsv Matleille und Wladiwostoh l
Besonders-frischer seinerseits!
Berliner Börse, 10.August(2.8.Juli)189s.

100 Abt. pr. Cassa . . . . . .. . 212 Amt. 60 Pf.100 NbL or. Ultimo .
. . . . .· 213 Musik«-k- Pf.100 Abt. p"r. Ultimd nächsten« Monats. ." Llssimkg H— Pl·

Tendenz: lebt fest« » l

I. seit-IIW« "F«ra«eszr«XM-«1Yii"i"«risl · s«

sen: Vörptsxhj Leitung;« 169. s wes.



k«««e cim s ·- H, ou: ·-

zxs » .·itiesensss--. erlege-
z sz » sxxerseliieksiesiedksuelseksy . ·
· « sfelebezspisidnsiselz »Alle kliiiblilieiidlungen

·.·ss.zziixhez«jelieiiz.emdi · ». ·« .
s«- Aiiielnngz IX, sisncltiseheOnltnretndien sue den

wide· Jeliissiinnsdelistendsgisdänsgeit bis
·.: i2l256l). »n· l. Be! en iwllssp

.

. .s«.·snseii-sixx-ssnissi«ssuci.ss. es- inpp sBeitrag sur Verfolgung« ein-einer Isidkegen
uusereedörnteehen Eurer-benannte. s0 K.

Zescbrqsovsä W. P« Die Lnndsehetts-lnsti-
tutionen u. die Selbstverwaltung. Ueber-

; setzt von Er. sein-on. 60 Kaki.
«? Zutun, -·.l)i-...·-nied. et Hin. it, nat welche

Weise iutieirt sie der Mensch mit· Pe-
« · zrnsitenP. 30 Kac— Tebelleriselie Ue ersieht der thierischen

Psresitenldee Menschen. - 24 Kaki.
«« -«liberltniid,«jat(.«);spkder"r"ijljiser deren« den Ball-

see . o .

lilglon,».l., Kurttgim 25 Kaki.-·Piibli lugudoz jutustetud Hing-e önniss
Etuee siiudus. Gebund-in. 20 u. 336 sei

is! ·j-;F3si1c.CIl.T«.40s.Ic0.p.s w « « -. «.--,s,iGuldenstabbe.i1(land..Hur. W. v» »He-nennen
sie-o Ilcivlividisehen »seiner -slilrivetreehtm

s 0 .· »s- Iisvviiiieg talurelivve ereseaduse lkäsiE

« « Czilllllisskdakälkrs 150940Kaki- »; , ii . . ·.
s«

»«' Fasse! lett; EIN. Dr. G. Otto. Album Aca-
««

·« · «deiniouni,« Sieg. geb. 5 Rbi.
k »·

--Von· den l4,000 länmetrieulirtem 1 RbL
llsrliselc,"«l’li., klilksb eh Zum« evangelisch-s — « . liitberieehen Geeeiigbxieln »So Kaki. ·

i. kllprinsnnz K. A» Loel Onetlikud laud Je
». » Jutud. 35»Kak·i. " «

·
" ·

« Lsollltlüniiz ls’r.,si- Kvned legte lcesevetamisest
» ,»·.jziz,·ö»kietenkiziszeskst. »ll1 u. VI; e,32 Kaki. »»

—-»-sz Kirilkuklkaari·-leii«la«. ·35 Kapsz
«

« -i-; Lenlu weise« sweimnlilkud Je sislmelilkud
«. IF«- IZYEOLJ RU- IP ssisIspps

rkse elingny Preszk Dr. Fern» lfeetpredigt
» skinurspjbeiers des:- Zbäahrlifen Regierungs--

· — is r . .

« « -s«lkede,- gehalten bei— dei- Beerdignng des
.. ·;.»»«·ezsii·d.zjur. W. Her-nun. Eisen.« —- Iiedez gelielten bei dei- Beerdigung des

««ksx«k«kiåkissi.k"ö’sk«iåsxi"sk«"ä’ö r» i «
-««,-.-.-—-· . ei« i.,-. .I"1·kl«tlrt, IF, "Jsii·ck·lcennel. —

l. u.- Ilszs Liekerung d 50 Kaki.
. lll.»I·-i·e·kerun·g.· »l,.,-.·.lF,bl.·

· II. setnnilunH I u. II. I RbL
-

». .-k Des-VI- I. » « «».«sz—·-». idisainne eundiniid.ns·kust. 4 ak-
«

III! us, Fig, lsivven eli -Lutteruse hagudus
- - .—i:Wenerigi-i«.O"20«-Kon.

» »

.
» .,..gf,i·lhobsoii,. tciäky .llelliuedä4 Kiiäli lugxåiiilsie·

·· «· renne« ei· este e. . ·i i e. «

. Hksfc isissssshlscelieelespdnniiiiise rueliiiet gliaalidele..
..«Jiirll?nns«pll., Tervvestu findet-die, Ukleigete

Hiniiitiiiksssiirebniideiiz 505 icon. ·-

,-;«1·KIND« J» .3Ge»oinetrie. Kihellkouna liaalidele
» · ·-·j·e««ieeiinetnselke. 50 Kaki.
- i: Kltngezkxlllglsgis Tokikuni-F.oder: tljialzgevviäeliee· von« st·. ivi un u» u . iir dist-

·" · "·ner,«««ker«lr- nnd ·Gertenkreunde. 2 RbL
—— sohnltlore von set— Liv- und Curio-nd.

- iee K»
’

« Kifrs«7.,sz.l-,"J Zervviline önetus Linie-ein Fide-
iniseeti 60 Kaki. · ·

Braue, B» ges( Darnnter Ghergizisteikcans
» veiit. · on.

KrQUIFIWSlUJspIIII R» Man— je.lltleresnildid.
« l. Theil. 40 icon. «.- .

II. u. III. Theil d. Hi) Kaki.
-. --s-. Estnisobe Märchen. Ueber-setzt von F.
· hieclkikkvkfsiisläikgk VIII« einem nistet-der. 40 K.
·« ssiLiixlz J« Folgerin« iieinkje Wene nealilk 20 K.

liillenunkh M» saome Uudiejutud
« " · I. u. Theil l« 40 Kan-n III. Theil 32 Kaki.

·

« Meyer, L. Ueber Glaubenund Wiesen. 25 K.
Nlgg0l, El» Liihikene Wene keele abd-

reeinetk 15 Kaki.
»

·
·

· —- Liihiliene Wene kee1e- anniiniee rea-
« « met. 30 Kaki.

-—sWeue keele ebd rat-met. 20 Kaki.
· k- Zxenexlgeeie önniiiiise kreatizzizxiä Kan.

-—" ene ee e grennnieti a. an.
«· Jlkoslellent iiber die Priikungeii der Gaudi-

deten in den stellen von Obeiflebisern
B wiss. kehren; nnsgeliå Gynineeien d.

» i: . Le rbe ir e. on.» EMICIZSÆIV Livlåzidisehe. Zweite Anklage.
« on. ·

» sslllsong"ll.·v., Steuer Brief. 40 Kaki.
« ··-«-—-Z·n Veretän igungy Kaki. »

« sehiiiidtk Preis-Dr. A» Die Lehre von den
äzriientetiven Gerinniingserseheinnngen

o .
. "

sxohniidh di» åöiexxnneinein Leben» Eis—-
· innerungein ·o ."s «« · Tal-rat.! Dr. Oswnldji Bei« ordentliche ci-
-.V.-i1nroeess;. .-2.67 lcanz »

.
»

. Qniistitutianeik Publieetienen u. Cis-en-
· ksklsrbekehle deSLivIJ Zeigt-richte. l RbL

ssldlitm ösglzålrz Die Deinen-ehe Theo-
rie. . · on.sinke-versi- sizkieke i« deutsch-kniete»-

sptzrqgkungkvan B. sei-txt. 90 Kaki.steuerk0rper, Unsere beiden. an.
stillst-Mk, M« Die Lehre von der Nath-

- —. spzlvvehr iåioilxer gegenwärtigen Entwicke-
· uns. a .

« strnoh kostet« Er, Zum Ucedäehtniss derz Feier 7deiitcsltl0sjiilirigen Bestehens Wer—-
ra"e. 5 an.sueostseliinslih Abinöu noakte Beet-i eoldes
tite öneteinikk Juni-es· I. verbesserte

.- du e. 80 an. i· Teieliniitiålgh Dr. Gustav. Pädsgvglschss
· » ·68 a . .

. · —- Dervviipiismiis und Philosophie. 80,Kon«.
’ -Ueber-die Fraueneinencinetian Kon-

spkreuäilijsilicnzE M» Laainade erstiiniee opetn«s.
«.

. Op- .

OR! US. Reue Dörptfche Zeitung. s? i Wiss—

; s· - ssgsxxmzssiäj · F« « « · ·
·«

· «« . » - «

- - Theater»
»«—i-s-s siss Hostie»
pisgs «« Its· Its. l. "sss"sclsiiintlslsl. Erscheint, soeben· das .·» · , · . ·«

·

.

w« «· «· U« « »
v-s·"···-- upsssssspsspisssssssoii « « rat· work; «ersten Rai! eskfkkivltcspsssropit (llsnewst-)·-kzxo,estsst- · - ·-.«« «·

-
·.

· g » FWWO den ZOVJUU ·
B sssfsionsi2s-ssslzjsssstskä- -

«) II( Its: uoatnoeoasss san-« »Es-com- . «,

«

·«. »· j j · · Vl« ««

« . «Erst«Schüceii:k-edessszPvofessokss Pabfkdaus
dem MdskauSr·C-3nfekvatorium«giebt - · « - - - -
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eue iirtfe Zeitungb Erscheint täglich
snsgenvmmen Sonn« u. hohe Festtagr.

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

I—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9-—ll Vorm·

Preis ohne Zustellyug I sitt. C.

Preis mit Zustellnugs jährliq
7 RbL S.. halt-jährlich s M»
50 Nov» vierteljähklich 2 Rbk
mongtlich 80 Kop.

nach answärtk jährlich 7 NbL so z«
halbj. 4 Nblz viertelj. 2 Mit. 25 s!

lunn h m e det lufe t s t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfettion d. 5 Kop. Durch die Post

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

Unser Tours-tm nnd die Erpeditiau
Ind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags bin 8 bis 1 Uhr
Nachmittags ten Z bis b Uhr

————-.-————-—————————

Instit.
Inland. HandelevertragB-Vetbandlungen. Universitäts-

Nachtichten Pastoren-Prvceß. Eftlande Stiftung. Wah-
3en. Epizootiew Simon-is: Bligschlag Kurland:
Orkan. Mitten: Ausstellung. St. Petergbnrgx Ar-
beiter-Betvegung. Tageschronid Bogorodstk Brand.

Politische; Tagesvericht ,

ZEIT-dies. NenestePost. Telegrammh Tours-

Fezeilietom Lucien« Mannigfaltigez «

Island
Zu den Handelsvertragsdserhands

lungen «

mit Deutschland bringen die »Birsh. Wed.« fol-
gende Mitiheilungx

»Ja unserem Finanzministerium und in Berlin
werden energisch vorbereitende Arbeiten betrieben zur
detaillirien Feststeiiung der Grundlage, auf der im
Herbst die Verhandlungen zwischen den Delegiiten

Hzbeginnen werden. Man nimmt an, daß diese Ar-
Tbeiten zum 19. September fo weit »vorgeschritten sein
werden, daß man fckjon auf der ersten Sitzung der
Conferenz über die« Chancen für eine zollpolitifche
Einigung wird urtheilen können. Nichtsdestoweniger
wird ein rufsiftlydeutsches Abkornmeu inForm eines
Vertrages auch unter den günstigsten Bedingungen
nicht seither als im Frühling nächsten Jahres per-
fect werden können. Daher wird gleichzeitig mit der
Eröffnung der Conferenz, falls ihr Verlauf sich gün-
stig zu gestalten verspricht, die Frage eines vorläu-
figen tenrporären Handelsabkommens zwsisrhen Reiß-
land und Deutschland auf die Tagesordnung gssetzt
werden, bei welchem beide Staaten sich gegenseitig
die Rechte einer tneistbegscnstigten Nation einräumen.
Die von Deutschland wsährend der bisherigen Phasen
der rnfsisckydeutsehen Verhandlungen bewiesenetllns
aufrichtigkeit legt uns jedoch eine gewisse Zurückhais
tuug betreffs der Hoffnung auf einen erfolgreichen
Ausgang der in Aussicht stehenden Verhandlungen
auf· .

.« «

-

Wie »die ~Birsh. Wein« ferner mittheilem

Achtundzwanzigster Jahrgang.
~wird noch in der laufenden Woche als Antwort
auf die Denkschrist des Grafen Caprivi die officielle
Publication einer Denkschrifi des Finanzminisiers
erfolgen, in welcher der wirkliche Gang der
rufsisch - deutschen handelsvertrags - Verhandlungen,
sowie auch die Anfchauungen der russischen Re-
gierung über die Gründe, welche die. gegenwärtige
Ausnahme-Lage hervorgerufen haben, dargelegt wer-
den.«

Wie wir erfahren, sind mit Allerhöchster Ge-
nehmigung v0m.12. d. Wie. ernannt« worden: der
bisherige stellv. Docent der Eneyciopädie des Rechts,
Z at s ch i n s ky, zum stellv· außerordentlichen Profes-sor dieses Lehrstuhls und der Privatdoeeni der
Odessaer Universität, Netschajelm zum stellv. au-
ßerordentlichen Professor des russischen Privatrechts
und Civilproc(sses.

Die Delegation des Rigasehenße-
zirksgerichts wird, der ~Düna-Z.« zufolge, vom
IS. bis 19. August in Fellin tagen und am 19«
August eine Sache gegen den evangelischgluiherischen
Prediger der HelmevWagenküllschen Gemeinde,
Ernst Behse, verhandeln, der auf Grund der
Atti. 1575, I. Theil, und 1576 des Strafgesetzi
buches angeklagt ist, d. h. wegen Vollziehung einer
Ehe zwischen einem Gliede der griechischnvrihodoxen
und einem der evangeiiselyluiherifchen Kirche, bevor
dieselbe von einem Geistlichen griechischwrthodoxen
Bekenntnisses eingesegnet worden.

Jn Estland ist eine Stiftung mittelst
naehsiehendens Allerhöchsteri Utases bestätigt worden:
«Jn Gewährung des unierthänigsteu Gesuches Un-
seres.Wirkl. Geheimraihs, des Barons Carl v. Uexs
küll-Gyllenbandt, brfehlen Wir Allergnädigsh das
ganze ihm gehörigq in der Efiländisehen adeligen
Crediieasse auf-bewahrte nnd bisher noch nicht in
den Bestand des von ihm errichteten Fideicommisses
übergegangene Cupitah mit Ausschließung von

.-4i5,000 RbL aus demselben, in. ein unantastbares
Capital rimzuwandelm unter der Bedingung, daß
nach dem Tode des Barons Uexküll feine Tochter
Barbara lebenslänglich die Zinsen dieses Capitales
genieße, nach ihrem Tode aber das Capital der
Gstländischen Riiierschaft zur Verfügung
gestellt werde zur Erbauung und zum Unterhalt « ei-

nes Hospitals für arme Leute auf den Na-
men des Barons Carl v. uixkülloGyllenbandM

-.- Die »Estl, Gouv-II« veröffentlicht für die
Städte Wesenberg und Weißenstein das
Verzeichniß -» der Personen, weiche das Recht haben,
sich an den StadtverordnetensWahlen zu
beiheiligem Für Wesenberg beträgt -die Zahl dersel-
ben 208, sür Weißenstein 166

- Jm Harkscheit Gebiet find, den »New.
Ist« zufolge, vom 22. bis zum As. d. Mts. zwei
Ochsen an der sibirischen Pest gestüztz außer-
dem erkrankten 1 Ochs, 1 Schwein und 1 Hund.
Die entsprechenden Vorsiktsmaszregeln sind ergriffen
worden. «

·rlusdemSimouisschenKirchspielwird
dem »Mit. Beob.« geschriebem Am «. Juli entlud
sich hier ein äußerst heftiges Gewitter, das
von einem wolkenbruchartigen Regen begleitet war;
vorübergehend hagelte es auch mit Schlossen von
Wallnußgrößtz doch hat dieser Hagelschlag keinen
nennenswerthen Schaden angerichtet. Der Blitz
schlug zuerst in zwei zum« Gute Unitütl gehbrtge
Gesinde ein. Die Wirthe verloren mit- Ausnahme
des Viehe, das zum Glück nicht in den Stätten war,
Alles. Auch die Stätte» und Kleetetr dieser Gesinde
brannten bis— auf den Grund nieder. An dem-
selben Tage schlug der» Blitz in dem zum Sishloß
Botkhoslm gehörigen Dorf Wöhntut in ein Gesinde
eiin und tödtete die Ist-jährige Tochter eines Rechtes.
Das Oesindehaus mit sämmtlichen Nebengebäuden
ging in Flammen auf. « « -

Aus Kurland, speciell aus der· Umgegend
Mitaus, gehen der ~«Z. f; St; u. Lin« weitere Mit-
theiiuttgen über die Verwüstungen zu, die der
Orkan angerichtet«hat. Darnach ist in Kronss
Würzau die Zahl der umgestürziety wie auch die
der ganz oder nur theilweise zerstörten Ge-
bit-u de eine mindestens zehnfach größere, als sie
zuekst angegeben war. Man nimmt an, daß weit
über hundert Häuser dem Erobodett gleichgemacht sind.
sssDas vom Orkan niedergediückte Getreide hat
sich dank der anhaltenden, trockenen, mit einem
erfrischenden Winde verbundenen Witterung recht
gut er holt, jedenfalls bcsser, als man gleich nach
dem angerichtet-en Schaden hoffen durfte. Indessen ist
sein Zustand noch immer ein durchaus trauriger

Ab ouuemeuts nnd Jnsetate vermitteln: in Rigeu H. LangewisAnnoncensßureauz in F e Hin: E. J. Kaum« Buchhz in W e ers: W. v. G« -

fron’s u. Fr. Vielrosss Buchhz in W a I. Z: M. Rudolffö Buchhz in R ev a l: Buchkx v.Kluge Zu Ströbrtq in S t.« P et e r s b u r g : N. Mattifetfs Centraldlnnvncetvscgentnn

und am meisten scheinen Gaste, Wicken und Erbsen
gelitten zu haben. Bcsser steht es um den Wachs.

Jn Mitau wurde, wie die »Mit. Z.« berichtet,
aniSonnabend eineßienenzuchtiAussiellung
in der Festhalle des letiischen Vereins in Gegenwart
des Herrn Gouvernenrs durch den. Piäses der
Ausstellungs-Commission, den Rechtsanwalt Stehtste,
eröffnet, indem dieser in leitischee wie in tnssischer
Rede aus die Bedeutung des Unternehmens für die
gedeihliche Fortentwickelung der Bicrsenzucht hiuwies.
Vertreter! waren 39 Aussteuer, U· aus«»».Kurland,
17 aus Riga und Livland und die russische Bienen-
züchtergesellfchasi in St. Peter-Murg, weiche ihre
Etzeugnisse in 6 Abtheilungen zur Schau, theilweise
auch »zum Verkauf ausgestellt hatten. We: sich,
schreibt die ~Slltit. Z.", der pcitniiiven Hilfsmittel,
welche noch vor wenigen Jahrzehnten den Bienen-
züchtern zu Gebote standen, der« aus rohen ausgehöhl-
ten Baumklötzen bestehenden «Siöcke, der einfachen
Werkzeuge, der beschränkten Verwerthung des gewon-
nenen Honigs und Wnchies erinnert, dem wird die
Ausfiellung manches Lehrreiche geboten und den
erfreulichen Beweis von dein Aufschwunge geliefert
haben, den dieser wichtige, lange Zeit aber arg«
oetnachlässigte Wtrthschastszweig in legte: Zeit ge«
uounnem Die erfreuliche Thatsaehy daß gerade
unsere Gesindesinhaber diesemeZweige der ländlichen
Industrie ihre vrlle Aufmerksamkeit zugewandt haben,
konnte auf der Ausstelluug constatict werden . . .

J«n Goidingen belaufen sich nach der ·Kutl.
Genie-BE« die durch das große Schadenseush
welches am s. Juli einen ganzen Stadtiheil in
Asche legte, verursachten Verluste auf 60,300 Abt.
Von dieser Summe sind nur 33,629 Not. durch
Versicherungen gedeckt. Die Enistehungsursache des
Brandes ist bis seht noch unausgetläru

St. Petersburg, As. Juli. Ueber die
Lage der nomadisirendenLandarbetter
bringen die ~St. Bei. Weh« interessante Beiträge.
Ein besonderes Comiiö habe in diesen: Jahre der
Cheissonsehen Landschaft zwanzigtausend Rubel zur
Aufbesserung der Lage der allsomuierlich zu vielen
Tausenden aus den mittleren Gouvernements zu Fuß
einwandernden Landatbeiter bewilligt Für diese
Summe sollen auf den wichtigsten Etappenpuncten
der Arbeiterbewegung Baracken, billige Speisehäuser
und ambulaiorische Krankenhäuser für · die erste
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—" lg ziucieite
Von Dr. Chätelain

Aus dem Fkkanzösischen
von B.

Er schlies lange und die Thurmuhr an der Kirche
schlug sieben, als die Sonne, in sein Zimmer drin«
gend, ihn wrckte. Leider iäutete auch die Schul-
glocke zum Eintritt in die Classe . . ~ und er, der
sich versprochen hatte, sie vorüber-gehen ·zu sehn,
wenn sie aus dem Wege dorthin wäre! denn das
Gasthaud sliegt an eben diesem Wege, der and —der
Psarre in das Dorf führt.

Jch mache es, dachte er, wie Christoph Colum-
bus, als er sich zur Entdeckung der neuen Welt aus-
machie, ich schlase, wo. ich wachen sollte, aber wenn
man fünfzehn Stunden marschirt hat . . . nnd üb-
rigens, reden wir vernünftig - bin ich wirklich im
Begriff, mich für dieses junge Mädchen zu interessi-
ren? Sie ist reizend, das ist wahr, aber vielleicht
habe ich sie- gestern, unter dem Einfluß einer unver-
gleichlichen Natur, nicht ganz kaltblütig beuriheilt.
Der Reiz der unbewohnten Regionen berausehte
mich, während heute, wo ich der Wirklichkeit zurück.
gegeben bin, meine Bewunderung im Verhältnis; der
Verschiedenheit der Höhe 2174 Meter nach Bd«
decker - sinken wird; die Lustspiegelung wird ver-
fchwinden und ich werde mich einer Lehrerin gegen-
über finden, die über die Regel von den Pariicipien
sehr gut Bescheid weiß wer wollte daran zwei«
fein - die aber sonst dem, was mir meine thö-
richie Eirbildungskraft zeigte, weit nachstehen wird.

So zwischen zwei gleich gefährliche Klippen ge-
stellt: eine prosaische Enttiiuschunzz und einen neuen
Ausbruch romantiseher Gefühle, würde ich gut thun,
mein Bündel zu schnüren und dieses beweglirhe
Tekkqin zu stiehen . . . ja, das ist es! klitlglh
um meine Rechnung zu erhalten, ich flüchte mich ej-
ligst und wünsche der gesammten Gesellschast einen
guten Abend. . . Jedoch« übetstürzen wir uns nicht;
ich habe dem guten Pastor mein Wort gegeben,
ohne zu bedenken, daß sie meinen Namen kennen
und daß ich ihnen, wenn ich mein Versprechen nicht
hielte, eine schleehie Meinung von meiner Ehrlichkeit

ließe . . . ja, ich werde gehen, um ihnen die Ehr-
lichkeit meiner Nation zu beweisen, ich bin es mei-
nem Vaterlande schuldig, ich opfere mich für dasselbez
diese Aufopferungwird nicht so glänzend sein, wie
die eines Caritas, eines Wirtkelrieiz aber nichisde-
stoweniger ist sie heroischz diese würdigen Collegen
schlugen nur ihr Leben in die Schanze, ich, ich opfere
vielleicht meine Ruhe . . . ohne zu berechnen, daß
es fast gewiß ist, daß die Geschichte nie davon re-
den wird. Es ist eine Kleinigkeit, ruhmvoll vor
einem ganzen-Volk, das Einen betrachtet, zu sterben,
welche Belohnung aber erhalten hienieden die ver-
borgenen Opfer?

. . . Wie ich doch einfältig bin und um einer
unbedeutenden Kleinigkeit willen io viel Worte ver-
lierei Die junge Dame ist bis elf Uhr in der
Classe der Wirth hat es mir gestern gesagt —-

ich werde also sofort in das Pfarrhaus gehen, um
mein Wort einzulösenz ich werde vor ihrer Rück—-
kunft fertig sein, ich sehe sie also nicht wieder und,
ohne hinter mich zu blicken, bin ich um elf Uhr
wohl schon- hoch oben auf dem Wege nach der Wen-
gern-Alb. .

. Und dennoch möchte ich sie wiederse-
hen. Der Zweifel zisst eines starken Charakters— un-
würdig; fort mit den Fragen, die unbeaniworiet
bleiben, mit den Aufgaben, deren Lösung auf sich
warten läßt. Ich werde also gehen und . .

. nicht zu
früh; wohlerzogene Leute machen vor elf Uhr keine
Visiten - das ist übrigens die Zeit, in der die
Bienen mit größter Emsigkeii arbeiten ja, elf
Uhr, das ist die passendeStunde . . .

Die Haupifrorite des Gasthaufes am Staubbach
ist mit zwei großen Galerien geschmückt, und von
hier aus überschant der Blick zu gleicher Zeit die
Jungfrau mit dem leuchtenden Siiberhorm den Was-
serfall und gegenüber, im Hintergrunde, über den
FTUSU Dis Schtlmdtibcckh die impofanie Gebirgss
mauer, welche sich von dem »Lawinenihor« bis zum
Tschingelhorn hinzieht Nach rechts blickend, bemerkt
man in der Richtung vom Gasthause nach dem
Dorfs M« SEND, deren Thüre, über welcher ein
snfchlagzetiel mit dem Wort »Schulh4us« befestigt
iß, sich auf die Landstraße öffnet.

Der Jaguay welcher sich auf einen Ast des
Baumes kauert, dem sich ohne Mißtrauen eine
treibende Hindin nähert, kann sich nicht unbeweg-

iicher verhaiten, als unser Gelehrter, der, ohne den
Blick abzuwenden, den Augenblick erwartete, in dem
die Thür sich öffnen würde.

Sonderbare Art, die Gletscher zu betrachten —-

denkt ein Tourist, weicher zwei Schritte weit vom
jungen Mann srühstüelt und ihnen dabei den
Rücken zuzuwenden!

Endklich geht die Thür auf; ein Schwarm klei-
ner Mädchen stürmt heraus, Freudenrufe aussto-ßend, welche in allen Sprachen bezeugen, daß die
Kinder die freie Luft der Grammatik verziehen; hin-ter ihnen erscheint die Lehrerin; drei oder vier
Schülerinnen umringen sie, stolz darauf, daß die Eine
von ihnen ihr 9iotizbuch, die Andere den großen
Schiüssel des Saales tragen darf. Sie schreitet leicht
dahin, lächelnd ihr Geplauder anhörend und aufihre Fragen antwortend · -

Plötzlich bleibt sie unerwarteier Weise ein we-
nig erröthend stehen; ein junger Mann steht, den
Hut in der Hand, vor ihr; er erkiärt ihr, daß er
soeben im Begriff sei, das Pfarrhaus aufzusuchen,
um die Bienen des Herrn Pastors zu sehen, nnd
da er das Vergnügen habe, sie zu treffen, würde sieohne Zweifel sein Führer sein. Diese Revanche
gewährt ihm -stnd sie Lügner, diese Männerl
ein glücklicher Zusallz gestern hat sie eingewilligtz
sich ihm anznvertrauen, heute stellt er sieh unter ihre
Protectiom

Das junge Mädchen, das Anfangs etwas verle-
gen war, antwortet, er wäre isicher freundlich em-
pfangen zu werden, da ihr Onkel ihn selbst einge-
laden habe; ihr persönlich sei die Bienenzucht gänz-
lich fremd, sie freue sich aber für ihren Onkel über
die gute Gelegenheit, feine Lieblingsthesen zu er-
örtern. ·

Die Mädchen stehen mit offenem Munde da.
Niemals hatte ihre Lehrerin aus der Straße mit ei-
nem Herrn gesprochen; es war nicht klug daraus
zu werden; und als der besagte Herr ihnen das
diese, in Leder gebundene Tagebuch abnahm, dachten
sie: Das ist sicher anch ein Schulmeisten

Der Pastor spähte gewiß schon nach feinem Ge-
-lehrten ans, denn kaum waren die beiden jungen
Leute durch die äußere Pforte in die Einfriedigung
getreten, ais er auf sie zukam.

»Ah! Herr Doctor, ich habe schVU sefükchksh
daß sie abgereift wären; kommen Sie schnell, ich

glaube, es bereitet sieh ein Bienenstock zum Schwär-
men von« «

Man ging geradeswegs zu den Bienen; man
mußte Alles sehen, Alles. betrachten, vom altmodi-
fchen Bienenkorb aus Stroh bis zu den Wundern
der modernen Mechanik: Bienenkörbe mit Erhab-
fächern und Schiebfenstern . . . Der Alte legte sich
in seinem Wohlbehagen keinen Zwang auf, er sprach,
lachte, fragte und antwortete, erklärte feine Theo-
rien, entwickelte seine Hypothesen, so daß sein Zu-
hörer kaum zwei Worte hatte sprechen können, als
es vom Kirchthurm zwölf schlug.

~Zwölf, schon zwölf l« rief er ganz bestürzt,
»und wir haben noch nichts gethan; nach einem
Augenblick des Nachdenkens fügte er— rufend hinzu:
~Luciette, Luciettel« . « ;

An einem Fenster im Erdgeschoß erschien» das
junge Mädchen.

~Theure Luciette, bringe mir meinen »Don-
nerstag", willst Du?

Der ~Donnerstag« war die Pfeife, welche et· sit!
diesem Tage benutzte - sie hatten alle einen Na-
men; augenscheinlich hatte er einen Entschluß zu
fassen.

»Hier ist ~Duntrerstag", lieber Onkel.«
Die Pfeife w» schpu gestopft« und es war rei-

zend zu sehen, wie Luciette dem Greise das lange
bkauugswokdeue Roh- xeichtia während sie dem Pfei-
fcnkopf ein angezündet-s Schwefelhölzchen näher
brachte; sie legte eine Anmuth und eine Herzlichkeit
in den kleinen Dienst, die sie entzückend tleideten.
Ein boshafter Windstoß trieb ihr die ersten Rauch-
wolken ins Gesicht; sie schüttelte lachend den schwar-
zen Kopf:

»Achtung, Herr Pastorl ich bin keine Biene!
»Nein, Du bist eine Sirene«, dachte Haben.
»Ah! warum bin ich nicht abgereist ?«

DE! Alte tsuchkh ohne Etwas zu reden, darauf
sprach er plötzlickx

~Würden Sie uns nicht das Vergnügen ge-
Wähksth mein Herr, mit uns unsere bescheldene
Mahlzeit einzunehmen? Wir haben noch Manches
zu besichiigen, und auf diese Weise werden wir keine
Zeit verlieren; unsere Küche läßt sich freilich nich!
mit der im Hdtel vergleichen, und selbst wenn man,
wie gesagt wird, in dieser Welt besonders drei Din-
gen mißtrauen muß: dem jungen Wein, der Musik
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medicinische Hilfeleistung errichtet werden. Die
Nothwendigkeit einer derartigen Maßnahme hätte
sich schon lange in der Thatsache erwiesen, daß die
in den Süden zur Arbeit einwandernden Bauern
Träger aller möglichen Jnfeciionskrankheiten seien·
Bedürfe doch das Eherssonsche Gouvernement allein
in jedem Jahre zur Bewältigung der Ernte eines
Arbeiterzuzuges von mindestens 100,000 Köpfens
Jndem diese wandernden Arbeiter in der Regel
unter freiem Himmel oder in den Schuppen der
Eisenbahnstationen übernachiem den schwersten Ent-
behrungen ausgesetzt sind und sich auf die primi-
tivste Weise mit oft gesundheitsschädlichen Nahrungs-
mitteln ernähren, finden unter ihnen die verschie-
densten ansteckenden Krankheiten, besonders Unter-
leibsleiden, die weiteste Verbreitung. Doch auch auf
den größeren Gütern sei die Lage der Arbeiter eine
höchst bedauernswerthm Der stets wechselnde Be-
stand der Arbeiter, das ungeordnete Kasernenlebem
das Arbeiten in großen Partien —- alle diese Um-
stände begünstigen das Bestehen und die Verbreitung
von Jnfectionskrankheitem Ersehütternd sei derBerichh
den der Cherssonsche Landschaftsarzh Dr. Tesjakom
von dem socialen Elend und den sanitären Zustäm
den der Landarbeiier entworfen habe. Bei seinem
Besuche verschiedener großer Qekonomien habe »der
Arzt wohl nach allen Regeln der Baukurrst ausge-
fiihrte Wirihschaftsgebäude und Ställe für das Vieh

. gefunden, doch nie die primitivsten Baulichkeiten —

und seien es auch nur transportable Zelte —- für
die Arbeiter» Auf großen Gütern existirten denn
auch Arbeiterwohnungen überhaupt nichtz bis in den
späten Herbst hinein nächtigen die Arbeiter unter
freiem Himmel, auf» nackter Erde, durch nichts gegen
die Unbill der Witterung geschieht. Die Jahres-sat-
beiter fänden in sogenannten Erdhütten primitivsten
Typus elendes Unterkommen. Jm Sommer arbei-
teten auf allen größeren Gütern hunderte von Arbei-
tern, für die man in sanitärer Hinsicht absolut nicht
sorge. So berichtete die Zeitun"g«,,Krhm« wieder-
holt, daß die widerlichstem verdorbensten Nahrungs-
mittel, deren Absatz in jeder Stadt undenkbay in-
mitten der Arbeiter größte Verbreitung fänden. Das
Wasser, welches die Arbeiter während der kaum er-
träglichen Hitze in großen Mengen zu sich nehmen,
sei in der Regel verdorben und werde oft aus stin-
kenden, stagnirenden Pfüßen geschöpft. Ebenso be-

» trübend lauteten die Nachrichten aus dem Ssaratowi
schen und Ssamaraschen Gouvernement, überhaupt
aus· allen Gebieten, in denen eine Arbeiter-Einwande-
rung stattsindeh Mangels jeglicher medicinischer
Hilfeleistung stürben nach den Worten des ·Ssarat.
Listok« die Arbeiter während der Arbeitssaison in
großen Mengen und sast in jedem Rayon fände
man Leichen auf dem Felde. —- Nachdem die »St.
Poet. Wed.« dieses Nachtstück entrollt haben, appelli-
ren sie an Staat und Gesellschaft und fordern zu
energischer Initiative auf. . .

— Am W. Juli um s Uhr Nachmittags geruh-
ten, wie der »Reg.-Anz." meidet, Jhre Maseskä-
ten in St. Petersburg einzutreffen und nach Ver«
UchkUUg Jhrer Gebete in der Peterdpaulsi und der
Kasanschen Kathedrale wieder nach Peterhos zurück-
zukehrem

— Dem »Reg.-Anz.« zufolge ist Generallieute-
nant Baron Seddeler, Commandeur des is.
Armee-Corps, auf 2 Monate ins Ausland, nach
Deutschland und Italien, beurlaubt worden.

-— Ueber die protestantische Mission
finden wir in einem Organ der orthodoxen Geist«
lichten, dem ,,P«rawosl. Blagowestnik« —

,,der rechtgläubige Segenspender« — höchst aner-
kennende Worte. Unser Jahrhundert, so« läßt sich
das geistliche Fachblatt nach dem Referat der ,,St.
Pet. Z." aus,«werde gewöhnlich das Zeitalter des
exiremsten Unglaubens genannt; soll man es indessen
nach seinen Früchten beurtheilen, so tritt die offen-
kundige Thatsache entgegen, daß es in Werken der
christlichen Liebe zweifellos alle Phasen der Mensch«
heitsgeschichie weit hinter sich lasse. Das neun-
zehnte Jahrhundert werde am besten durch den ei-
nen großen Theil der Menschheit erfüllenden Mis-
sionsdrang charakterisirh darum verdiene unser Jahr-
hundert mit demselben Reehte-ss-sfj»en Namen »das Zeit-
alter der Mission«, wie die BczeiGnung »das Jahr-
hundert des Unglaubens.« Jn der That lasse sich
heute auf dem weiten, weiten Erdenrunde kaum eine
Kirche, Secte oder Religionsgemeinschafi finden, die
nicht in glühender Liebe der Missionssache ergeben
sei. Das größte, herrlichste auf diesem Gebiete habe
zweisellos die evangelische Kirche erreicht. Nach ei-
nem ossiciellen Bericht zählte, swie das Blatt be«
haupieh die evangelische Kirche im Jahre 1891 ge-
nau 334 protestantifche Missionsvereinq mit einer
Gesammteinnahme von 2714 Millionen Ru-
bel (Cursiv im Original. D. Red·), von denen
7539 Niifsionare (darunter 2445 Frauen) unterhal-
ten und getreu dem Befehle des Herrn in alle Welt
und zu allen Völkern gesandt würden. ,-- Auch die
»Mosk. W ed.« nehmen von diesen Auslassungen
des rechtgläubigen kirchlichen Blattes Notiz und be-
schließen ihre Reproduction des betreffenden Artikels
mit der Acclamationt »Für unsere Kirche sind solche
Leistungen Schätze von denen man höchstens phan-
tasiren könne» ’

— Das ,,Journ. de St. Pest« bringt folgende
Mittheilungx Hlusländische Blätter haben die Nach-
richt veröffentlicht von einem angeblich von Agenten
der oesterreichischen Polizei im ruf fischen Con-
sulate in Bosnien ausgeführten Documen-
ten-Diebstahl. Diese Nachricht ist auch von
russischen Blättern reproducirt worden. Wir sind
in der Lage, aus das positivste zu erklären, daß der
Vorfall· im russischen Consulat in Serajewo im
verflossenen Juni, der unglückiicher Weise Gelegen-
heit zu verschiedenen Zeitnngsgerüchten gegeben hat,

einen durchaus privaten Charakter hatte und auf
ein Mißversiändniß zwischen Bediensteten unseres
Consuls ztrrückzuführen ist. Die örtliche Polizei
war in der That gezwungen, den Kutscher des raffi-
scheu Consuls, Herrn Bakunin, für einige Stunden
zu arretirenz doch wurde der Kutscher sofort frei-
gelassen, sobald die Sache sich aufgeklärt hatte. Nie-
mand hat das russische Schild über dem Eingangss
ihor heruntergerissen, noch die Thüren eingeschlagen,
noch das Schloß der Pulte erbrochem Es ist nicht
wahr, daß die Secretäre der Confulate Jtaliens und
Frankreichs herbeigerufen worden seien, um diese
Thaisachen zu constatirem und sie haben nichts Der-
artiges festgestellt. Unser Consul hat kein Ver-
fchwinden weder von geheimen Papierety noch des
Schlüssels seiner Geheimcorrespondeuz zu constan-
ren gehabt« . .

— Jn der rusfischen Presse tauchen von ver-
fchtedenen beiheiligten Seiten Vorschläge auf, wie
man den heutigen GetreidesSegen Rußlands am be-
sten ausnutzen könnte, ohne den Arlsfall am Export
empsindlich zu spüren. Am häufigsten begegnet man
der aus landwirthschaftlichen Kreisen gestellten Pro-
Position, die Regierung möge das Ge-
t r e i d e a n k a u f e n , Getreidelager einrich-
ten 2c. - .

Bei Bogorodsk im Gouv. Moskau wurde
nach der ,,Mosk. Disch. Z« am 22 d. Mts. die
Panfilonksche Papierfabrik in Usspenskoje
von einem großen Brande heimgesucht. Aus un-
bekannter Ursache entstand in der Lumpen-Niederlage
Feuer, das auf die Stoff-nähte, SortirsAbthetlung
und Papier-Niederlage übergrisf und dieselben ein-
äscherta Die Papierfabrlk selbst blieb vom Brande
verschont. Der Schaden. wird auf etwa 100,000
Rbl. gesehätzh

salicis-ist- case-mikr-
Den seh-Juli III. August) 1893.

Am Sonnabend ist der internationale Arbeiter-
Congreß in Z ü r i ch eröffnet worden. Es haben
sich zu demselben etwa 700 Delegirte aus allen
Weltgegenden angemeldet. Gegen 7410 Uhr Vor-
mittags eröffnete der Vorsitzende des Grütli-Vereins,
Bürkli-3ürich, den Congreß mit ungefähr folgenden,
recht excentrischen Worten: Es freut mich, diese im-
posante Versammlung im Namen des Localcomitös
begrüßen zu können. Das, was die Bonrgeoisie längst
versprochen, aberInicht gehalten hat: Friede, Frei-
heit nnd die Wohlfahrt Aller zu fördern, diese Auf-
gabe hat sich das internationale Proletariat gestellt.
Der Capitalismus hat es dahin gebracht, daß Eu-
ropa in Waffen starkt unter dem Vorgehen, daß der
äußere Feind fern gehalten werden muß. Jn Wahr-
heit bezweckt aber der Capitalismus mit der unauf-
hörllchen Vermehrung des Militärs: das Proleta-
riat von der Erringung seiner Rechte und Frei-

heiten fernzuhalten und es von der Aniheilnahcne
an deu Volksreichthümern auszuschließen, die das
Proletariat selbst erzeugt hat. Der Capitalismus
hat es verstanden, die Massen im Elend und gei-
stiger Knechtschaft zu erhalten, er hat die Arbeiter
in Hunger und Sorge gestürzt, die Natur sich diensts
bar gemacht. . . Deshalb ist es mit großer Freude
zu begrüßen, daß das Proletariat der ganzen Welt
sich organistrt hat, um sich die politische Macht zu
erobern und den Capitalismus zu beseitigen. Der
Congreß bedeutet daher einen großen Fortschritt, er
wird dazu beitragen, die Kraft des Proletariat-Eier
seinem Kampfe gegen die herrschenden Classen zu
stärken. Er begrüße es mit Freuden, daß die Ver·
treter des internationalen Proietariats so zahlreich
auf Schweizer Boden erschienen sind. Sie erhalten
hier in der S ch w e iz mit ihren demokratischen
Volkseinrichtungen ein kleines V o r bild von
der Gestaltung der zukünftigen verei-
nigten Staaten Europas, der
dereinstigen Welt-Republik. --

— Am Nachmittag gruppirteu sich die Deiegirten
und Vereine zum Festzugr. Auf dem Festplaß
etöffeute der Vier-Präsident des Organisations-
Comitås, Redacteur Gre u li ch-Zürich das Fest
durch eine Aussprache. Darauf erfolgten Ansprachen
von dem Parlaments-Mitglied John Burus -Lon-,
dort, dem Gemeinderath Vaillant-Paris, dem
Abgeordneten Beb elsBerlin und dem Redacieur
Turnus-Mailand. Die Redner sprachen fämmtlich
in ihrer Landessprachr. Die Reden wurden stets
sogleich in die drei Hauptsprachem sranzösisch, eng·
lisch und deutsch, übersetzt. Nach jedem Redner
folgte ein Gesangsvortrag

Am Montag begannen die Verhandlungen des
Congresses Die erste Sißung nahm einen wilden
Verlauf. Vorsitzeuder war Sing er. Jn Gegen«
wart vieler Anarchisten und unabhängigen galt
es, »die Frage zu entscheiden, ob diese Kategorien am
Eongresse Theil nehmen dürfen. Bebel, von deu
»Alten« unterstüßh von den »Juugeu« ausgepsifsem
sprach gegen die Zulassung der Anarchisten und der
,,Juugeu«. Die Letzteren seien nichts anderes als
Anarchistem Unter großem Lärm protestirten die
»Jungen« und die Anarchisiem Noch 19 Redner
wollen über dasselbe Thema reden, neue Red-
ner sich zum Worte erst meiden. Darauf wurde die
Reduerliste, jedoch nicht die Discussion, geschlossen.
Die französischen Auarchistem theilweise mit
den Hüten auf den Köpfen, unterbrechen Singer
wiederholt, der zornerfüllt den Franzosen zuschreitx
,,V0us Ikavez pas la Parole l« Cotnelsen (Hollän-
der) verlangte, daß man die Unabhäugigen und die

»Anarchisjen ohne Weiteres zulasse. Dies war auch
auf dem Brüsseler Cougreß beschlossern vocn Organi-
fationsiComitö jedoch nicht durchgeführt worden.
Für die Zulassuug der Anarchisten und Unabhängigen
waren auch die Franzosen. Co h a u-New York erklärte,

eines Dilettanten und der Kochkunsh so wage ich
dennoch zu hoffen, daß Sie einem armen Pastor,
der nicht jeden Tag Nachrichten aus der gelehrten
Welt hat, dieses kleine Opfer bringen werden; das
ist "abgemacht, nicht wahr? Luciette, sage der Tanne,
daß der Herr mit uns speisen wird, und im Vor-
übergehen besiehl Franooisa nicht zu viel Ctchorie
in den Kassee zu thun«

spHubert versuchte nicht einmal, der Form wegen
Umstände zu machen . . . Es war übrigens, sagte er
sich, seine Pflicht, diesem Greise einen Gefallen zu
erweisen; morgen würdedie Vernunft immerhin ihre
Rechte beanspruchen; das Leben ist übrigens im
Ganzen genommen so düster, daß es wohl erlaubt
ist, ihm von Zeit zu Zeit einen sonnigen Tag zu
rauben.

, Man trat in das Haus; das im Erdgeschoß
gelegene Speisezimmer stieß an den Garten. Die
alteDame dankte dem jungen Mann für seine am
Tage vorher den Damen erwiesene LiebeswürdigIeit;
sie that es einfach, ohne Phrasen, sie sprach selbst
vom Bouqueh zu dem er beigesteuert hatte und das
frtschund duftend in einer Vase stand, als ob es
erst soeben gepflückt wäre.

Das Mittagessen war sehr heiter —- so ist es
immer bei den Pastoren — der Onkel kargte nicht
mit Anekdoten und liebevollen Scherzen über die
Gewandtheit seiner Nichte, welche lachend stets eine
schnelle Antwort bereit hatte; und an diesem Tage
hielt kein Tourist im ganzen Oberlande eine köstliche-re
Mahlzeit, als dieser Philosoph, welcher noch soeben
von einem Opfer seinem Undankbaren Vaterlande
gegenüber gesprochen hatte! Jn der That, Curtius
und Winkelrieh ihr hattet da einen schönen Collegenl

Nach dem Mittagessen rollte Lucie den Lehnstuhl
ihrer Tante in eine Laube, über der sich ein dichtes
Bliitterdach wölbte, und Franaotse brachte den Kaffee

,,Luciette, die »Fröhliche«l
Das war die Pfeife der bedeutenden, hervorragen-

den Tage, und Luciette hätte um nichts in der Welt
ihr Amt als Hüterin des Serail Jernandem abge-
treten. Das war ihr Recht, ihr Lohn; sie behaup-
tete, in dieser Welt zwei große Psiichten zu haben,
ihre Schülerinnen und die Pfeisen des Onkels

s Nachdem der Kaffee genommen war, mußte man,
leider! wieder an die Arbeit gehen, das heißt zum
Bienenhause zurückkehren. Der arme Hubert wär;
ja gern in der Laube geblieben, aber der« Pastor war

anderer Meinung. — ,,Allem voran die Geschäfte»
hatte er gerufen, ,,wir haben keine Zeit zu Verlieren."

Jn diesem Augenblick hörte man in der Gegend
des Bienengartens ein lautes Summen; ein schwar-
zer Strudel wirbelte durch den Garten und ließ sich,
nachdem er sich eine Weile unentschlossen gedreht,
auf einem Flieder nieder.

»Ein Schwarm, ein Schwarm! Lueiettel Fran-
czoisel die Masken, die Handschuhe, raschi junger
Mann, einen Schlag mit der Hand, zeigen Sie, daß
die Gelehrten bei der Ausführung einer Sache ebenso
sicher sind, wie in der Theorie.«

Der Schwarm hatte sich festgesetzt;» die riesige
Traube hing wohl gruppirt an einem kleinen Zweige,
den man nur leicht zu schütteln brauchte, um die
schwarze wimmelnde Masse in den Bienenkorb fallen
zu lassen, welcher ihr bestimmt war; es war sein
Korb nach einem neuen System, mit beweglichen
Feldern und künstlichen Waben, mit dem der Pasior
gerade einen Versuch anstellen wollte. ·

»Das Gras steht in voller Blüihe«, sprach er, »der
Augenblick könnte nicht besser gewählt sein, und swir
werden sehen, wie diese Neugeborenen sich aus der
Affaire ziehen werden. Sie kommen morgen wieder,
Herr Doktor, nicht wahr? Sie sind der Pathe und
Sie können nicht abreisen, ohne ihnen noch dieses
Zeichen der Theilnahme zu geben; du wirst die
Pathin sein«, fügte der redliche Greis hinzu, sich zu
Lucie wendend, welche gekommen war, um der Tante
Nachrichten von der Thätigleit der beiden Männer
zu geben.

Sie lachtr.
»Aber, lieber Onkel, man tauft die Bienen

nicht; mein Bienenstock ist die Schule. Jch kann
meine Zuneigung nicht in dieser Weise theilen, was
würden meine Mädchen sagen r«

Die Sonne war schon hinter den Höhen des
Staubbach verschwunden, als Carl Hubert, nachdem
er versprochen hatte, am folgenden Tage wiederzu-
kommen, um sich nach seinen Pathen zu erkundigem
sich von der Familie verabschiedete.

»Ein charmanter Junge«, sprach der Pastor
»Sein Aussehen ist distinguirt und seine Manie-

ren durchaus eommo il faut«, fügte seine Gattin
hinzu.

Lucie schwieg. (Forts. folgt)

Beweise-eiliger.
Der Canal von Korinth Am vorigen

Sonntag ist endlich die Eröffnung des Canals von
Korinth erfolgt. Der Canal, welcher den Golf von
Athen mit dem Golf von Korinth verbindet, ist nur
6,3 km lang, 22 m in der Sohle breit uud 8 m
tief. Am 18. April 1882 erfolgte der erste Spaten-
stich, die Bauzeit hat also nicht ganz zwölf Jahre
umfaßt. Es mußten 11 Millionen Kubikmeter Erde
und Felsen ausgehoben werden, doch ist die Länge
der Bauzeit weniger durch technische Schwierigkeiten
als dadurch zu erklären, daß die Vorarbeiten an-sangs ungenügende waren und es an dem nöthigen
Gelde fehlte. Daß schließlich alle Hindernisse glück-
lich überwunden worden sind, ist wohl hauptsächlich
der Energie des ungarischen Generals Türe zuzu-
schreiben. Ende 1885, als erst 1,300,000 Kubib
meter ausgehoben waren, wurde der französische
Jngenieur Bazaine berufen, um ein fachmännisches
Gutaehten auszuarbeiten Aus Grund desselben be-
schloß die Generalversammlung die Bewilligung von
15 Millionen France für die erforderlichen Er-
gänzungsarbeitem einschließlich Verwaltungskosten und
Bauzinsen bis 1892«, mit denen dann die Emission
einer Anleihe von 30 Millionen Francs begründet
wurde. Ende 1887 erfolgte die Ausgabe von 60,000
Actien zu 500 Francs, von denen jedoch, der
»Voss. IX« zufolge, nur 20«000 Stück begeben wer-
den konnten, während die Sociste du Comptoir
d’Escompte in Paris den Rest übernahm. Noch
war der größte Theil der Arbeiten zu bewältigen,
als im März 1889 dieses Finanzinstitut verkrachte
und die Gaum-Gesellschaft hierdurch zur Liquidaiion
gezwungen wurde. Mit großen Verlusten für die
Inhaber der ersten Titres gelang die Gründung
einer neuen Gesellschastz »La Sociåtå du Canal de
Corinthe«, die von der griechischen Regierung eine
Concesfion mit dem Vollenduugstermine bis 31.
December 1894 erhielt und die das Werk vollendete.
Der Canal dürfte 63 Millionen France kosten. Der
Canal durchschneidet die schmalste Stelle des Jsthmussvon Korinth, er hat keine Schleusen und ist an bei-
den Endpuncten mit geräumigen Vorhäfen versehen.
Dort haben sich zwei neue, städtearttge Ansiedelum
gen, Poseidonia an der Wests und Jsthmia
an der Ostmündung, gebildet. Die von Athen über
den Jsthmus nach dem Hafenorte Patras führende«
Eisenbahn überschreitet den Canal vermittelst einer
50 Meter über dem Wasserspiegel liegenden festen
Brücke, so daß die Seeschiffe mit voller Bemastung
ungehindert dieselbe vassiren können. Ein auf eitlem
achtzig Meter hohen Hügel an der Südfekke des
Canals errichtete: Leuchtthurm dient den Schiffern
als Wahrzeichem Die Bedeutung des Canals liegt,
wie die ,,Magd. Z.«« aussührt, in der verhältuiß-
mäßig erheblichen Wegabkürzuvg zkvkschetl dem
Adriatifchen und dem Aegäisehen Meere. Die Fahrt

aus dem ersteren Meere nach dem Hafen von Athen
beträgt, von der Höhe der Jnsel Kevhalonia gemes-
sen, 590 km, die Fahrt durch den Canal wird nur
526 km betragen, so daß sich bei Benutzung des
Canals ein Gewinn von 325 km als höchstes Llliaß
ergiebt. Daraus werden alle aus dem Adriatischen
Meere, von Brindisi und den nördlichen Küsten
Griechenlands kommenden Schisfe Nutzen ziehen,
während die Schiffe, welche von Sicilien, Malta,
Marseill-e u. s. w. kommen und nach griechischen
oder türktschen Häfen nördlich der Linie Athen-
Smyrna fahren wollen, nur wenig, höchstens 150
km gewinnen werden. Für die zuerst bezeichnete
größte Wegeabkürzung beträgt der Zeitgewinn bei
Benutzung des KorintlpCanals für Dampfschiffe etwa
16 bis 17 Fahrstundem für Segelschiffe ist sie zwar«
ungleich größer, aber kaum bestimmbar. Ein Dampfer
von 620 Tons dürfte durch die Abkürzung der
Passage durch den Canal 600 bis 630 Mk. erspa-
ren. Nach statiftischen Ermittelungen vom Jahre
1882 betrug die durchschnittliche Zahl der Dampfey
die im Jahre 1880 beide Seiten der Meerenge von
Korinth jährlich besuchten, 450, wogegen 1400 Post-
dampfer und ebenso viele Frachtdampfer nebst 300
Kriegsschiffen die Südspitze Griechenlands jährlich
passirtem Der Verkehr über den Jsthmus betrug
im Jahre 1880 fünf bis sechs Millionen Tonnen,
welche Zahl man jedoch noch als zu hoch bewerthet
ansieht. Es sind gemischte Gefühle, mit denen man
isn Griechenland die neue Verbindungsstraße heirath-
tce Pateas und de: Punkte, sowie die neu ent-
standenen Stadt« Jsthmia und Pofeidvnin gewinnen
durch die Eröffnung des maritimen Weges, allein
die füdlichen Häfen dürften an Verkehr verlieren.
Aug; die Eil« und Postdampfer des oesterreichischen
Llohd, welche die Strecke TriesbKonstantinopel und
TkieskSmyrna befahren, werden wahrscheinlich die
neue Route benagen.

— D« Schulden des Herzogs von
Vekagua machen fortgesetzt in Amerika viel von
sich reden. Der letzte Abkömmling des Columbus
war, wie man weiß, ausgezogen, um durch feine
Anwesenheit die Einweihung der Chicagoer Welt-
ausstellung zu verherrlichew Dieser Abkömmling
lebte nun in Chicago wie ein echter, rechter, spani-
scher Herzog, der er ja auch ist, machie Schulden
wie ein ganzes füdamerilanisches Staatswesen und
fuhr ab, ohne bei seinem Hdtelwirth und bei anderen
Herren, die den Vorzug hatten, für seinen Lebensun-
terhalt in Chicago Sorge zu tragen, die Rechnungen
zu bezahlen. Gast der Vereinigten Staaten war der
Herr Herzog nämlich nur für die Zeit feines New-
Yorker Aufenthalts. Die zahlreichen Gläubiger des
Columbus-Nachkommen haben nun beschlossen, Herrn
Cleveland, den Präsidenten der Vereintgten Staaten,
vor Gericht zu laden nnd ihn zur Bezahlung der
Schulden des Herzogs von Veragna, des erlauehten
«,Gastes der Union«, zu zwingen:
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die anwesenden Franzosen könnten nicht als die
richtigen Vertreter Frankreichs gelten. (Lebhafte
Proteste der französischen AnarchistenJ -— Jtt DE!
Nachmittagssißung faßte der internationale Arbeiter-
Congreß nach langer, stürmischer Debatte einst!
Beschluß, wonach die Anarrhisten und die Unabhängi-
gen auszuschließen seien. Es entstCUV U!
Folge dessen ein furchtbarer Lärm und eine hsfkigs
Schlägerei.

Die Finanzminisier der deutschen Bundes-
staaten sind nunmehr in Frankfurt zusammenge-
treten, um zu einer Verständigung über die beste
Art der Deckung der durch die Heeresreform er-
wachsenden Mehrausgaben und über verschiedene
sonstige Fragen der ReichssFtnanzpolitik zu gelangen·
Der ,,Natio«nal-Liberalen Even« werden »aus süd-
deutschen Regierungstreisemi als im Vordergrunde
der der Frankfurter FinanzministeriConferenz zu un-
terdreitenden Vorschläge eine Tatbak«Fabricat- und
eine W ein ste u er stehen, daneben eine neue Bb r -

senfteuer und einige kleinere Luxusfteuern
Osficiös nimmt die »Nordd. Illig. Z.« das Wort«
um über das große Gewicht, welches seitens der
verbündeten Regierungen dieser Eonserenz beigemessen
wird, und die vorläufige Geheimhaltung der in
Frankfurt zur Erörterung gelangenden Steuer-Vor-
schläge wie folgt sich zu äußern: »Man weiß be-
stimmt, daß in Frankfurt keinerlei politische Zwecke
verfolgt werden, sondern lediglich finanzielle. Man
weiß ferner, daß es durchaus nicht auf eine unge-
messene Steuervermehrung, sondern lediglich und
ausschließlich darauf abgesehen ist, für bekannte und
von keiner Seite bestrittene und zu besireitende Be«
dürfnisse des Reiches die ftnanziellen Deckungsmittel
zu beschaffen, und daß dabei eine im Jnteresse aller
Theile beruhende Stabilifirung des finanziellen Wech-
selverhältnisses zwischen dem Reiche und den Einzel-
staaten und gleichzeitig eine Vereinbarung über die
aus die Dauer der Zeit unbedingt erforderlich wer-
dende Tilgnng der Reichsschuld inden Rahmen der
Erörterung einbezogen werden. Soviel auch im Ein-
zelnen über und gegen die mit diesen Conferenzen in
Angriff genommene Reichs-Steuerresorm geschrieben
worden ist, etwas Stlchhaitiges gegen die Richtigkeit
nnd Ersprießlichkeit dieser drei Programmpuncte hat
von keiner Seite vorgebracht werden können. Selbst
der Versuch, den Streit auf das hochpolitische Ge-
biet des Unitarismus resp. Föderalismrrs hinüber zu
spielen, ist gescheitert, indem denn doch alle ernsthaft
zu nehmenden politischen Faktoren anerkennen muß-
ten, daß eben nur Finanz- und keine politischen Fra-
gen in Frankfurt zwischen den Vertretern der einzel-
staatlichen Fluanzwirthschaften zum Austrage gebracht
werden sollen . .

.«

Jn Wien bespricht die officiöse »Montagsrevue«
an leitender Stelle den Z o ll kr i e g zwischen Deutsch-
land und Rußland Sie bedauert denselben leb-
haft und hofft, daß er bald sein Ende finden werde.
»Was Oesterreich anbelange, so werde es sein
zollpoliiisches Verhältnis; naturgemäß nach seinen
eigenen Verkehrs- und Productions-Verhältnissen
regeln, wie es ja auch Deutschland zu thun beab-
sichtige, das sei Oesterreichs Recht und Pflicht.
Wenn irgend wie andere Producttonsländer in« die
durch den deutschckussischen Zollkcieg frei gewordene
Lücke einzutreten gezwungen sind« so müsse Oester-
reich die Vorthetie ebenfalls ausnüßen und dürfe
sie nicht den Franzosen und Engländer überlassen«
Wir wüßten nicht, bemerkt hierzu die ,,Nat.-Z.«, daß
jemals von Oesterreich mehr verlangt worden wäre,
als bei der Regelung des zollpolitischen Verhältnis-
ses zu Rußland ,,nach eigenen Verkehrs- und Pro-
ductionsverhältnisseM — wir wiederholen es noch
einmal — loyale Enthaltung von jedem Versuch,
Umgehungen der deutschen Zollmaßnahmen zu un-
terstützen l«

Die Einführung der zweijährigen
Dienstzeit in Deutschland konnte nicht ohne
Rückwirkung auf Frankreich bleiben. Seit 1870
haben, schreibt die Münchener ,,Allg. Z.«, die Iei-
tenden Politiker und Militärs in Frankreich nur ein
Bestreben gehabt: Deutschland nachzuahmen, die
deutschen militärischen Institutionen zu copiren.
Wer die sranzösische Rangliste, die französische Hee-
resversassung die französischen Reglemenis nnd Jn-
structionsbücher studirt,· findet überall die Spuren
solcher Plagt-ne. Außerdem ist die französische Ar-
meesVerwaltung immer bemüht gewesen, dem Parla-
ment ihre ReformsJdeen durch vorhergehende Bear-
beitung der ösfentlichen Meinung erß mundgerecht
zu machen, und zwar so, daß es vielfach für den-
der die Fäden nicht-kennt, welche durch die Presse
aus dem Kriegsmintsterium ins Publikum führen,
sp TUSschM mußte, als habe die Armee-Verwaltung
nur dem Druck der öffentlichen Meinung nachgeges
ben. Drittens sind Kriegsminister und Parlament
it! CIIM Hsskskksfvkvspifragen stets nur langsam und
bedächtig vorgegangen und haben es immer ängstlich
vermieoen, zuzUg2VsU- Vsß sie nach deutschen Mustern
arbeiteten, selbst da, wo sie direct abschriebem Es
war also vorauszusehen, daß man sich inParis auch
dieses Mal nicht überstürzem daß man die Frage,
was der Einführung der zweijährigen Dienstzeit in
Deutschland gegenüber machen, erst in die öffentliche
Discussion werfen und daß man dann verschämt dem
deutschen Beispiel folgen würde. Noch ist man
zwar nicht so weit; man ist aber auf dem besten
Wege. Ein Freund Freycinet’s, ein Mann, der stets

die vielseitigsten Beziehungen zur Armee unterhalten
hat, der Abgeordnete D e l o n c le, hat die Ein«
führung der zweijährigen Dienstzett als Pslrole
für sich und seine Freunde in den Wahlkampf
hineingeworfen. Seither hat die Presse sich
dieses Themas, wenn auch vor der Hand nuk
schüchterm bemächtigt. Von Hm. Deloncle wird in
seinen Reden und in den Zeitungen etwa ausge-
führt: Man gesteht von zwei Seiten derer, welche
für die Einführung der zweijährigen Dienstzeit auch
in Frankreich eintreten, von vornherein zu, daß diese
Maßregel in Frankreich nicht wie in Deutschland
eine Vermehrung des Effectivbestandes der Armee,
sondern im Gegentheil eine nicht unbedeutende Ver«
minderung des EffectivsFriedensbestandes der Armee
im Gefolge haben würde. Frankreich stellt bereits
heute den letzien wasfensähigen Mann, soweit dieser
irgend vom häuslichen Herde abkömmlich ist, ein.
Das jährliche Recrutencontingeni würde somit das
gleiche bleiben wie bisher, aber der Bestand bei der
Fahne würde sich verringern. Die so entstehende
Minderpräfenz im Frieden würde immerhin eine so
bedeutende sein, daß man nach Abzug aller gegen
heute entstehenden Mehrkosten noch fünfzig Millios
nen Francs ersparen zu können glaubt. Aber auch
diese Summen, so meint» Dr. Deloncle, brauchten
principiell gar nicht erspart zu werden; man könnte nnd
würde sie sehr gut im Jnteresse der Landesvertheis
digung anderweit verwenden. Die Besestigungen,
das Artilleriemateriah das Pferdematerial und selbst
die Jnfanteriebewaffnung bedürfen noch mancher
dringenden Verbesserung; die Ossiciersgehältey na-
mentlich die der mittleren Chargen, müßten aufge-
bessert, die Kriegsvorräihe in den Festungem die Be-
stände an Waffen nnd Ausrüstungsgegensiänden für
die Armeen der zweiten und dritten Linie noch ver-
mehrt werden; auch das Osficiev und Unterosficiers
corps müsse man verstärkem Bei dem Osficiercorps
würde sich diese Vermehrung leicht erzielen lassen.
Da man an die Osficieranwärter keinerlei sociale
oder moralische Anforderungen stellt (sie dürfen nur
nicht gerichtlich vorbesirast sein), so hat man natür-
lich Ueberfluß an Aspiranten aller Art. Bessert man
das Gehalt der Hauptleuie und Riitmeifter auf, so
wird sich dieser Ueberstufz noch steigern.

Der ehemalige Secretär des Dirertors der öf-
fentlichen Sicherheit, Dur-as, der wegen seiner
Versetzung seinen Abschied genommen hat, veröffent-
licht ans Rache eine 150 Seiten starke Broschüre,
in welcher er seine angeblieh im Auftrag der
Regierung mit Arton vorgenommenen Un-
terhandlungen schildert. Wenn Arton nicht
verhastet wurde, so war dies, nach Dnpcks Behaup-
tung, die Folge des Besehls der Regierung, welche
ihn entrinnen lassen wollte. Arton, mit dem Du-
pas correspondirtq verlangte ein Jntervirw mit der
Regierung, um gegen Zahlung einer großen Geld-
summe mit freiem Geleitsbrief nach Paris zurückzu-
kehren, wo er durch seine Aussagen cille durch die
Panama-Geschichten cowpromiitirien Parlamentarier
weißwaschen wollte. Dupas hatte darauf im Aus-
trag seiner Vorgesetzien eine Begegnung mit Arton
in Venedig. Als er vor den Unterfuchungsausschuß
zur Zeugaussage vorgeladen wurde, soll ihm die
Regierung das Erfcheinen verboten haben. Später
schildert Dupas seine Reise mit dem Agenten Sou-
dais durch ganz Europa. Soudais sollte Aktion
fangen, welcher aber immer rechtzeitig durch Dupas
gewarnt wurde. — Hinter Dupas’ Broschüre stecki,
wie das ,,Berl. Tgbif annimmt, wahrscheinlich
ein rohalistisches Wahlmanöver, wes-
halb Dupas’ Angaben mit Vorsicht aufzunehmen
sind. «

Die englischen Seemanöver haben zu einer gro-
ßen Entiäuschnng geführt. Es stellie fich nämlich
— nach dem «Standard« — heraus, daß der Tor-
pedosänger ,,Niger««, der den »Royal Sovereign«
mit voller Dampskrast begleiten sollte, nicht 14 Kno-
ten die Stunde machen konnte. Der ,,Niger« ist
einer der 30 lehten Schiffe, die von der briiischen
Admiralität zur Verrichtuug von specifisehen Pflich-
ten gebaut worden. Sie waren so zu sagen die
Antwort auf die Torpedobooty welche die Franzosen
im Mittelländischen Meere und anderswo stationirt
haben. Man nahm an, daß sie 19—21 Knoten in
der Stunde zurücklegen könnten. Jedoch nur wenige
von ihnen können durchschnittlich 16 Knoten machen;
Die Franzosen dagegen haben viele Torpedoboote,
welche 25 Knoten und mehr rennen können. «

Wie aus Bangkot gemeldet wird, find dieRatP
ficatione n über das sit-kommen, nach welchem
Sinn! die Forderungen Frankreichs annimmt,
am Freitag ausgetauscht worden. Der französische
Gesandte Pavie hat in Folge dessen heute in Bang-
kok seinen Posten wieder angeireten und unmittelbar
nach Aufhebung der Biockade im Einvernehmen mit
der siamesischeu Regierung Maßregeln zur fofortigen
Befetzung von Chantabun ergriffen. Die
sssmssifchs RSSMUUA Nbst kksf Vorbereitungen, um
den Franzosendie Occupation von Chantabun zu
erleichtern. Der französische Kreuzer »Forfait« liegt
bereits im dortigen Hafen vor Anker. Ebenso hat
die siamesische Regierung ihren Behörden anbefoh-
ten, das linte Mekongsufer zu räumen.
Auf der Insel Kohsichang ist die französische Flagge
wieder gehißt worden. »Den siamesischen Zollbeqmtku
daselbst wurde gestattet, ihre Posten wieder einzu-
nehmen. Zwischendem siamesifchen Hofe nnd der

Jnfel tkohsichang wo sich der Admiral Humann auf«
hält, findet ein lebhafter Austausch von Mtttheilum
gen statt. — Die siamefische Regierung bekundet
also in allen Punkten Entgegenkommenz ihre Organe
benehrnen sich vollkommen eorrect. Gleichwohl schei-
nen die Franzosen mit der Absicht umzugehen, w ei-
terePressi on en auf Siam auszuüben. Die
Wünsche des Scheinlönigs don C a m b o ds eh a
müssen dabei als Vorwand dienen. Nach einer De-
pefche des ,,Temps« aus Saigon herrscht große
Aufregung in Cambodschm Der König von Cam-
bodscha habe nachdrüeklichst erklärt, der Augenblick
zur Wiedergewinnungvon Battambang
sei gekommen. Wenn Frankreich nicht hierauf ein-
ginge, würde der König ohne dessen Ermächtigung
handeln. Das Land sei sehr enttäufchh da man
nichts für dasselbe gethan habe, und es sei bereit,
selbst seine Rechte zur Geltung zu bringen. Cam-
bodfcha ist schon fett 30 Jahren französisches Pro-
tectorat. «Wenn König Norodom, der keinen eigenen
Willen hat, besondere Wünsche äußert, so thut er
es natürlich auf Befehl des Gouberneurs von Fran-
zbsisch-Jndochina.

I s c I I c I.
Auf der Donnerstag-Sitzung der D e l e g a t i o n

der CriminalsAbtheilung des Rigaer
Bezirksgerichts wurde der bereits mehrfach
vorbestrafte und der Standesrechte verlustig erklärte
Wigdortfchik abermals wegen Diebstahls zur
Verantwortung gezogen und in Berückstchtigung sei-nes reumüihigen Geständnisses zur Zwangsarbeit
in den CorrectionsArrestantenabtheilungen auf die
Zeit von 2 Jahren verurtheilt. —- Wegen thätli-
cher Beleidigung desGerichtsexecutors
des FriedensrichtevPlenums während Ausübung fei-nes Amtes wurden Andres und Kyrill Mälo zusechsmonatlicher Gefängnißhaft verurtheilt. —- We-
gen Diebstahls hatten sich ferner der 22 Jahr
alte Alexander Wielipp und der 20Fahr alte Au-
gust Priisk zu verantworten. Die A geklagten wa-
ren beschuldigtz um die Mtttagszeit des 13. Februar
vorigen Jahres ein in der Markt-Straße ohne Auf-
sicht stehendes Gefährt gestohlen zu haben. Beide
Angeklagte waren am Nachmittag desselben Tages in
der Werroschen Straße mit dem Gefährt ergriffen
worden. August Priisk war seiner Schuld gestäns
dig, erklärte jedoch, den Diebstahl allein, ohne Bei-
hilfe des Wielipp, vollführt zu haben; den Letzteren
habe er erst am Nachmittag zufällig auf der Straße
getroffen und ihn aufgefordert, mit ihm zu fahren.
Wielipp leugnete seine Schuld. Das Gericht er-
kannte beide Angeklagte des Diebstahls schuldig und
verurtheilte den bereits mehrfach vorbestraften Wie-
lipp zur Zwangsarbeit in der Corrections-Arrestan-
tenabtheilung auf die Zeit von IV, Jahren und
zum Verlust der Standesrechte und den Priisk zueinjahriger Gefängnißhafh — Die Sache endlich des
August Raissa und Johann Schmidh angeklagt des
Einbruchdiebstahls, wurde wegen Ausblei-
bens der Zeugen vertagt. —-t'—

Auf den am Mittwoch staitgehabten St. Pe-
tersburgerRennen erhieltdie,,Girouet.te«
der Gebrüder v. Wulf in einem Aufmunterungsrem
neu den ersten Preis, nachdem das erste Pferd ,,Vau-
vineux« distancirt worden war, weil es zu wenig
Gewicht trug. Je einen zweiten Preis nahmen so-
dann der ,,Aschanty« des Herrn v. Liphart und
der ,,Plaifir« des Herrn v. Block.

Die Haupiinspection der Eisenbahnen hat, wie
die ·Birsh. Wed.« mittheilen, eine Verfügung er·
lassen, der zufolge die Buffetinhaber auf
den EisenbahniStationen die gegenwärtig
angewandten Taxen für Getränke, Speise und an-dere auf den Buffeten zum Verkauf gelangende Le-
bensmittel nicht später als bis zum 13. September·
vorzustellen haben. Nach der Durchsicht foll eine
n eue Taxe eingeführt werden. Für eine Ueber-
fchreitung der Taxe unterliegt der Buffetinhaber im
Wiederholungsfalle einer hohen Strafe, beim dritten
Male verliert er die Concessiom

Das Communications-Mtnlsterium hat, wie die
Blätter melden, den Beschluß gefaßt, in diesem Jahreeine obligatorische Versicherung aller
auf Eisenbahuen besörderten Getreidesemdung en einzuführen. Seitens des Eisenbahn-Departements erging an sämmtliche Bahnverwaltunsgen eine Anfrage über die Höhe der obligatorifchen
Versicherungsprämitz die von jedem Waggon Ge-
treide zu erheben wäre.

Wie unvorsichtig das Landvolk bei Anwen-
dung der Arzneimittel bei Augenkranb
heiten verfährt, beweist nachstehendes vom ,,We-
senb. Anz.« mitgetheilte Beispiel. Einer Magd aus
der Gemeinde N.-S. erkrankten die Augen. Sie
ließ sich-vom Arzt ein Medicament verschreibe« da
US Heilung nicht sofort erfolgte, so griff sie zu ra-
dicaleren Mitteln. Auf den Rath einiger alter Wei-
ber bereitete sie einen Brei von Jngwerwurzeln und
Zucker und maltraitirte damit die kranken Augen.
Selbstverständlich konnte diese Quacksalberei nur eine
Verschlimmerung nach sich ziehen. Statt nun nachder gemachten schlimmen Erfahrung sich ganz dem
Arzt anzuvertrauem griff sie nach dem Rath einiger
anderer Weiber zu noch viel gesährlicheren Mitteln:
in die kranken Augen wurde Pfeifenöl (Nicotin)
getröpfelt Die Folge davon war natürlich die gänz-
liche Erblindung

T s it i I l i I s.
Oswald R e p p i ch 25. uli u GörlitzFrau Beitr» E its-UT, gevsqzesckssh i im 32

Jiihke so: 27. Juii z» samt.
Arthur KaulL start agr., «!- im As. Jahre

am 27. Juli (8. AugustJ zu Tät-sagen.
Man) Krylonh «!- tm 13. Jahre am N. Julizu Kett-merkt. -

f· Frau Anna Weis er, geb. Ritschko, s— 26.
Juli.

Alexander hauschild, -s- A. Juli zu St.
Petersburg

. cito-rares-
di» soedisrseu IelegrssIIs"sIssss-e.

M it a u ,
Donnerstag, 29. Juli. In Liban

und in Friedrichstadt sollen neue orthodoxe Kirchen
gebaut werden.

« H elsin g sors, Donnerstag, 10. Aug. (29.
Juli) Ein Kaiserlicher Erlaß ist publicirt worden,
nach welchem von morgen ab in Finnland der Ein«
fuhr-Zoll auf alle deutschen Waaren (auch Tabak)
um ZOPCL erhöht wird.

B erlin, Donnerstag , W. Aug. (29. Juli)
Jn Folge des Zollkrieges mußten die meisten Of-
fenbacher Portefeuitle - Fabriken zahlreiche Arbeiter
enilassen.

Lo n d o n, Donnerstag, to. Aug. (29. Juli).
Die Bank von England erhöhte den Discont auf
4 Procent.

St. Petersburg, Freitag, M. Juli. Ein
Communiqus des Finanzministers über den Gang der

ussisch ideutschen HandelsvertragssVerhandlungen wird
publicirh Nach der osficiellen ,,Handels- und Jn-
dustrie-Z.« macht der Finanzminister im Communis
quå angesichts des in -Deutschland veröffentlichten
Memorandums des Reichskanzlers die russische Ge-
sellschaft mit den Umständen der Entstehung des
Ganges der gedachten Unterhandlungen bekannt.

Die »New Zeit« kann aus stchdrer Quelle mit-
theilen, daß die nach Berlin gesandte russische Note,
welche vorschlägt zu HandelsvertragsiVerhandlungen
auf der Basis gegenseitiger Concessionen noch vor
dem l. October zu schreiten, von der deutschen Re-
gierung äußerst günstig ausgenommen worden ist.
Somit sei voller Grund anzunehmen, daß der Zolls
krieg, dessen Folgen gleich schwer auf die wtrth-
schastliche Lage beider besreundeten Mächte zurück-
wirken, in küczester Zeit beendigt wird.

Wahns-erseht. · .
Von hier nach St. Petersburgx

Absahrt um 7 Uhr II. Min. Abends und 11 Uhr 6 Min.Abends, von Laisholm um 9 Uhr 12 Min. Abends und
12Uhr 16 Min. Nachts, Ankunft in Taps nm II, Uhr 28
Min. Abends und l Uhr 50 Min. Nachts; Abfahrt von
Taps (nur l. und 2. Classe) um 12 Uhr 23 Min- Nachts
und (alle 3 Classen) 2 Uhr l0 Min. Morgens; Ankunft in
St. Petersburg um 9 Uhr 40 Min. Morgens und um
10 Uhr l5 Min. Morgens.

Von St. Petersburg hierher:
Abfahrt um 4 Uhr Nachmittags (alle 3 ClafsenJ und 9

Uhr Abends (nur I. Und L. Classe), Ankunft in Taps um 11Uhr 40 Min. Nachts und 5 Uhr 44 Min. Morgens; Abfahrtvon Taps (alle 3 Gassen) um 12 Uhr Nachts und (alle 3
Classen) um 6 Uhr 29 Min. Morgens ; Abfahrt von L ais-
hvxrlm um·1 Uhr 45 Min. Nachts und 9 Uhr 16 Min.orgensz Ankunft hier um 2Uhr 51 Min. Nachts und um
I0 Uhr 54 Min. Vorm.

Von Taps nach Revalr
Abfobtt Um 3 Uhr 59 Min. Morgens, Ankunft in R e -

v at 6e Uhr 37 Min. Morgens oder (nur l. und 2. Classe)
Abfahrt um 5 Uhr 59 Min. Morgens, Ankunft in Rev a!
um 8 Uhr 4 Min. Morgens.

VonRevalnachTapse "
(nur l. und 2. Classe) Abfahrt um 9Uhr 37Min» Abends,

Ankunft in T a ps um II Uhr 43 Min. Abends oder (alle 3
Classen) aus Reval um 3 Uhr 27 Min. Nachm., Ankunft inTap s 6 Uhr 24 Min. Nachm.

Von hier nach Wall:
Abfahrt um ll Uhr 26 Min. Vorm. und 3 Uhr I Mit!Nachts, von Eltv a um 12 Uhr 24 Min. Mitte: s und 3Uhr38 Min. Nachts, von V o ck enhos um l Uhr 24 Min.

Nachm. und 4 Uhr 13 Min. Morgens, von Sa gnitz um 2
Uhr 21 Min- Nachttd Und 4 Uhr 46 Min. Morg.; Ankunftin ·Wa lk um 2 Uhr 53 Min. Nachm. und um 5 Uhr 8
Min. Morgens.

Von Walk hierher:
Abfahrt um 3 Uhr 48 Min. Nachm. und um 8 Uhr 87

Min. Abends. von Saguik um 4 Uhr 30 Min. Nachm.
und um 9 Uhr 2 Min. Abends, von Vo ck en h of um 5 Uhr
19 Min. Nachm. 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 l Min. Nachm. und um 10 Uhr 56
Min. Abends.

Von Pleskau nach Wall:
Abfahrt um 9 Uhr 12 Min. Morgens und um 10 Uhr 42

Min. Abends, von Neuhausen um Il Uhr 36 Min.
Vorm. und um- l Uhr 26 Min. Nachts, von W er r o um 12
Uhr 17 Min. Mittags und um 2 Uhr 27 Min. Nachts, von
Anze n um l Uhr 18 Min. Nachm. und um 3 Uhr 50
Min. Morgens. Ankunft in W a lk um 2 Uhr s Min. Nachm.und um 4 Uhr 49 Min. Morgens.

Von Wall nach Pleskau: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 1 Min. Morgens, von Wer ro um 6 Uhr Nachm.und nm 5 Uhr 37 Min. Morgens, von Neu h SUfSU UM C
Uhr 37 Min. Nachm. und um 6 Uhr 24 Mut. Morgens;
Ankunft in Ples kau um 9 Uhr 4 Min- Abends Und Um
9 Uhr 32 Min. Morgens. »

Von Walk nach Riga:
Abfahrt um 3 Uhr 53 Min. Nachm. und 5 Uhr 18 Min. Mor-

gens, von Wolmar um 5 Uhr 19 Min. Nachm. und 6 Uhr27 Min. Morgens, von Wenden um 6 Uhr 20 Min.
Yiachm und um 7 Uhr 18 Min. Morgens, von S e ge wold
um 7 Uhr 48 Min. Nachm- und um 8 Uhr 28 Min. Mor-
gens; Ankunft in Rigcc Um 9 Uhr 30 Min. Abends und um
I0 Uhr Morgens.

Von Riga nach Wall:
Abfahrt um 9 Uhr 25 Min. Morgens und 3 Uhr 35 Min.Nachm., von Se gew old um 1l Uhr 28 Min. Vorm. und

5 Uhr 11 Min. Nachm., von Wenden um l Uhr 4 Min.
Nachm. und 6 Uhr 25 Min. Nachm., von Wolm a r um 2
Uhr 3 Min. Nachm. UND 7 Uhr 16 Viim Abends; Ankunft
in Walk Um 3 Uhr 22 Min. Nachm. und um 8 Uhr 27
Min. Abends.

xelegraphifctjer Heut-beruht
Berliner Börse , 10. August (29. Juli) 189s.

100 Nbl. or. Cassa . . .
.

.
. . . 214 Ratt. St) Pf.100 Abt. pr. Ultimo . . . . . . . Yo Nun. «— Pf.100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monats. . 214 Ratt. — Pf.

Tendenz- fest.

"·—"sz«fkTi2s-««"—s"
Icssielblatt Im: Csliattieleu
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« O« t . - . .Verein e i ·Karg-tin! sahn. » -

S««««bmd« «« «« Zu« «« l. m a en olmYmlr )len er
. « , ·» · · . Gerüchten Einhalt zu thun, teile ich mit, m qU wck kk- Nein·

« . HEFT Esemksgshhäsiliäizs THE: Direction Jul iu s T reu m a un.
Von des» Schiller, welche» ilas Gytiiaaalam in Petri-zu besuchen Anzaht v» Schütekisxnen aufzunehmen, Sonntag, den I. August

W« nemujne· E a P en e vollen, hinter: tkeimilllche Ausnahme hel vollstatullgcr Pen- Dje Einrichtung» i» mein« Anskalxhlei- «

» « sich. Ausgang-Sprache tax-stach. Ida- Niihekc bei oscak Näh— .

A imu Ab» Vst d - . ben auch nach der Anstellung von Leb— .—-——·——LTL'- UIIG Ztwklbssllclslksi FAUST· rern und dem Wechsel der russischen .

Ciriisd ybckssxvwsws IN) S CHOR) n · a». - « K O tt 5At Cverstund-securu- llc ll ll ll - S«s·-ii-sii« ist«-ist«. kkrssinsxk åkxzskkkkseh
neu» Pipiiiapciroii Ml 4 iiepeizctsrs ast- Eskb F· xOPLHE-Z· Prima » »-«z,:«.«».» » · .-.

PYOCEYV F« «' «» s« Cit- PFC iickiaoiiocisu osrsip 7-iso liotu ca Jst) 74. xssskssits «!-

llapiriiiiaxepsis I. Jlolispkh - ——..-.——.

its-r. c. Ilcrep6ypra. · fTIFHI
·

————

»

. l. Za iioizaaiiy ast- isopoasb ca» 1 mir! 2 uacoainspaun . . . . . 10 neu« « o O ·——-- « O I
Dis Flklssllb E Isklllcbsssclläll 2. Ba iioiissiuy asi- isopoiish co uirriosieriiciiso ocrauoiiotiiiiarm offerspt M« st -

-——

·

voii i- eiisiis - ss v« ask-a 15 »

! S Sonnabend, den 11. Juli a. c.
J· LOIIDSPS :»: : so : K» I« Elkllfchlllli Abends 9 Uhr

befindet sich vom 5. Juli ab Ecke - s « 1 ·
40 - Neu-Markt-Str. Nr. 10, im Hof, s

riet· Mal-wählen— um! riet· nr. zi;. se. uaiiiiiyio cusbiiyroiiiyro sie-keep» siaca .
. . . . . 10

, links» - .
« lkassiseheii Ort. Zool-me, Itpnsteusb Diana-rast siesrizcpsrh siaca csiusracsrca so« rtouoylo. "·k"——————·«—

Z. Za iioslzsiiun in« Bousauy u irr» sont-rin- uuaiiöuiirairsrs iioöaizunesrcu 10
~

- »

II p u Iu i; Ii a. u i e : iipu riosbsauaxsi-, rpeöyioiixizcxsrp Sen-be siaca · · .

IFMIIOST ggrxsgksxxskssxsx ex;sgxggxxrxxexxggksskkxxxzx Assgisss «» ed« sssch sssssgs
.

»
»

l) F l) l S·chuler des ·Pernauschen Gymnafiutns ausgeführt von
betitelt Herr Hofschauspieler ·Paul Dauer-i se. upon-r. fur eine Pension Von 200 Rbl jahrlich
RÜTHHUS ISkUS hUMVkllkllchC d. Bu- resieiiju srpuiiiiasisn iinkiysrsrs i·io upuöiiisisiii iiaccaiuzpciiiixsh no— Aufnahme bei Frau Taubenheiiiy Kö- CMvnakshefks

···
Honor-sc, iiasizriaioiiraacu y iioiicaiia iiobcziiia usi- isopozish csroiisrss 30 ~ nigsstraße Nr. 5. P

zslkc Ucllc lllkkklllNYlllllUklF «« CTJITTTJIOHJSEIZTZTTSTTIIJJHIIJPEJAEHHIZTUBILLITOIIZKPIIBIITIZZSLJ P kiir Mitglieder und deren Familien
Derselbe erscheint in monatlu Weg» .

» 20 » , ,

ZEISS) 30 cops
chen Heften zu je 75 Pfg; jedes z Hawasp »» ·w·o J» HZIMHHZSIHTOJI ·«· « « Ha« is Ho» 30

« Schulerinuen oder auch eine Dame, fin- Entree für eingeführte Gäste
Heft —in sich obgeschlossen - -l)I! l) «««

- - VI 40 : dem-Pension bei Frau Doctor Kienasb 20 Gen. d. Person.
enthält 10-—lsPiecen von bis« «i« : 50

··

Btettstmße Nr. 12.
«

qqk Vqksfqqis
hek Ymgedmckten humoriltklchm S. lliiara ca. rioslicarm sa isopozigsip lioziiteiiinrh coruaiiieiiiio iiciiiziy « risse-stag-

mimen,v Einakteriy Couplets mit ««

" « c! ·· tMusik, Karnevalsstückem Bourles- · « - » z«
km usw. r a - um: hohe Fest-

Sowohl für Vereine als auch · i .

’ PTZHJ Tage ausgenommen - von 9—-l1 und

zjede»Dilettantenein»wer, l. Za iiosiiciiiiy usi- isopoiixh csh l? iinir Z· riaccaiirripaiiii ... . ..i » III! ·
« ·

»·
- s« « ecikcsch THIS: «

· schopflsppe Fugidgruåe knznslxler » 2. Z; irosliaiiiiu alt» ihxroasli c; 1--4 geredet-aussen, co iziiuiosiciiierio Es, sang-like»- uummekq Adqibkki Vpick
. WITH-T—-« ossisssososiiisiso leis-es«- ss ;-. sag« ...... - .

· Z; . IS »»

Adam.
·Derl-»Jci·hrgccngistinl2«uch · · · ' '

· ' « « «
«

so « s «

einzeln kauflicsenßHeften delrschieneu »· »· ·· EVEN· CMMMUFW xewvegxksrsqaåa ...... . .

H· : ·-.s-....-—X-.--————-··-· ·»·······
»···«»»· S· asite Ezoseinstecssxsg Hort-are, iipiisieiish rratiasrau sie-record uaca ciiiiracsrcn ca tiouiiyio - "MZIZ»JJUJJJJJJJ,ZQJ»

ttagez direkt vom VerlagessLwy «·
Z. Ba- iioiioniiu risi- coiisauy u irr. non-musi- iisaiisuiiraiisis iioöaiznnesrcii 15 ~ Z; ksWsazxckzpzgkzääYxzpzpäkågss Jakobs-gis· Nzx 14»

· Müller i« Styx-Mr« z· bzziehejb · sc; par-Hob iiiiu osiziraro arm nun ticsrhipcxsk Htiaccaiiiiipiäiishz iikiäzFniääkxgkzsmspkzädäFäsls Wleilekeriilktiaag Sonntag, dcii
j . - U . « »’ » . pas: Magie: iipn nebenan-km, sispe frommt-r- ou c liaca Z« «« i, Au ask«

- izoiiaasy u irr» Horai-mu- mien- eanii w. sc. XVI-«? i. Operns- 3. speisen Ist-den läsbldlgi täglich VIII
Jm unterzeichnetenVerlage ist soeben er- , saurem» se rpeöyrorsh izosizipiuiciiiir iishaci upon-aust- H·9,zz,,p,»Bzz, II hi- 4g« 7—q»

schienen und durch dieBuchhcciidlutigen zu · rasch! so Even-I« —-s—————«-sp—«—«——" 11. Willens-ou.
beziehen« 4 BE srertcriia 30 rings-ra- no iipuöhisrjrc iiaccaiiiitpcuuxs unisonen-t- s—-—--.-—-—O-—s «· ON«

«

.

’ . . ier"td" b A ·.d ·

Hiuskkn gesteinigt-Fasse« y izoiisaiiaö iioasiiira risi- rsopoiisc csrozsrsc .OO , · Del- G9sallgs·l(omjkek· . u··.?···ri·i·i·i· åädergsenktitåleikizkerlgeüadsß oieciz
zur Sm)W« «· Volks-II« THE Wiss« Vom« «C« VHWWUOUV Acisgownlilte6oiiplots, positiv, seiest-o- neuesten Facoiis prompt und billig an-

ocrauoaosikiaro iipcueiia teuern iiyiiicsrs J) noiioinxuiiy zizoöaizi M; Mk, . fertige sz Stein«-Straße Nr 15
- s» « «· s·«ki-3g«. ·

·
» »IX ~

75 »
«·· UT « Ein tiichtiger Retoucheur oder

· ··d · Pf· »· ·· F·· 1 US· liihaltsvertoichiiiss gratis iiiid trauen. I Rewncheusp
lemcr mUI m m Uthkdci « s. lliiara ca rioshsziiriii ca ropozisc tioiiiiciniisrsrp coisuaiiieiiiio iicniay «« · I find« VCUMIVC VElchälkkgUUg i« de!Madrniecnni sur Dilettanten -

———— iiaccaiikllpsriii n n3i3ollxuiioiki-r-. « B. » m r. h M. h
« I xltlotggläshle von Ths III«- AISXTUVEIH

Beiträge zur älteren Geschichte det»Cvm- P. Woher-»Es, roponciiait Vorsorge, liegt-I 15-1·0 am! 1893 v— ( gzxzjks Wsosfkszsfkzjszssn Jskswxzn I LL.;H—————-——
tUVSi Und Landlchasp lowie des BUVW Popozrcnoü Feuern-i: sich's» Solch. I los! III! Tvsmslls ·I« jsfleckens Oberpahlen und Gedenkbläter ·» s» 3 o ««m» »« s» .

neu. Pkeis i uiikk 20 ist. .

zur khundertjährigen Erinnerung an die « « s« VOPTWYEEVO 9EP9T«PE« ·«W c «

» s -———

«
I E gt R dindustrielle szrgizhgzciäggekpahiens von ———-————

, hie tät-Zeiten llcclaiiintioiicii B me ue c c
1 is « i II , I II Im qmjsghg Ihkkkä g halten bei Taufe, Konfirniation«E. i

-·.···"" V t
·· um h fiorsifchxecemxerrtiägm Vergl. Liv. —Gouv.-Ztg. v. 7. Juli 1893. m· Anklage· Geh· Frei« lMk5O F, H Jubelfe;ern·cki·i.ds. ·w.bkann· jede» «·ge aen am .

«
. · ·

· l -.

' « mann, eri en oe en er chiene- I
v» · l. Fiir eine Fahrt iii der· stadt·mit·l oder 2 Personen

·. ·.
. 10 link. Z h a k I ne» »Festredner im Familien« -»·-·

F· Anat-nun· Z. Fiir Falirtcn in der Stadt mit Einschluss der Vi·s·i·i·i·teko1st··.u······ 15
IS voklåzsxsvllkxaglls . I krezsp« Mk« Julsps Ab« m» »

—— 74 20
« . niii illa-ersticken sei: Pksii 50 Pk I schaff« Drei« SYUSSZU ausgestcib Es«

I· Preis 50 Korn. «I »32 »

30
»

. - · ·

-
-

·
·

. tete Buch in Großoktav eiithalt -
· .« , · sXI »

40
»

. I«9lpzlg, CJJIVCIFH Vgklzz .
eine Falle ausgezeichneter Reden «

· Mathem« erlag· -u s w fii «od E« d ! St dlO K
«

h
«

be«
«

Ussvsvvvsvvvssvvs Und Toalste U« Prof« »für ««

Dvkpctt 1892. III· «« kr «] ev? g« kun so now mohlkszwos d! «·····;"————·"—··:———·————« Gelegeyhelten des Familienlebens· "
——-—-——-——————— . sur-Treu; 2t.k-:.i:-«:.: .«3.·.k.3:«.::.: riesiges-ern Z» vkkmzezspp Hi» »; izssgssssgkismG Fug««’ ·»

,

· one, on ern vo er ei ,- il IF. ZZUHIHTZ W« 101kop- Vgis l .. s d. Ä h T lf St sd. t VIII· »Und Humor. Amüsante, anregendtze ·
· ·

. ci ei a ten, wcc e ·me ras eine tun e iii iispruc echeersche r. ie Miete· - Lektüw Preis bwsph M· 1·20· .
von 9 Ziinmern zu vermiethen neben d. nehmen, worden etwaige Fahr-ten nach dem Bahiiliok uiid uung (9 Zimmer, Entree, Leutezitnmerj Durch alle Buchhandlun e» spwie
Veterinäriiistitutz Petersburger Str. 68. dem neuen Kirchhof iiicht besonders berechnet iiiid bedür- nebst Veranda und großem Garten. qegen M« 1 30 direkt posspei vom «
XVI-s qk· Ehr-h d zsgk « . ————·——T——·—·——— «

««

.

»

Gcsuclit 2 freundliche me— 4. Brig-ad« Mississ-riisednkiikiilirickisHkssssgiskzugss kostet ei» EIN» Wssdsttsvg vor: Mist-vero- VWIS LIM- Us MMV M Stutt-

Zimmgk mit; 111-he« fes: Haboliof begiiiiieiide Fahrt: iii die Stadt ..... . 30 , FIYTIESIUVÅIFU · wåkclksxhaiäsbsf »«

oh» i, g « · VIII? dls Zsitkshttstn die vom Bsbvhok beginnen. erhält de! Tun« «« Am« « «»- m ·

»--..---ERST-I· J? OZFHJT ·T· a« me—
·· D Bårispäiiiier ciiieii einmaligen Zuschlag von 20 links. QTFIHZSTIUIITUEIIIIF Vxikkistsilijsbgs Zu vermiethen eine

. is set« « d sidt d h ht- . ) «
«

2 Zimmer
»

·

, IX« ~ » 40 ~ b Gut· IN« 9
·

THIS« k- · U u. 1 Miit-l. Wohnung von 2 Zimmer-i
PAVFSMD Ufblk KUchS UUV ·2 MHUMØ » 1 , 50 ~

S« M« W« U VI« 4 mit«
...-- nebst Veranda Kastanienallee Nr. 25.

Zinsen-·; mtt OR! lEEUOSHUFO Itxtndlzu S. Die Zahlung kuk Kaki-is» ab» de» Pkgjzsjhzzjkk hinzu« im— Isskwssuuss ——sp——·s
VEMUC St! « IS« S W E k- - terliegt freier· Vereinbarung. Im Unterzeichneten ver« . , . :

· ge ist so—

EME WDVUIMS tax« kii z · eisu- :::-:«:;;:k:s:.r«.:i2-I.Is-· ». -«Zi»«L-«ZT«I«LEETEYLE"YY.
Jåaifiw Mp4 Ftmnikri «L"T2"i"i«kZ«" «« UYSF « S« mm«wi; c m· Z« erfragen Ists-ists. is, im Hof.

immeriy at eue- in zrmeen 1 F. .
, » « å I «-—-——-·——sp-—————

... AsexandepSkkaße Nr» 22· . iir eiiie Fahrt iri dei- stadt mit l oder 2 Personen . . . 15 , . , ·-

- .s 3 »Es· «« s. -«
· « i» » o u in« -2. Ftir Falirteii iii der Stadt mit I—4 Personen mit Einschluss WE- T W! cC·

soeben erschien im uiiterzcicliiies
» V« »

»
»

« « , · · ,
. . . . 45 ,

F. Puzdikowitsclki järele wäljas
ten Ver-lage und ist durch alle Buch—

» 1 » , . , . . , .
. .

. .
. 60 , aiiiiud

haiidluiigcii zu beziehen: « u. s. w, fiir jede vsjeitcise Viertelstunde 15 link. mehr, wobei J, Jung« ·
·»

Jede augekaiigeiie Viertelstunde ihr eiiie volle erechrict wird. —— 111 kllsslscslck Spkilcllcclllcl 111 Cl! g
· ·

· g Z. Für Fahr-ten zum Bahiiiiot uod zu den iieueii Kirchhofen tritt sind. stets vorrätliig iii
zu dcii seit Einführung der neuer: elri Zuschlag von 15 Kopy hinzu, wobei es gleich ist, ob die « c u · s

GSTICUIS geltenden Disosclike voii 1 oder 4 Personen benutzt wird. i - - atueson s
« US EVEN» WOIJSU Stwsigo ehrten nach dem Bahribo U» zu ZUIEI DGJIZOIKHICL Y .

1·—";"————··

tyekengkiktze ge:ers-I:KxggggkiexszggikrsxEs« «« W
.«. Pkvmklllldkllfkklll

act. ostsszovkovjuzszn· 4. Bis 30 Minuten nach Ankunft dei- Passagierziige kostet eiiie
m) pymåßFcTåzadllbyusiiioiinq »·

«
werden wegen Abreise verschiedeiie Mö-

· Yo» vom Baliiiliof begiiiriende Fahrt in die Stadt . . .
.

. . 50 ,- josskk VII« HMlsWkh- SESEUZSUS U. VIMUSU
« v· Kopfe» Fiizr ZeitfThrten, ·welcli·e ivo·m Bazliiiliz beginnen, Erhält der ·

.-—-.

« verkauft. Zu besehen von 10——6 Uhr.
-——— weis· micr- ciiicii ciiima igeii usc ag oii 35 ob. .

«

« F—-
8o» 45 seiten· Frei« 45 Um· Z. Spazier-glitten iii der Stadt werden berechiiet für« Z« stiiiide ··

ZU. 76 seötsciäatläkxxxäkx vk÷l:0p. CC· Wamklknls Raum«
·

: l : l Rblk 1892
·

Vom» « g
drei verdeckte Kalefcheu nnd zwei gut

6. Die· Zahlung für Falirteriitbcr den Polizeibcziislk hinan« un— ·

»,

« erhaltene dreiiöhrige Trteure stehen zum
tot-liegt freier« Vereinbarung. Verkauf Rtgasche Straße 73.

-j·--

VII« I« VIII« III« c« seist« s es« -; 30 lau« tsss s. Uns-Isa- paspsiiiaesss Bis. 11. g. llotiiiittiietckpa llpscrasss C) Ins. -Eos-onst- Uns-spott-



Illeue iirptfche ZeitungErscheint tcgllch
ausgenommen Sonn« u. hohe Jesttagh

Axtsgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditiou ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—Z Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaetion v. 9—11 Vom.
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« - Vom Zollkrieg
Soweit sich die wirthschafilichen Folgen des

Zolllrieges schon seht« übersehen lassen, werden sie
von einem· großen« Theil der russikchen Tagespresse
einer Bespreehnng unterworfen. Je nach dem frei·
händlerisehen oder srhutzzöllnerischen Standpuncte der
einzelnen Blätter gehen natürlich die Urtheile oft
weit auseinander. Während einige Organe es für
ihre patrioiisehe Psiicht zu halten scheinen, eine
ernstliche Schädigung der rnssischen ökonomischen
Interessen direct in Abrede zu stellen, fehlt es auch
andererseits nicht an ernsten, besonnenen Stimmen,
die· offen nnd nachdrücklich aus die den ökonomischen
Wohlstand untergrabenden Folgen des Zollkrieges
hinweisen und dessen baldige Beendigung herbei·
wünschene Beide einen so- heterogenen Standpunct
vertretenden Parteien geben sich ersichtliche Mühe,
die Richtigkeit ihrer Ansichten statistiseh zu beweisen,
und es werden willkürlich in sophistischer Weise
dieselben statistischen Zahlenbelege bald pro, bald
contra zur Unterstützung zweier sich widersprechender
Behauptungen angewandt. Im Allgemeinen macht
sich in der Presse eine« gewisse Erschlaffung bemerk-
bar und selbst bei den leidenschastiiehsten Samenta-
tionen läßt sich eine leise Friedenssehnsncht heraus«
hören.

Den exiremsten Standpunct in Angelegenheiten
des Zollkrieges vertritt nnstreiiig der ,,Grashdas
nin.« Seine Polemik-en und Anslassungen tragen,
wie wir der ,,St. Pet. 8.« entnehmen, einen lei-
denschastlichen snst persönlichen Charakter und »Krieg
bis aufs Messer«, Beharrlichkeit bis zur äußersten
Conscquenz wird von ihm auch heute noch in den
verschiedensten Variationen gepredigt in Hinweis
innrer aus den Umstand, daß Deutschland in Folge

«(r s i t l et e s·
«) T«Damm.

Von Dr. Chstelaim
Aus dem Französischen

von El. J.
v.

Nein, nein! nicht die Bergluft war schuld, wie«
derholte der junge Mann, den Pfad verfolgend, wel-
cher über den Kirchhof in das Dorf führte; heute
bin ich kaltblütig und habe« nie etwas Reizendexes
als die Sehullehrertn gesehen; o weht was thue ich
hier und warum habe ich versprvchem wiederzukoms
wen? Jst die Vorherbestimmung etwas so Thal·
säehliches, daß eine Begegngng im Schnee und ein
alter Butter, dessen Passion die Bienen sind, genügt,
um aus mir das allerverlegenste Wesen zu machen,
das man von den Quellen der Lutschine bis an die
Mündung des Rheines treffen kann. Will ich mich
denn in diesem weltverlorenen Alpenthal in ein jun-
ges Mädchen verlieben, das ich erst seit vierundzwan-
zig Stunden kenne? Ah! arme Mutter, du haft
mir, als du mich umarmte-H, gesagt: Vor Allem,
Junge, kein gefährlicher Zusammentreffen! War das
eine Ahnung? «

Der Junge nun hatte Luft nöthig; wenn es im
Innern kocht, braucht man Raum, Bewegung; allein
reden, frei gefiicullreky das zthut wohl. Er schlug
einen Pfad ein, der am Fluß entlang führte, nnd
versuchte, um seinen Gedanken eine Ablenlung
zu geben, die verschiedenartigen Fliegen zu studiren,
welche im Schatten der großen Erlen summiert, die
ihre Zweige über die reißenden Fluthen neigtenz es
war vergeblich . . . immer erinnerien ihn die Flie-
gen an die Bienen.

Sein Spaziergang· war lang, aber er gab ihm
nicht viel von seiner Ruhe wieder; in der Nacht
schlief er ebenfalls unruhig und ihm träumte, er

des Zollkcieges am Rande des Bankerotts stehe.
Dabei giebt sich das Blatt die Mühe, seine Be-
hauptungen durch übrigens sehr einseitig gewählte
Preßstimmen aus dem deutschen Lager zu bckräftii
gen. Die deutsche Eisenindustrie besonders werde
geradezu tödtlich durch den Zolltrieg getroffen und
die Großindustriellen hätten erkannt, daß sie einen
Pact mit dem Teufel geschlossem indem sie Anfangs
die Caprivcsche Zollpoliiik sanctionirtem Jedenfalls
sinde in Deutschland die Ueberzeugunxg daß ein soll-
tcieg mit Rußland einem völligen Ruin gleichkommh
immer weitere Verbreitung, und das Verlangen, eine
Aenderung der jetzt herrschenden Zustände schleunigst
herbeizuführen, nehme immer bestimmtere Fior-
men an.

Einen langen, »die öffentliche Meinung in
Deutschland über den Zollkkieg« betitelten Artikel
widmen auch die ,,Birsh. Wed.« dieser Ungelegen-
heit. Zum Ausgangspunct seiner Betrachtungen
wählt das Blatt eine kürzlich von Professor Dr. T.
Barth in der ,,Nation« erschienene Abhandlung di«
in Deutschland viel Beachtung gesunden hat und in
der der Autor gegen Caprivi einen schweren Vorwurf
erhebt, den Zollkrieg mit Rußland aufgenommen zu
haben und zum Schluß die Ueberzsugung ausspricht,
daß der Zollkrieg mit Rußland unter keinem Ge-
sichtswinkel zu rechtfertigen sei und in jedem Falle
eine schwere Schädigung der deutschen Interessen
involvirr. Dieser Ansicht schließen sich »auch die
«,Birsh. Wed.« an, wenn sie andererseits auch zugeben,
daß Rußland unter den gegenwärtigen zollpolittschen
Zuständen schwer· leide. Zum Schluß begrüßt das«
Blatt freudig ein in Börsenkceisen coutsirendes Gerücht,
nach welchem die deutsche Regierung Russland den
Vorschlag gemacht habe, vorläufig auf 6 Monate
ein Provisorium zu statuiren. Wenn das Gerücht
sich bestätigen sollte, so meint das Blatt, läge hierin
ein glänzender Triumph der russischen Zollpolstit -

Der »Sswjet« freut sich, die seinen Voraus«-
fehungen entsprechende Thatsache constatiren zu kön-
nen, daß es sich im Laufe der Dinge herausgestellt
habe, daß aus dem Zollkriege für Rußiand keine,
oder nur sehr belanglose Schädel; resultirtem Auf
der Börse gingen die Geschäfte ihren gewöhnlichen,
normalen Gang. Die Wetthpapiere feien nicht nur
nicht gefallen, sondern zeigten eine steigende Tendenz.
Jn Polen, wie-im ganzen Westgebiete hielten fich die
Getreidepreise auf ihrer alten Höhe. Nachrichten
aus Warschau sprächeu sieh dahin aus, daß die deut-
sche Etnfuhr sehr wohl entbehrt werden könne und
die Jnhibirung des deutschen Jmported äußerst gün-
ftig auf einige heimische Industriezweige einwirkn
Die ptovisorisch eingestellte Getreideausfuhr laste in
sofern nicht schwer auf der Landwirthschafh ald sich

wäre Telemach und der aufgebraehte Menior siürze
ihn im Zorn in die Luiscbisne — und der folgende
Tag fand ihn unentschlossener und Verwirrter als
je. Die Weisheit der Völker sagt: »Im Zweifel
enthalte dich«, -aber diese vier Worte haben noch
nie eine Frage gelöst, und der Esel zwischen den
zwei Heubündeln oder Herkules am Kreuzwege sind
in keiner größeren« Verlegenheit gewesen, ais unser
armer Dotter. Er hatte einen Augenblick Lust, mit
einer Münze zu spielen, die ihm zu« einer Entschei-
dung verhelfen sollte. Würde sie mit der Rückseite
uach oben fallen, so würde er abreisenz umgekehrt
würde er bleiben . . . aber nein, das wäre zu lä-
cherlich . . . hat man je einen vernünftigen Men-
schen gesehen, der so ernste Fragen von einer ge«
wöhnltchen Münze abhängen ließ . .

? Und wenn
außerdem die Rückseite nach oben zu liegen käme! . .

Oh! diese Alten, von denen man« häufig so schlecht
spricht, hatten es zuweilen dennoch gut: wenn
sie zweifelten, befragten sie besondere Wahrzeichenz
die Ehre blieb unverletzt und dem Gewissen war es
wohl . . . welches Wahrzeichen soll ich um Rath
fragen? . . «

Das Wahrzeichen ging vorüber, umgeben, wie
Tags zuvor, von plaudernden Mädchen.

»Als-e. jaeta est, ich gehet« und er stürzie hin«aus, als ihn ein Gedanke zurückhielh ich kann
Aber nicht jeden Tag zu ihr stoßen; ich werde am
Nachmittag gehen.

Er ging hin. Der Schwarm befand fich wun-
derbar gut; durchaus nicht erstaunt, die Waben schon
fertig vorzustndery fingen die Bienen an, dieselben
zu füllen. Der Pastor war entzückt.

»Sie bringen Ihnen Glück««, sprach er.
Vierzehn Tage sind vorüber und Carl Hoheit,

Doktor; der Philosophie, ist noch immer in Lauter-
braunen. Seine Eltern begreifen das nicht; er
schreiby seine Gesundheit wäre ausgezeichnet, er
mache große. suislüge und habe eine Menge Insec-
ten gesammelt; dennoch, sagen sie steh, ist es spudm

das im Westgebiete besonders zahlreich locirte Miit-
iär als ein starker Getreideconsument erweise.

Ueberall lasse sich deutiich erkennen, daß der Zoll-
trieg nicht lähmend und entmuthigend auf die Kauf-
mannschast gewirkt habe. Reges Leben, rastlose
Energie trete überall zu Tage: in Warscham Lodz
knüpfe man neue Handelsbeziehungen mit England
an und in Warschau würde, einem Gerüchte zufolge,
in nächster Zeit ein großes Unternehmen gegründet
werden, das sprciesll mit England in Verbindung
treten— und unsere Handelswelt mit englischen Bezugss
quellen bekannt machen wolle.«Der weitere, Verlauf des Zollkrieges wird den
klaren· Beweis erbringen, daß Rußland von Deutsch-
land jin keiner Beziehung abhängig ist. Diese Er·
kenniniß hat für unsere Regierung einen unschäßs
baten; Werth und für ganz Rußland den Segen,
daß sich nun von der Vormundschaft seines eigen-
nützigem aufdringlichen Nachbars für immer befreien
wird-is«

Mchi ohne Jnteresse sei es ferner, daß der deut-
sche Kaiser seine den Zollkrieg eröffnenden Verfü-gungen von England aus erließ nnd zweifellos ist,
so bemerkt der »Sswjet« ironisch, daß die Engländey
indens sie den deutschen Kaiser beroirihem mit Ueber-
sehung ihrer eigenen Vortheile nur die Jnteressen
Deutschlands im Auge halten.

ach s ·der «,Neuen Zeit« wird das Finanz-miniqäeriumx demsnächst mehrere Beamte ins Ausland
abcotnmandirem um genaue Daten über die Frage
der Einführ ung der Einkommensteuer
zu sammeln. · -

---.·«- Wie die »Rev. Z." erfährt, soll eine Lende«rung in der Art der Beitreibung der Ablö-
sungszahlungen der Dornänenbauernin
den baltischenProvinzeneintretemundzwar
in Anlehnung an die bezüglichen Bestimmungen des
allginteinen Gesetzes über die Ablösung des Bauers
landes in» Betreff der gntsherriichen Bauern vom 19.
Februar Bist, welches Gesetz nachträglich auch auf
die Domänenbauern unddie anderen Kategorien der
Bauern «« ausgedehnt ist. Es· "«han«de1t" sieh« bei« der"itr«"
Angriffs genommen-en Maßregel insbesondere darum,
der Gemeindeverwaltung wie das in den inneren
Gouvernements zu Recht besteht, Recht und Pflicht
zur Beitreibung der bezeichneten Rückftände zuzu-
sprechen, sobald der Termin zur Entrichtung der Ab·
lösungszahlungen verstrichen ist. Dieses Recht der
Gemeindeverwaltung in den inneren Gouvernements
gehr sehr weit -— bis zum Verkauf des Bauerhofes
und bis zur zwangsweisen Verdingung der rückstäns
digen zur Arbeit. Da nun in den baliischen Pro-
vinzen die Agrarverhiiltnisse andere sind, als in den

bar, daß er nicht weiter geht; ist die Fauna dieses
Thales so reich, daß acht Tage nicht genügen, sie
zu studireni Es ist ja nichi eines jener wunderbaren
Länder, die für den Naturforscher ein Paradies sind,
wo jeder Schritt eine Entdeckung, jeder Grashalm
eine Enthüllung ist; sind denn die Insecten der
Schweiz anders als die unsrigen?

Leider, ja! arme Mutter, ganz anders; sie ha-
ben schwarzes Haar, blaue Augen, tosiges Lippen,
und wenn sie lächeln, indem sie ihre weiße-n Zähne
zeigen . . . so wollen wir doch sehen, ob sie bei
euch ebenso lächeln?

Der Versasser hat es nie erfahren, wie Hubert
in den Briesen an seine Eltern seinen langen Aufent-
halt in Lauterbrunnen erklärte (oder nicht erXlärteJZ
hier solgt jedoch einer, den· er um dieselbe Zeit,
vielleicht in der Mitte des Juli, an seinen Freund
Hermann Fromm, Candidat der Theologie und
Hilssprediger in Mai, geschrieben hat. « ,

»Lauterbrunnen, Juli 187. . .

«Lieber Freund!
Du erkundigst Dich nach meiner Gesundheit und

nach meiner Reise; die erstere befriedigt mich in
jeder Hinsicht, die zweite ist geradezu unterbrochen. . .

Fürchte jedoch nichts, es liegt nichts Schlimmes da-
rin, und wenn auch, so ist es so süß, daß Du nach
der Einleitung die Thränen zurückdrängen kannst«
welche —- ieh bin dessen gewiß — Dein natürliches
Gefühl sieh schon anschickte für Deinen unglückiiehen
Freund zu vergießen; dieses Uebel, das ist ein Augen-
paar, wie Du es in deinem Leben noch nicht gesehen
hast . . . . ja, mein Alter, behandle mich als« Hirn-
losen, als Mondsüchiigein wie Du nur willst, ich bin
verliebt!

Aber reden wir ernst; das ist so gekommstls
Bei einer Bergpartie habe ich -— oh! ganz zUlällkss
der Himmel ist mein Zeuge i—- die Bekannischast
eines reizenden jungen Mädchens arm-IM- KOMOED-
roie es sieh herausstellte, die Sehnllehrerin dieses

Achtundzwanzigster Jahrgang.
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inneren Gouvernements, so läßt sich annehmen, daß
in der Feststellung der der Gemeindeverwaltung in
dieser Beziehung zu übertragenden Befugnisse einige
Abweichungen Platz greifen werden.

— Jn Folge der Gerüchte, daß die Regierung
für den Zollkampf mit Deutschland die Vis major
zu Gunsten der Käufer deutscher Producte
officiell anerkenne, hatte eine der größten deutschen
Getreidefikmem M. Neufeld ckr Co. in Berlin, eine
direete telegraphische Ansrage an den Ftnanzministey
Geheimrah S. J. Mitte, gerichtet, ob diesen Ge-
rüehtert Glauben beizumessen sei. Daraufhin hat die
genannte Firma, wie wir den »Birsh.sWed.« entneh-
men, folgende vom Director des Departements« für
Handel und Manns-trinken, Wirki. Siaatsraih W.
J. Kowalewskh unterzeiehnete telegtaphisehe Antwort
erhalten: ·Se. hohe Excellenz der Finanzminisier hat
mich zu der· Erklärung ermächtigt, daß solche Fälle,
den abgesehlofsenen Bedingungen gemäß, unter die
bürgerlichen Gerichte competiren.« «—- Die ,,Birsh.
Wen« ziehen daraus den Schluß, daß die Frage der
Vis mnjor bei den jeßtgen russisehsdeutsehen Zollveirs
hälinissen in den Regierungssphären überhaupt nicht
aufgeworfen sei.

JnFellin fand am vorigen Donnerstag beim
Stadthaupt M. Schoeier eine Absehiedsfeier statt
zu Ehren eines scheidenden langjährigen Arbeits-
genossen, dern das Arbeitsfeld dort nicht mehr den
genügenden Boden gewährt. »Herr Siadisecretär
Th. Voß,« schreibt der »Seit. Anz.«, »verläßt in den
nächsten Tagen Fellin, um dauernd nach Dorpat
åberzusiedelm Herr Voß hat 20 Jahre in den ver-
schiedensten Berufsstellungem zuerst als Landgerichtss
See-Käse, dann als Stadtsyndieus, als Preises des
Stadtkirchen-Collegiums, endlich als Stadtseeretär
unter uns gelebt und gewirkt. Fellin verliert« in
ihm einen tüchtigen Arbeiter, einen ersahrenen Ju-
risten und Advocatem der nicht nur die Rechte seiner
Elienten mit Geschick wahrzunehmen» wußte, der
ebenso der Stadt in seiner Berussihätigkeit so manche
sehätzenswerthe Dienste geleistet, die in— gewissen
Kreisen vielleieht »» erst zur Anerkennung gelangen,

eine objektive Beurtheilung in der Folgezeit
die Erkenntniß wirft, welche vielseitiged Anforderun-
gen an die Qualiftcaiionen eines Stadtsccretärs in
einer kleinen Stadt gestellt werden müssen. Das
Stadthaupi nahm Anlaß, seinem scheidenden Arbeits-genossen, wie er bereits in der StadtverordnetensVeri
sammlung vom Js- Mai gethan, seinen ausrichtigen
Dank zu wiederholen. Herr Voß antwortete in
längerer bewegter Rede, indem er den Zeitabschnlih
welcher seinen Eintritt in das bürgerliche Leben von
seinem nunmehrigen Scheiden aus Fellin trennt,
mit all dem tiefeingreifenden Wechsel, den er in sei-

Dorfes und die Nichte des Pastors ist. Der gute
Alte ist ein wüthender Bienenzüchter und hat, mich
sast wider meinen Willen gezwungen, in sein
Pfarrhaus zu kommen, um mit ihm über Bienen-
störte, Königinnen, Schwärme und Drohnen zu
plaudern. Seine Nichte Lucie — sie heißt Lurie —-

ist von ihm und seiner würdigen Gattin erzogen
worden; da sie keine Kinder haben, so erseht sie
dieselben und sie lieben sie zärtlich; sie ist die Hans«
grille, das Heimchen am Herde dieses bescheidenen
und frommen Hauses.

Du weißt, daß die Frau, die man liebt, immer
schön istzich werde Dir also nicht die Züge Derjenis
gen schildern, die mir so unvermuthet das Herz er·
oberi hat; ich verabscheue jene enihusiastischen Be-
schreibungen und Du würdest mir ins Gesicht lachen.
Was die Feder nicht wiedergeben kann — das ist
die Anmuih, der zugleich sanfte und entschlossene
Ausdruck dieses reinen Gesichtss- det KIAUg Wie!
jugendlichen und heiterm, und dennoch ernsten
Stimme. Die Tante ist kränklich und es ist rührend
zu sehen, mit welchen Aufmerkfamkeiten Lucie —-

ich sage einfach Lucie, zu irgend Jemand muß ich
es sagen —- sie umgiebt. Jhre Kinder . . . . .

ihre Schülerinnem wollte ich sagen, beten sie an;
die kleine Maine, die Tochter des Hötelbesitzerz bei
dem ich logire, meint, man habe nie eine Lehrerin,
wie sie, gesehen; alle Bauern des Dorfes ziehen vor
ihr den Hut.

Du meinst vielleicht, sie sei eine Heilige mit
niedergeschlagenen Augen, eine Madonna, zu der
nur der Rahmen fehlt; nicht im Gertngsien . . .

niemand lacht so lustig wie sie; sie seherzt allerliebst
mit dem Pastor über seine kleinen Wunderlichkeiten
und spielt mit ihren Schülerinnen Reisen . . . was
sie jedoch nicht hindert, philosophische Sentenzen
auszusprechen, die, ich gestehe es, mich anfänglich
erschreckt haben.

Und dennoch sehen mieh zwei Dinge in Ver-
wunderung; wenn ich Dir das mittheiltz so geschieht

M Sdnnabenu den 31. Juli (12. August) l893.



nem Schoße birgt, an feinem rückschauenden Blick
vorüberziehen ließ. Noch» manches Wort wurde ge-
redet, mancher Freundeswunsch verlautbart, bis der
helle Morgen zum Ausbruch mahnte«
- Jm Hinblick auf die Aussichten für die

Errichtung eines zweiten Bezirks-Ge-
richts in Livland schreibt der »Fell. Anz.«:
»Die hochbedeutsame Nachricht wird auch hier am
Orte mit großer Befriedigung begrüßt worden sein,
welcher Befriedigung es wohl unter den gegebenen
Verhältnissen, d. h.- unter dem Eindruck, daß wir
überhaupt ein zweites Bezirksgericht erhalten,
kaum Abbruch thun wird, sosernhiermit die einftigen
Hoffnungen, welche als Sitz des Bezirksgerichts
Fellin in Aussicht nahmen, zu Grabe getragen
werden sollten. Wir für unseren Theil wenigstens
gönnen, unter der Voraussetzung, daß sich jenes
Gerücht bewahrheitetz unserer ungleich größeren, mit
einem Schienenstrange versehenen Nachbarstadt das
Bezirksgericht rückhaltlos. Trügen nicht die Anzeichen,
so dürfen auch wir vielleicht hoffen, in nicht zu
ferner Zukunft der Wohlthat des Bahnnetzes theil-
hastig zu werden und so dem muthmaßlichen Sitze
des Bezirtsgerichts wesentlich näher zu rücken.«

—- Am Sonnabend fand, dem »Fell. Anz."
zufolge, im Saale des Handwerker-Vereins eine
außerordentliche Gerieralverfammlung der Frw.
Feuerwehr statt. Die von 73 Personen besuchte
Versammlung nahm zunächst den Jahrescassenbericht
entgegen, worauf der Hauptmann Herr H. W ahrs
husen einen Rückbllck auf seine Zösährige Amts-
wirtsamkeit vor-legte, hieran seinen unwandelbar
feststehenden Entschluß knüpfend, nunmehr von
feinem Posten zurücktreten zu wollen. Seiner Auf«
forderung gemäß wurde sodann in geheimer Abstim-
mung zur Wahl seines Amtsnachsolgers geschritten.
Den Statuten zufolge sind von der Generalversamm-
lung s Candidaten zu wählen, aus denen das
Stadtamt (früher der MagistratJ einen als Haupt-
mann bestätigt Die meisten Stimmen vereinigten
hierbei auf sich die Herren Hauptmann-Substitut
J. Eldring und Consulent E. v. Wahl (je 60
Stimmen) sowie Herr Consulent J. Körber (2'7
Stimmen)

— Die jüngst gebrachte Miitheiiung über Ver-
wendung der zur ehemaligen Landesschule
gehörigen Jventarstücke stellt der ,,Fell. Anz.«
dahin zurecht, daß nicht dem Jungfrauen» sondern
dem Jünglingsverein zu Rlga der Blüthners
sehe Anstaltssiügel zugetheilt worden ist.

· Jn Großssöppo brach nach dem »Fell.Anz.«
am 24. d. Mts». um 10 Uhr Morgens auf dem
Hofe im Arbeiispferdestall aus seither nicht ermittel-
ten Ursachen — es wird Unvorsichtigkeit angenom-
men — Feuer aus, welches sich troß der sofort
bereitstehenden Hilfe mit so rapider Geschwindigkeit
über die nächstbelegenen Gebäude verbreitete, daß
diese sowohl wie auch mehrere entfernten, im Gan-
zen 6 Wirihschaftsgebäudq im Laufe von wenigen
Stunden ein Raub der Flammen wurden. Es sind
hiebei 6 Arbeitspferde und ein Füllen, außerdem
eine große Menge Ackergeräih, Breitermaterial und
Nutzholz vernichtet worden. Der Schade ist um so
beträchtlicher, als keines der niedergebrannten Ge-
bäude versichert war.

J n Ri g a widmet das ,,Rig. Kirchbl.« dem jüngst

verstorbenen Pastor eurer. von Dünamünde und der
,,weißen Kirche» Ferdinand Esdcnannn Stoll-
einen warmen Nachruf, in dem es u. A. heißt:
,,Am I. December 1816 im Pastorate zu Jürgens-
burg geboren, studirte F. Stoll in den Jahren
1840—45 in Dorpat Theologie und absolvirte 1847
seine Studien mit dem Grade eines grad. Studen-
ten der Theologie. — Sein Candidatenjahr schon
brachte ihn nach Dünamündtz d. h. in das Kirchspieh
in welchem er -— nachdem er 1849 dortselbst Pastor
ord. geworden war -— sein ganzes serneres Leben
bis zu seiner Emeritur verbracht hat. Mit F. E.
Stoll ist ein Mann aus dem Leben geschieden,
welcher, ohne je viel von sich reden zu machen, zu
den treuesten Pastoren unseres Landes gehört hat.
Schlichh - wie sein äußerer Lebenslauf, war seine
ganze Persönlichkeit. Es standen ihm weder glänzende
Geistesgabem noch eine imponirende äußere Erschei-
nung zu Gebote. Und doch hat Stoll mehr als
ein Menschenalter hindurch mit rechtem Gottessegen
seines schwierigen Amtes unter schwierigsten Ver-
hältnissen obliegen können. Das, wodurch er mehr
als so mancher Andere auszurichten vermochte, » das
war sein so treues Herz, »das allezeit sso liebevollen,
innigen Antheil zu nehmen wußte an Allem, was
die einzelnen Gemetndeglieder zu ihrem Pastor
führte. . .«

»

— Dieser Tage kam, wie wir der ,,Düna-Z.«
entnehmen, vor dem Rigaer Bezirksgericht ein Pro-
ceß gegen den in Schlock angestellten Notarius pu-
blious Andrei D erkewits ch zur Verhandlung.
Die Anklage besagte u. A. Folgendes: Daß der
Notar-ins public-us Derkewitsch seinen beständigen
Wohnort eigenmächtig verlassen habe und zwar ge-
rade zu der Zeit, alsbei ihm· eine Revision, resp.
er seine Bücher dem örtlichen Friedensrichter über-
geben sollte; 2) daß er seine Bücher überaus nach·
lässig geführt» seine Kanzleistunden nicht eingehalten
und Z) in seinen Büchern Rasuken gemacht, Lücken
und sogar ganz leere Blätter gelassen habe; 4) daß
er 61 Rbl. 50 Korn, die er als Notarias public-us an
Stadtabgaben eingenommen, nicht derStadtverwaltung
abgegeben, sondern unterschlagen und verschleudert
habe u. s. w. Nach der Verhandlung hielt die
Procuratur die Anklage in allen Puncten aufrecht.
Der Angeklagte konnte zu seiner Vertheidigung nichts
Neues vorbringen und erzählte nur, wie er Not-dritte
public-us geworden sei. Er habe das baltischeVolkss
lehrer-Seminar absolvirt und das Examen eines
Elementarlehrers gemacht. Bis 1890 sei er Lehrergewesen, daraus sei er nach Riga gekommen und
habe einen Schreiber eines Notarius public-us ken-
nen gelernt. Dieser habe ihm erzählt, daß man als
Notarius garnicht so viel zu verstehen brauchexman
eigne sich das in kürzester Zeit an. Als er daraus
eine Bekanntmachung des Rigaschen Bezirksgerichts
gelesen, daß sür Schlock ein Notarius gesucht werde,
habe er sich vom I. bis zum 13. November incl.
vorbereitet und dann das Examen bestanden. —

Nach mehrstündiger Berathung brachte das Gericht
das Urtheil. Es lautete dahin, daß der dim. No-
tarius Andrej Derkewitsch zum Verlust aller beson-
deren ihm persönlich und dem Stande nach zugeeigs
neten Rechte und Vorzüge und zur Verweisung zum
Aufenthalte nach dem Gouv. Tomsk zu verurthei-
len sei.

In Esttand hat der orkanartigeGewit-
terstnrm vom 20. Juli ebenfalls mancherlei Ber-
wüstungen angerichtet. So wird dem ,,Post.« aus
der W i ek geschrieben: Etwa 5 Minuten lang war
die ganze Natur im vollsten Aufruhr. Bäume stürz-
ten und von· den Dächern der Häuser flogen die
Fetzen umher. Pappeln, die etwa s Faden Höhe
nnd im Durchmesser 3 Fuß oder mehr maßen, ver«
mochten mit ihren starken Wurzeln dem Sturm kei-
nen Widerstand zu leisten. Wo sich reiferer Rog-
gen vorsand, da wurden die Iehren leer «gepeitsrht-
während die Heuschwaden unter dem Wirbelwind
auseinanderstobem die Heuschober umfiixlen u. s. w.
Auf dem Meer erhoben sich zahlreiche Wassersäulery
die hoch in die Wolken ragtenJ Wohin das Auge
sich wendet, überall ein Bild der Zerstörung War
der Landwirth bis dahin wegen der großen Dürre
besorgt, so ist ihm jetzt eine neue schwere Sorge er·
standen, denn nicht nach Tausenden, sondern nach
Hunderttausenden von Rubeln läßt sich der Schaden·
bemessen, den der ortanartige Gewittersturm in ei-
ner Viertelstunde angerichtet hat.

— Ja vielen Gegenden Estlands hat, dem »Rev.
Beob.« zufolge, die Ernte bereits begonnen und
verspricht, wo die Felder nicht durch besondere Wit-
terungserscheinungen gelitten, ein befriedigendes Re-
sultat zu liefern. Das Gesammtergebniß dürfte aber
doch nur ein mittelmäßiges werden.

Jn Reval ist, wie der ,,Rev. Beob.« schreibt,
seit Einführung der erhöhten Lastensteuer der
Hafen, der viel von deutschen Dampfern besucht
wurde, besonders verödet. Voraussichtlich werden
an die Stelle der deutschen Dampfer solche aus den
scandinavifchen Reichen treten, die mit unserem Staate
in durch Eonventtonen geregelten Handelsbeziehungen
stehen, da der Waarenverkehr trog· der Erhöhung
der Zolisätze doch nicht ganz ins Stocken gerathen
kann. Heute wird ein dänischer Dampfer mit
Stückgut erwartet. Daß ihm viele folgen werden,
ist, solange die Zolldtsferenzen dauern, immerhin
nicht anzunehmen.

St. Petersburg, 29. Juli. Ueber das rus-
sisrhe MittelmeenGeschwader bringen die
ausländischen Zeitungen sich sehr widersprechende
Gerücht» bald soll es schon vollkomrnen formirt sein,
bald aber überhaupt gar nicht zu Stande kommen.
Die »Neue Zeit« schreibt nun, daß fie Erkundi-
gungen eingezogen habe und nunmehr melden
könne, daß das Geschwader bereits formirt ist. Die
Mehrzal der Schiffe, welche im Mittelmeere statio-
nirt fein werden, befindet sich zur Zeit in Amerika.
Die Entscheidung über den Zeitpunch wann das
Geschwader in das Mittelmeer gehen wird, wird in
der nächsten Woche gefällt werden.

A u s A n n o w t a im Gouv. Jekaterinosslaw
wird der ,,Odess. Z.« zur L a g e d e s L an d s

v o lke s geschrieben: »Wir sind gegenwärtig voll-
aus mit der Ernte beschäftigt. Roggen und Gerste
ist bereits auf Kopp oder Kobttzery jetzt sind wir
am Weizen. Aber der Jubel über eine überaus
reiche Ernte hat sieh ziemlich gelegt. Die schreckliche
Hitze in diesen Juli-Tagen hat furchtbar viel Schas
den verursacht. Der Weizen ist auf einmal reif ge-
worden und meistens ,,zusammengeschnurrt", so daß
er an Menge und Güte bedeutend eingebüßt hat.
Nur Roggen und Gerste geben den erhofften Ertrag.

Dann sind die Tagelöhner so theuer, daß von der
ganzen Ernte kaum Etwas übrig bleibt. Nämlich
ein Mäher und ein Binder erhalten bis zu 4 Rbl.
oder per Desssatine bis 8 Rbl. Die Arbeit geht
nur langsam vorwärts, weil das Getreide hoch und
theilweise durch den Regen und Wind arg verwir-
belt worden ist. Fernerstehen die Preise des Ge-
treides sehr niedrig! Geld muß aber der Bauer für
die Arbeiter haben und wo ist eine Landbau! oder
Spareasstz daß er zu leidltchen Procenten Geld aus-
nehmen könntes Er muß seine Gerste um einen
Spottpreis losschlagen. 26 Nov. per Pud zahlte
man am letzten Beresowker Bazartagekdetr is.
d. Mts. Und wer gerade nicht gleich Gerfte oder
Roggen verkaufen will, sondern Geld leiht, zahlt den
Juden auf 3 Monate für 100 Rubel 10 Rbl. Zin-sen. Es ist blos wieder ein Geschäft für die Ju-
den, die maehen mit dem armen Bauern, was sie
eben wollen. enn man so hinein sieht in eine
Wirthschast und berechnet Land und Arbeit bei sol-
chen Preisen der Arbeiter und des Getreides, so
kann unmöglich etwas übrig bleiben als Mühe und
Aergeru Die Arbeiter namentlich sind ganz fidel.
Da komme Einer in eine Branntweinschenkel Es ist
schrecklich anzusehen! Nicht genug mit einem oder
zwei Gläschen Schnapy nein, gleich ein Quart,
dann das zweite, dritte und vierte und so fort über
den ganzen Sonn-s und Feiertag. Dann Montags
noch ,aoxusb.ak-e«, denn sie sausen sich nicht allein
toll und voll, sondern geradezu hin, liegen dann
herum wie ein Stück Vieh und sind; statt zur Ar-
beit gekräftigt, entnervt oder entkräftet, zu essen be-
gehren oder haben sie nichts Ordentllches, können
auch vor lauter Alkohol nichts mehr genießen. Sie
sind ganz unbekümmert um die Zukunft. . . Mit
einem Worte, der Branntwein ist dieser Leute allei-
uiges Verderben, er richtetalles Unheil an und läßt
sie zu nichts kommen. Heute ist Feiertag. Der
Weizen ist dürr, brennt zusammen und sällt aus,
aber bringe Einer einen Arbeiter ins Feld. Ja,
wenn er noch zur Kirche ginge; aber er sißt in der
Sehenktz da feiert er Gottes Lob beim BranntweinR

Politische! Tage-trittst.
Den« St. Juli its. August) wes.

Der amerikanische Eongreß ist, wie gemeldet,
am Montag zusammengetreten. ursprünglich war
beabsichtigt, die Einberufung des Congresses bis zum
October zu vertagen; die neuesten Ereignlsse auf dem
Gebiete des Münzwesens haben aber eine schleunigere
Erörterung so dringlich gemacht, und namentlich ist
das Verlangen des amerikanischen Volkes nach einer
veränderten Stellungnahme des Congresses zur Münz-
politik ein so stürmisches gewesen, daß der Präsident
der Vspereinigten Staaten sich der an ihn herantreten-
den Aufforderung, den Congreß zu einer außerordent-
lichen Tagung einzuberusem nicht länger entziehen
konnte. Der Congreß wird sich aller Voraussicht
nach lediglich mit der Finanzsrage beschäftigen. Es
war schon im voraus angekündigt daß sich die Bot·
schast des Präsidenten an den Congreß ausschließ-
lich auf sinanzielle Angelegenheiten erstrecken sollte.
Die Frage, um die es sich handelt, ist bekanntlich
die, ob die sogenannte ShermarkBill noch
länger aufrecht erhalten oder beseitigt werden soll.

es, um Dir zu beweisen, daß ich noch im Besitz
meiner ganzen Kaltblütigkeit bin und die Liebe in
mir die Vernunft noch nicht getödtet hat.

Erstens -— wie erklärt es sich, daß diese beiden
Alten mir ungehemmt Eintritt in ihr friedliches
Heim gewähren? Der Schäfer verschließt seinen
Schafstall, der Geizhals hütet seinen Schuß, und
wenn man einen Schaß besitzt wie diesen, so führt
man nicht den ersten Besten bei sich ein, ohne erst
von seinen unschuldigen Absichten überzeugt zu sein. .

,

Wenn Du willst, zählen wir den Onkel nicht mit,
seine Passion für die Bienen macht ihn blind, und
wenn er es auch gut versteht, räuberische Hornissen
von seinen Bienenstöcken zu entfernen, so hat er doch
in seiner Unschuld nie daran gedacht, daß die ge-
fährlichsten Hornissen oft die sind, welche keinen
Stachei tragen. Aber die« Tantes Die Frauen ha-
ben in Herzensangelegenheiten ein wunderbares
Ahnungsvermögen — das ist ganz natürlich, sie le-
ben ja mit dem Herzen — und es ist erstaunlich,
daß diese von Anfeng an nicht an die Unannehm-
lichteiten gedacht hat, welche ihr aus der Einführung
eines Fremden erwachsen könnten. . . Fürchtet sie
sich denn nicht vor dem Wolf?

Der zweite Punct, der mir nicht klar ist, das
ist Lucien’s Wesen selbst. Es liegt darin ein Ge-
misch von Ungezwungenheit und Zurückhaltung, was
mich irre führt; sie scheint jedoch nichts zu ahnen,
sie spricht von Leuten und Dingen mit einer Sicher-
heit, die ihrem Alter gewöhnlich fremd ist — ich
glaube nämlich, daß sie zwanzig Jahre zählt —

dagegen zeigt sie wieder eine Reinheit und eine
Frische in Gefühlen, von denen man einen Augen-
blick früher hätte glauben mögen, daß sie ihr absolut
fremd wären. Endlich — und vor Allem - spricht
sie nie weder von sich selbst, noch von ihren Eltern,
nicht einmal von der Zeit, die sie ihrer Studien
halber in Bern verbraeht hat; sie ist Waise seit
ihrer frühesten Kindheit; das ist Alles, was ich weiß,
und in Bezug aus diesen Punkt sind die Alten ebenso

zurückhaltend, wie sie. Hätte sie irgend Etwas zu
verbergen? Das frage ich mich zuweilen angstvollz
ich würde mich schämen, die Leute im Dorf zu be-
fragen, nnd doch zittere ich mitunter vor diesem
unbekannten; wenn ich aber einen Augenblick später
dieses reine Gesicht, diesen offenen Blick sehe, schelte
ich mich unsinnig und sage mir, daß dieses Unbe-
kannte, wenn es wirklich existirt, sie persönlich in
keiner Weise berühren kann.

Und nun — ahnt sie etwas von der Verwirrung,
die sie, in mein armes Herz gebracht hat? Jch weiß
es thatsächlich nicht, denn sie giebt sich mir gegen-
über durchaus natürlich; in den ersten Tagen ging
sie am Hdtel vorüber, um sich vom Pfarrhause in
die Schule zu begeben, jetzt aber vermeidet -sie die-
sen Weg und schlägt einen anderen ein, der über
den höchsten Punct des Dorfes führt. Wenn ich
ihren Onkel besuche, empfängt sie mich mit ihrer ge-
wöhnlichen Herzlichkeit," nicht mehr, nicht minder,
bleibt stumm über unsere Begegnung auf dem Berge,
und wenn ich davon zu sprechen versuche, leitet sie,
ohne daß sie daran zu rühren scheint, die Unterhal-
tung auf einen Gegenstand, der weniger brennend
ist .

.
. für mich.

Jhr Onkel kann auch, wie er fagt, nicht mehr
entbehren; ich muß ihm alle die freien Augenblicke
weihen, die ihm die Sorge für feine große Pfarre
übrig läßt, und wenn er außerdem in den benachbar-
ten Dörfern feine Visiten macht, will et, daß ich ihn
begleite. Wir ftudiren zusammen die Feldblumen
und die unermeßlichtz aber dunkle Welt der Infec-
ten. Zuweilen ist Lucie mit von der Partie, und
während der gute Alte feine Kranken befuehy fetzen
wir uns am Rande des Weges auf einen Stein,
plaudernd, wie zwei alte Freunde. Oh! di-efe präch-
tigen Spaziergängy diefe entzückenden Zwiegefprächel
ich erzähle ihr von meiner Kindheit, dem Tode der
kleinen Schweftey die wir verloren haben und die
in ihrem Alter stehen würde, von meinen Studien,
meinen Hoffnungen für die Zukunft; sie hdkt mir

freundlich zu, und ich finde immer, daß die Besuche
des Pasiors sehr kurz sind;

Wohin wird das Alles mich führen? Jch weiß
es nicht und wage nicht einmal, mir diese Frage
vorzulegen; meine Zeit läuft ab, meine Börse leert
sich und der Augenblick naht, wo ich in aller Form
die Schweiz werde verlassen müssem Werde ich den
Muth haben, abzureisen, ohne ihr zu sagen, daß sie
meine ganze Zuneigung hat? Werde ich den noch
größeren Muth haben, sie um die ihrige zu bitten?
und das nach einer Bekanntschaft von drei Wochen,
ohne daß meine Eltern irgend Etwas ahnen. Ohne
Zweifel werden sie finden, daß ich eine große Thor-
heit begehe, indem ich meine Zukunft an ein junges
Mädchen ohne Vermögen fcssele . . . und wenn sie
außerdem meine Liebe gar nichi verlangte, wenn sie
mir hösiich die Thür wiese? . . . Jch würde, wenn
das der Fall wäre, sie lieber nicht wiedersehen und
fliehen, mit Musset sprechend: -

,,Begierig lauschend, wie das Herz sich hingiebt,
Hab’ ich gar bald das meine ihr gegeben;
Nichtsahnend nahm sie mir das Herz nicht nur,

nein, auch das Leben.
Beklage mich, mein lieber Her-traun, ich bin in

—— einer Sackgasse. Die Zukunft erscheint mir dü-
ster; wie ein verlassenes Schiff, von der Willkür der
Winde umhergetrieben, weiß ich nicht, wohin die
Woge mich führen wird; der Ocean ist tief und die
Küste fern. Du, der Du auf sestem Lande bist,
denke mitunter Deines Dich liebenden

C. HuberM
Gorisetzuug folgt)

staates-sitzen-
Jn N e b r a s k a , einem der jÜUSSVEU

Staaten Nord-Amerikas, der erst vor 30 Jahren it!
das Sternenbanner aufgenommen wurde und damit
sich eben von der großen amerikanischen Wüste ab-
trennte, ift ein neues Städtchen Namens Gothens
b urg entstanden, das augenblicklich, was die In«
wendung der Elekteie iiät betrifft, an der Spitze

der Civilisation marfchtrt Dadurch, daß feine Bür-
ger den NordplattesFluß durch einen meilenlangen
Canal ableiteten, haben sie sich eine Triebkraft von
400,000 Pferdekräften geschaffen, welche Elektricität
genug erzeugt, um das Städtchen zu heizen, zu be-
leuchten, feine Fabrikmaschinem Fahrftühle, seineStraßenbahnen zu treiben; hier im wilden Westen
kennt man weder Holz- noch Kohlenfeuey man backt
und bratet mit Eleltricitäy kocht und siedet, wäh-
rend in den alten Sißen der Cultur höchstens ei-
nige Versuchsetnrichtungen bestehen, an denen man
zu zeigen versucht, daß Elektricität stch auch für
solche Zwecke dienstbar machen läßt.

— Von der Hölle. Der englische Pro-
fessor Mivart, ein guter Katholik und snttsDarwis
nianer, veröffentlichte vor einiger Zeit einige Auf«
fätze über ,,Glückseligkeit in der Hölle« In diesen
Auffäßen stellte der Verfasser es sich zur Aufgabe,
mit Aufgebot großer Gelehrsamkeit und Cttaten aus
den Kitchenvätern den Beweis zu liefern, daß der
Maß, der bisher in solchen schrecklichen Farben ge·
malt worden, im Grunde genommen doch kein so
fürchterlicher Aufenthalt ist, ja, daß man dort sogar
ein gewisses Maß von Glückseligkeit finden könnte.
Jetzt geht die Meldung ein, daß der Vatican diese
Auffätze aus den Judex gefetzt hat. Möglicher Weise
wird nun Professor Mivart seinen Jrrthum einse-
hen und fich zu einem Wtderruse bequemen.

—- Jn diesen heiligen Hallen. Jn
einem vegetarifchen Speisehause ereignete ftch dieser
Tage ein ,,unerhörter« Vorfall. An einem Tische
hatte ein älterer Herr, der schon seit längerer Zeit
in dem Local verkehrt, Platz genommen und bestellte
sich eine der üblichen Krautspeifem Plötzlich machte
stch unter den übrigen Gästen große Bewegung
bemerkbar. Entrüftete Stimmen riefen nach dem
Wirth, und als dieser hetbeieilte, wurde festgestellt,
daß der angebliche Vegetarianer als Zuthat zu der
Krautfpeife eine — Gänsekeulez die er eingeschmug-
gelt hatte, verzehrte. Sofort wurde der Mann, der
feinen Magen zur »Begräbnißstätte für Thierleichiname« gemacht und die heiligen Dallem wo man das
Fleisch ntcht kennt, entweiht hatte, an dieLuft befördert.

— A b k ü h l u n g. Maler: ,,Sehen Sie, die-
fes Bild ist von allen, die ich bisher malte, mein
g e l u n g e n st e s l« Kritikerx »Nun, nun, laffen
Sie sich dadurch nur nicht entmuthigenkt
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Diese Bill verpflichtet die Regierung der Vereinig-
nigten Staaten, jeden Monat Of, Millionen Unzen
Silber für den Staatssehaß anzukaufem Bereits
jetzt sind in Folge dessen im Siaatsschatz gegen 150
Millionen Unzen ungeprägtes Silber, welche nach
dem Sinken des Silberpreises einen thaisächlicheth M

heblichen Verlust für die Vereinigten Staaten be-
deuten, und da die Verluste sich mit jedem neuen
Sithekaursuk neigen: müssen, io geht Ame-site, wenn
die ShermansBill nicht aufgehoben wird, finanziellen
Schwierigkeiten entgegen, welche nur sehr schwer zu über-
winden sein werden. Die zahlreichen Fallissements, die
in den legten Monaten aus den verschiedensten
Theilen Amerikas gemeldet wurden, hingen zum größ-
ten Theil bereits mit der Silberkrisis und der gewal-
tigen Rückwirkung derselben auf den ganzen Handel
und Verkehr der Vereinigten Staaten zusammen.
Unter diesen Verhältnissen spricht die Wahrscheinlich-
keit dafür, daß die Aufhebung der Sherman-Bill,
troß des- Widerstandes der Silberfreunde, ohne Com-
promißsBeschluß erfolgen wird. Der Haupiwiderstand
lag bisher im Senat; aber auch hier soll bereits ein
Mehr von sechs Stimmen für den bedingungslosen
Widerruf des Gesetzes sein. Man nimmt daher an,
daß die Aufhebung der Sh rmansActe ohne großen
Zeitverlust erfolgen wird.

Die FinanzministenEonfer enzder deut-
schen Bundesstaaten hat am Dinstag in Frankfurt
begonnen. Die erste Sitzung hat vier Stunden ge«
dauert. Einer Meldung der ·E. T. C. zufolge hat
in einer, mehreren Herren« vom Wechselmakler-Shndi-
cat gewährten Audienz angeblich der Jinanzminister
Dr. Miquel eine Börs ensteuer als unvermeid-
lich bezeichnet; es sei die einzige populäre Steuer;
ohne ihre Einführung sei auf Gewährung anderer
Steuern nicht zu rechnen. Eine Contingentirung sei
nicht geplant Die vor dem Finanzminister erschie-
neuen Matler hätten den Eindruck erhalten, daß eine
Verdoppelung der Börsensteuer geplant sei.

Noch vor den allgemeinen Wahlen für die De«
putirtenkammer ist in Paris die bereits charakte-
rirte Broschü re des ehemaligen Secreiärs des
Direelors der Staatspolizeh Dupas, erschienen,
der von dem gegenwärtigen Director Fournier straf-
weise versetzt war und deshalb seine Entlassung
nahm. Die republikanischen Organe erblicken daher
in dieser Veröffentlichung zugleich einen Wahlcoup
und einen Racheaci. Immerhin enihäit die Broschüre
so positive Behauptungen, daß der Mintsierrath dazu
Stellung nehmen mußte. Nach dem »Figaro« con-
ferirten die Minister über die Brochure Dupas und
sollen beschlossen haben, die Erklärung zu veröffent-
iichen, daß das gegenwärtige Ministerium diesen
Machinationen vollständig fern stehe. Auch
die früheren Mitglieder der Regierung können iticht
umhin, srch gegen die erhobenen Anfchuldigungen zu
verwahren. L o ub et hat bereits erklärt, er habe
in der Kammer und vor der EnqustesCommission
alle Schritte, welche er als Minlster des Innern
zur Verhaftung Arton’s gethan habe, klar gelegt
und habe nichts hinzuzufügen. Er werde auf jene Pu-
blieation, welche, wie Jedermann einsehe, n u r W a h l-
zwe cken dienen solle, keine Erwiderung geben.
— Trotzdem darf jeßi bereits als gewiß gelten, daß
dieser neueste Skandal in der Wahlbewegung nach
Kräften ausgebeutet werden wird. Dupas hatte von
der Regierung angeblich den Auftrag erhalten, mit
Arton inBeziehungen zu treten. Er behauptet denn auch,
daß Alles geschehen sei, um die Verhaftung des in die
Geheimnisse der Panammdlngelegenheit allzu tief ein-
geweihten Mitschuldigeu zu verhindern. Der Bericht
des früheren Polizeibeamten enthält u. A. folgende
Einzelheiten: Dupas erhielt den Auftrag, Arton so
bald wie möglich zu sehen, um die famose Liste der
Bestochenen oder zum mindesten eine Abschrift, über-
haupt alle nur erdenkliehen Auskünste zu erhalten.
Am W. December 1892 verließ Dupas mit dem
Vertrauensmanne Arton’s, Herrn W., Paris und
begab sich nach Venedig, wo Arton denn wirk-
lich am so. December eintraf. W. mußte Arton
dem Pariser Polizeibeamten im Hdtel vorstellem
denn erkannt hätte dieser ihn nie und nimmer.
Man amüsrrte sich gut miteinander, ging ins Teatro
Goldini und plauderte über die Panama-Leuie. Ar-
ton hatte, wie gewöhnlich, große Geschäftsplänr.
Einmal hatte Dupas den spaßhaften Einfall, sich
auf dem Marias-Plage« mit Arton, dem eben eine
der Tauben von Sau-Marco auf dem Hute saß,
photographiren zu lassen. Ein andermal versuchte
er umsonst, Arton bei einem Besuche des Dogenpas
lastes bis in die pozzi hie-unterzubringen; der Spe-
culant hatte schon genug an der Schilderung des
Cicerone, der erzählte, wie die Unglücklichem welche
Staaisgehelmnisse rannten, dort ohne
Sang und Klang enthauptet wurden. Er war
gCUz WH- als man die Seufzerbrücke über-
schritt, und betete dann inbrünstig, auf den
Marmvtptatteu de: Maccar-Kuch- kuiskutx um
II. DØMUVIIE Abends diciirte A rto n Herrn
W. ein Memorandum, welches Dupas späte:
der Regierung übergab. Jnteressant ist es gerade
jetzt, nach der Vernrtheilung Ducret’s, zu erfahren,
daß Arton den Ausbruch des Skandals der »Eoearde«
und der »Libre Parole« zuschrieb. Durret weilt;
seinem Blatte größeren sbsatz verschaffen und war
vielleieht durch Cottu, den er kannte, in Einzel«
heiten, aus denen er noch mehr folgerte, eingeweiht
worden. Um jene Zeit soll auch ein Abgesandter

des Grafen von Paris einen rertrauten Freund
Arton's im Auslande ausgesucht nnd ihm für diesen
eine Million angeboten haben, nicht aus der
Privatfchatulle des Prätendenten, sondern aus der
rohalistifchen Casse, wenn er über Panama
Alles sage, was er wisse. Arton schlug aus, aber
die Rohalisten klopften ein zweites Mal bei ihm an,
neuerdings vergebens. Der Regierung machte er es
in dem Memorandum zur Pflicht, von den Compros
mittirten zu retten, was noch zu retten war, und
den Skandal einzudämmen. Er selbst stellte sich zu
ihrer Verfügung. Er will während seines Verkehrs
mit Staatsmännern und in der Gefchäftswelt bekann-
ten Persönlichkeiten ein Tagebuch geführt haben,
dessen Aufzeichnungen so genau sind, daß die irgend-
wie Betheiligten nicht leugnen könnten. Sie wären
durch feine Euthüllungen viel schlimmer daran, als
durch ihren Namen oder den Anfangsbuchstaben
auf einem Thal-Talen. Ueber die geheimnißvollen
Andeutungen und Drohungen, die nun folgen, kann
man füglich hinweggehen; ebenso über die Erwähnung
eines Gefprächs, das Arten mit dem verstorbenen
Baron Reinaeh über einen Staatsmann gehabt hatte,
der Reinach viel Geld kostetr. Arion theilt sich die
Rolle eines Uneigennühigen bei, der allerdings Geld
verdienen wollte und verdiente, sich aber im Panamas
Handel nur durch feinen »moralischen Ein«
fluė Ei) eine angesehene Stellung erwarb. —

Iedenfalls darf man dem weiteren Verlaufe dieser
Angelegenheit mit Interesse entgegensehen.

Die »Hamb. Nachr.« brachten jüngst einen Arti-
kel, der sich mit der Reise des deutschen Kaisers nach
England beschäftigte und an eine Kritik der Unzu-
verlässigkett der englischen Politik ziemlich unvermit-
telt die lakonische Bemerkung knüpfte, auch Italien
fühle sich in Bezug auf» die englischen Shmpathien
nicht vollkommen sicher; denn es habe »durch sein
Separatabkommen mit Rußland bewie-
sen, wie wenig es der Erfüllung englischer Verspre-
rhungen traut« Die deutsche Presse hat dieser
Mittheilung verhältnismäßig geringe Beachtung ge-
schenkt. Um so« größeres Aussehen machte die Ange-
legenheit begreiflicher Weise in Italien. Die offi-
ciöse Römifrhe »Tribuna« bezeichnete die Behaup-
tung der ,,Hamb. Nach« sofort als eine Erfindung.
Jetzt wird auch in einer anscheinend officiellen Er«
klärung der »Agenzia Stefani« die Mittheilung der
,,Hamb. Narhr.«, daß Italien mit Rußland ein
Separatabkommen getroffen habe, als vollständig
unbegründet bezeichnet.

steilen
Sitzung der Stadtverordneten

vom 3o.Ju1i189o. .

tGedruckt mit Genehmigung des Herrn stellvertretend-en
PolizeimeistersJ

Nach Vertiefung und Unterzelchnung des Proto-
rolls der vorigen Sitzung vom Z. Juni eröffnete das
Stadthaupt, Wirkl. Staatsrath Dr. W. v. Bock,
die Sitzung mit der Verlesung eines Sch reibens
des Herrn Livländischen Gouverneurs
vom IS. Juni d. I., betreffend die Vornahme der
StadtverordneteniWahlen auf Grund
der neuen Städteordnung Nach diesem Schreiben ist
gemäß einer Anordnung des Herrn Minifters des
Innern unverzüglich zur Zusammenstellung der
Wählerliften für die zu Ende dieses Jahres statt-
findenden Wahlen zu schreiten und sind die Listen
nicht später als am l. September zu veröffentlichew
Ferner ist die Stadt laut ministerieller Verfügung
hinfichtlich des Vormögenscenfus den Gouv.-Städten
gleichgestellt und genießen demnach nur diejenigen
Hausbesitzer das Wahlrecht, deren Immobilien einen
Werth von mindestens 1000 Rbl. habemSodann brachte
der Herr Gouverneur für die Wahlen die Anwendung
des s. Z. für die« Stadt Riga beftätigten Wahlmodus in
Vorfchlag und forderte zugleich auf, bei Annahme eines
anderen Modus ihn davon rechtzeitig in Kenntniß zuse-
hen. Schließlich wies der Herr Gouverneur auf ei-
nige wichtige Bestimmungen» der neuen Städteords
nung hin, und zwar unter Anderem: auf die Be-
stimmung, nach welcher von mehreren Personen, die
sich in ungetheiliem Besitz eines Jmmobils befinden,
nur einer der Besiher nach gegenseitig« Vereinba-
rung das Wahlrecht genießt; ferner auf die Bestim-
mungen, nach welchen an Stelle der unter Curatel
oder unter Vormundfehaft stehenden Personen die
Vormünd«er, resp. Curatorcn derselben an den Wah-
len theilnehmen und nach welchen nicht unter Vor-
mundschaft oder Curatel stehende Personen, diedas
W. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, sowie Per-sonen weiblichen Geschlechts das Wahlrecht nicht
persönlich, sondern durch Bevollmächtigie ausüben,
wobei Personen weiblichen Gefchlechts nur ihre näch-sten männlichen Verwandten bevollmächtigen können;
endlich auf die betreffs des Wahlrechts statuirte Ein-
theilung der juristischen Personen in zwei Katego-
rien: in Wohlthäiigkeitsy gelehrte und Lehranstal-ten und Regierungs-Jns·titurionen, denen der Besitzeines Jmmobils das Wahlrecht gewährt, und Ge-
lslllchsfteky Genossensehaften und Compagniem deren
Wahlrecht die Lösung eines Handelsscheins l. oder
Z. Gilde zur Voraussehung hat.

Als zweiter und letzter Punet der Tagesordnung
gelangte zur Verhandlung ein Antrag des Stadtams
tes betreffs Ermächtigung zum Ankauf des an der
Sand-Straße Nr. 7 belegenen Umbliaschen Hausesund zwar zu einem Kaufpreis von nicht über 5000
Rbl. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

- —r.

Auf der gestrigen Sitzung der Delegation
der EriminabAbtheilung des Rigaer
Bezirksgerichts hatte sich der Iahn Kanter
wegen To ds ehlags zu verantworten. Der That-
beftand war nach dem eigenen Gefiändniß des An-
geklagten folgender: den As. April dieses Jahres
um etwa 12 Uhr Nachts hatte sich der Angeklagte

in nicht ganz uüchternem Zustande durch die Siapels
Straße nach Hause begeben. Unterwegs hatte er
einen Hilferuf gehört und hatte, näher tretend, einen
Mann, Namens Eduard Tempel, wie sich später
herausgestellh getroffen, der ein bei ihm befindliches
Frauenzimmer geschlagen hatte. Kanter hatte den
Tampel deswegen zur Rede gestellt. Als Erwide-
rung hatte Tampel dem Kanter sofort einige Schläge
versetzt, sich auf ihn gestürzt und ihn mit Hilfe ei-
nes anderen Mannes zu Boden geworfen. Kanter
hatte eine am selben Tage gekaufte Jeile und ein
Schustermester bei sich getragen. Bei dem Angriff
hatte er in die Tasche gegriffen und mit der Feile
von ungefähr einen Stoß gegen seinen Angreis
ser geführt. Letzierer war zu Boden gestürzt.
Kanter erklärte, sich dessen nicht mehr zu entsinnen,
ob er den Stoß in liegender Stellung geführt, oder
aber erst, nachdem es ihm gelungen war, wieder auf
die Füße zu kommen. Die Section hatte ergeben,
daß der Tod des Tampel durch eine Stichwunde ins
Herz alsbald eingetreten war. Nachdem von Seiten
der Vertheidigung die von Herrn v. Mayer geführt
wurde, geltend gemacht worden war, daß der Ange-
klagte sich in der Nothwehr befunden habe und auf
Grundlage dessen für Freisprechung plaidirt worden
war, fällte das Gericht im Anschluß an den Antrag
des Procureurs ein schuldig fprechendes Urtheil und
verurtheilte den Angetlagten zu 4monatlicher Gefäng-
nißhaft.-- Die übrigen zur Verhandlung gelangenden
Sachen beanspruchten nur eingeringes Jnteressex —t-—.

Gustavv Moser hat in dem gestern in unserem
Sommertheater zur Ausführung gebrachten Lustspiel
»Veilchenfresser" mit viel Gefchick und gro-
ßem Glück seine eigenen Erlebnisse und Erinnerun-
gen aus feiner langen Miliiärzeit verwerthet. Moser
ist ja sozusagen ein Soidatenkind; als Sohn eines
Majors im Jngenieurcorps erhielt er feine Erzie-
hung im Eadettenhause, trat darauf in den activen
Militärdienst, den er nach fast sünfzehnjähriger Dauer
quittirte, um sich ganz der Landwirthfchaft zu widmen.

Begabt mit einem feinen Beobachtungstalent und
mit einer großen Erzähiergaby gepaart mit drama-
tischem Sinn für Situationstomik und liebenswür-
digem, niemals verletzendem Humor, gelang es ihm,
köstliche humoristifche Bilder aus dem Lagers, Fe-stungs- und Einquartierungsleben der Soldaten zu
entwerfen. Und an eine ganze Reihe derartiger
wirkungsvolley gelungener Soldatenstücke z. B.

»,,Kieg im Frieden", ,,Reif-Reiflingen u. a. schließt
sich als eines der allerbesten das gestern zur Ausfüh-
rung gelangte Lustspiel »Peilchenfresser« an. -

Herr S o ltau, dem gestern die Rolle des
,,Veilchenfressers«, des Schwerenöihers Lieutenant
Bietor v. Berndt, zugefallen war, litt gestern lei-
der unter einer starken stimmlichen Indisposi-
tion, die . feine ohnehin bisweilen zu schnelle
Deelamation mitunter etwas schwer verständlich)
machte, wodurch fein sonst correctes und frisches
Spiel leiden mußte. Energisch und stramm mitt-
tiirifch gab Herr Köhler den alten Oberst v. Rem-
bach. Seine kecke Tochter Valeska wurde von sei.
Lüs sow bestens gespielt. Auch Frl. Fannh Wag-
ner bot in der dankbaren Rolle der unschuldig ver·
folgten, verleumdeten jungen Wittwe v. Wildenheim
eine sowohl in Erscheinung wie Wiedergabe sympa-
thifcbe Leistung.

Bei Herrn Georg Finney als Referendar Feldi,
rnachte sich gestern auch eine gewisse Undeutlichkeit
in der Declamation bemerkbar, die sich übrigens,
abgesehen von den vorhin Erwähntem auch im All«
gemeinen, wie ein Schatten den Erfolg beeinträch-
tigend, auf einen großen Theil der gestrigen Vor-
stellung lagerte. (Es fiel uns das gestern vielleicht
besonders deshalb auf, weil wir unsern Platz in einer
der mehr zurückliegenden Reihen gewählt, hatten und
möchten wir daher die geehrten Darfteller erfuehen, dar-
auf gefällige Rücksicht zu nehmen daß auch die von der
Bühne weiter sitzenden Zuschauer gern nichts oder
möglichst wenig vom Verlauf der Vorstellung ver-
lieren.) Herr Finner ernietekübrigens auch gestern
für manche gelungene Leistung auf dem Gebiet der
Komik Beifall.

Die Rollen der Frau v. Berndt und des Herrnv. Golews!y, sowie des Unterosficiers Streker waren
durch It. v. Jllenberger und die Herren
Brauer nnd Häns eler ausreichend befeßt. Herr
Conrad gab in richtiger Auffassung den Diener
des ,,Veilchenfressers.« Auch die übrigen Darsteller
leisteten in ihren Partien Befriedigendes —g.

Am Montag steht wiederum ein Benefiz
in unserem Sommertheater bevor und zwar ist. ess das Benefiz von FrL Fanny W ag net, der aus-
gezeichneten Künftlerim deren hervorragenden Leistun-
gen unfer Publikum eine ganze Reihe von Abenden
wahrhasten künstlerischen Genusses verdankt. Wir
glauben nicht fehlzugehen, wenn wir annehmen, daß
die hohe Werthschätzung die Frl. Wagner mit Recht
hier genießt, an ihrem Ehrenabend durch einen zahl-reichen Besuch einen natürlichen Ausdruck finden
wird. Die gefchätzte Beneficiantin hat zudem ein
Stück — »Ein Tropfen Gift« von O. Blu-
menthal —- ausgewählhdas neben seinen sonstigen Vor«
zügen ihr Gelegenheit bietet, ihr glänzendes Darstel-
lungstalent zu entfalten.

s Wie uns soeben mitgetheilt wird, hat Herr
Raimund von 3ur-Mühlen, entgegen frü-
heren Dispositionen, auf vielfach an ihn ergange-
nes Ersuchen sich entschlossen, doch auch in diesem
Herbste wieder während der Ausstellungsiage in un-
serer Stadt zu concertiren, wobei in gervohnter
Weise auch diesmal Herr H a n s S ch m id t ihn
begleiten wird. Troß der für diese Zeit bereits
mehrfach in Aussicht gestellten musikalischen Genüsstz
wird diese Erweiterung des Programmes sicher mitso allgemeiner Freude begrüßt werden, daß wir uns
einstweilen daran genügen lassen"können, des Weite-
ren nur auf die diesbezüglichen Miitheilungen im
Jnseratentheile hinzuweisen.
-—.--.-.—....j...j.—

Lirkhlichk Nachrichten.
St. Johannis-Kirche.

Am 10. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottesi
dienst um 10 Uhr.

Predigen Pastor die-e. W. Sehn-arg.

. - St.Marien-Kirche.
Am W. Sonntage nach Tritt. estniseher Gottes-

dienst ums Uhr. -

St. Petri-Kirche.
Am 10. Sonntage nach TrinitatiR estnischer Got-

tesdienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.
Deutscher Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um

12 Uhr.

Nimm»
d« kindischen tausenden-steure«

Nishni-Nowgorod, Freitag, so. Juli.
Manufacturwaaren sind sehr gefragt. Die Preise
behaupten sich auf dem Modtauer Niveau. Seit
dem 20. Juli werden flott rufsifche ordinäre Tuche
gehandelt.

B erlin, Freitag, U. Aug. (30. Juli). Die
Reichsbank erhöhte den Discont auf s Procent.

Wien, Freitag, U. Aug. (30. Juli) Die
Verhandlungen betreffs des Adschlusses eines rus-
sifchwesterreichifchen Handelsvertraged beginnen in
der zweiten Hälfte des September. —- Oesterreichh
sehe Exporteure beschlossety die Bedingungen für den»
Export oesterreichifcher Waaren nach Rußland zu
studiren und erwählten bereits Vertrauenöpersonen in
Warschau behufs Ertheilung von Audkünften Aehn-
liche Vertrauenspersonen sollen noch in Moskau,
Petersburg und anderen russischen Städten angestellt
werden. - « .

- Berlin, Freitag,»U. Aug. (s0. Juli.) Eine
Bürgerverfammlung in Meine! beschloß, eine Peti-
tion an den Kaiser um Hilfe für Memel angesichts
der durch den Zollkrieg entstandenen. Nothiage zu
richten. Die Petition erdittet Vermehrung derGars
nifon, Errichtung einer Marine-Station und eines
FreihafenT - ·

Dem ,,Börf.-Conr.« zufolge wird der Plan
der Errichtung eines Freihafens in Danzig aus-
gearbeitet. «

London, Freitag, U. Aug. (30. Juli) Jst!
Bezirk Junaghar stattgehabte Zusammenstöße zwi-
schen Hindns und Muhamedanern wirkten auf die
Stimmung der Bevölkerung in Bombah zurück, wo
heute ebensolche Zusammenstöße ernster Natur er-
folgten. Die Schlägerei war besonders heftig in der
Nähe der großen Moschee; viele Leute wurden ver-
wundet ins Hofpital gebracht. WieUnruhen dehnen
sich noch auf verschiedene Stadttheile Bombavs aus.
Der Verkehr ist unterbrochen. Europätsehe und ein-
geborene Truppen sind requirirt und haben die Stra-
ßen besetzt. Die Polizei ist unfähig, große Unruhen
zu bewältigem

St. Petersburg,· Sonnabend, El. Juli·
Nach Meldung der Blätter sandte das Ministerium
der Reichsdomänett in einige Gegenden einen Beam-
ten, um zu untersuchen, welche Fortfchritte die-Bauern
in der Landwirthschaft gemacht. Der betreffende Be-
amte ertheilt den Bauern zugleich Rathschläge und
Ausklärungen -

W i e n, Sonnabend, 12. Aug. (31. Juli)
Eine Conferenz von russischen und oesterreichiischen
Vertretern von Eisenbahnem die in Brody betreffs
Behandlung des GetreidesTranfits stattgefunden hat,
ist gestern beendet worden. — v

Aus Budapest wird gemeldet, daß der Patri-
» arch Beantovics zum October einen serbischen Kir-

chensCongreß zur Berathung wichtiger Fragen ein-
beruft.

London, Sonnabend, IS. Aug. (31. Juli)
Jn Bombay waren Nachts alle Häuser im Eingebos
treuen-Viertel gesperrt und die Straßen leer. Attil-
lerie und Cavallerie besetzten alle Hauptpuncte Bom-
bay8. Kanonen waren an den Enden aller Haupt-
straßen im EingeborenemViertel aufgefahren. Bei
der gestrigen Schlägerei sind im Ganzen wenig
Menschen getödtet, aber Hunderte schwer verwundet.
Vier HindwTempel und zwei Moscheen find gänz-
lich zerstört.

Eelegrauliisajer gourrdericht
St. Petersbur ger Börse , so. Juli 1893.

WechfebCourfe.
London 3 M. f. 10 ritt. gez-Zeno
Berlin » f. 100 Nur!- 46,90
Paris ,, f. 100 Fug. 38,10

gcäksmperiale neuer Prägung « 7,70 7,73
ck.........- —-

Fsmdw und Aktien-Tours«
W» Bancdillete I. Ein. .

. . . . . . IOZIA Ruf.
SM- » I1. Cm. . « - - · - - I03«-« stärkt.
W» Goldrente (1883) .

.
.

.
. . . . 15593 Kauf.

IV» » use« .
. . .

-
. . . 159 Kauf.

W» Orient-Anleihe II. Em. . . . .
.

. 101«,-, Kauf.
W» ,, I11. Ein. . . . . .

. 102-,-,
I. W» Prämien-Anleihe !1864). - . . . 24s«-, Kauf.u. » » use-s) . .

. ges-z, neue.
Prämien-Anleihe der Adelsdant . · .

.
. 194«-« Ruf.

W» Eisenbahnemtliente . . . . . . . . 103 Kauf.
40-» Innere Anleihe» . . . . . . . . Ost-J» Kauf.
W» Adels-Agrarb.-Pfandbr. . . . .

. . 10014
41-,0x» Gegens. Bodencredit-Pfandlvr. (Metall) Its-IV, Käui.
Ho« » « « Tot-i« Täuf-
50-» St. Peterölk Stadt-Oblig. .

. . . . lot-J,
W» Charkotver Landschd. Pfddu . I01V, Vers.
W» Petersb.-Tulaer» » » , Nov, Mini-
Aetien der Wolga-Kama·Bant. . .

.
. . 845 Kauf.

:: :: erster-nieste.Essssspekssesss. W—
Tendenz der Fonds-Börse.- still.

Berliner Börse, U. August(30.Juli) 1893.
100 Rbl.pt.Cassa. . . . . . . . 213 Narr« Pf.
100 Nu. pvultimo . . .

·
. . . 213 Rmt.7ö» Pf.

100 Abt. pr. Ultimo nächften Monats. . 212 Ratt. W) Pf.
Tendenz- ziemlich fest.

Für die Redaetion verantwortlich:
slhsssetilstt srsucJitsttielen

«» 171. Reue Vörptfche Leitung. 1893.
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- - An an 7 U r Abends.
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g E hrten Publicuni die er ebene l 9 hJ Element· schallt-ital, Jakobstrasse Nr. 7, eine Treppe. Hm« S« . .
. 94 . —-—.

- Äuknahmeexamjua H» u· H» Aug« Anzeiga daß ich m der Bitt-ritt. 1 ein Montag 2 August»Dachdeclker G Asphalteuin Ngghgxgmigz 14, Aug, 9 Um. Morgens»
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. Er[ Janus) WagnerVI. m. 26 im, VII. in. 3o Bei. Eiutkittsgetci i Rot. Mlchclsolh ’ «
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O
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e so s . d d A f -schweizck Pluttetseu « ««

,
us? gcfefbeitdsetefxkeullusslisckezen mDecl-

Katkeealavlszth kL ask« «
.

eckz fekxtzzkgzlxlktleualkzs eKxbfxn ugjxkpkzkgisgxxjuxr für Mitglieder und deren. FlainilienWangen Beseelt-ewigen atcj Bette« nimmt entgegen .
, Frager; Alexandessti », bei Märkussphni Euer« 20 Co»

Pfeffer-stählen E. es. Kommst) s DIE-sk- tsss »Es-stets«- seist»
Medeas-asterisk-Brtoliltctt2(ZZu-tt·q. JawbkPastorak (Estland» über 30 COIL TO PCPSOIL

- ««
.. o t -- s . - « »- « . » Wesenbergl werden Ost Vcfslsllll

sk k — k ——-Potkoleaailiåclieti
»

·; i » , w—s-—— « ZIUU M! UU III) HHHD -

vol-ask· slsheehkekkek « I g b 2 Knaben von 10 u. 12 a ren ge: epgoe pheggkzoe
. - : . . s .

« d « "t "

«79ksszh» Grösse» — - — d Hsslzitligi Lelslrssaft ssorhilsssksYe il M« ropctictioe ttastitttettoe unt! statth-
emptieiiit ««

«
Pcopsi Hoffmann. stttttoei Fett-same.

I " - ·
.

. i Himmeln« 0 UPIEM Ist-Ost- MEDI-« - J. «
« Ab 1 d . iiaioiiitixn npnktniiaiorcii 9 asrycisa

»Im« sschwndahls hinter dem empfiehlt in aus-erwählter Qualität die «? w« Ema«
C» V· ««- 9 M ·3 430033 M« BTI ZRSETERSVUIMMA H· d l d o. . « . Jusslslzhep GYUY yuniiniiizktz iio llerepöypisciioii sit.

Speise« trafen ei»·"k"kis·ch"-·"Sch-iiisee «« «« Wirst) JFZ.IE"IZ«2ITTL.IT"«-T.-3Tk.«sz"«""«· TTZZPLFZZ wåiäsiTsstilFjstisåskkwåä Jst Is- Ws D— Des-Ope-

S eck- e THIS-T;- ektheil3n. Gen. Otkerten sub litt. Baststitsisatouiiå seltsamen-s«-v « r isghqkv l« II l O .,,Z«.—R-. an die—IspDxp-(i. d. El. erbeten. . ««lcg.—llsyke.
diesjährigen Fanges und empfiehlt die- l r n - « l St; at:felbeii billigft in IX , V, u. V, Tonnen, .

.. . .

· U «·

. 1- «,««3«,;z-«»c-k;3,z·.,- brauchen nicht gescharft zu werden und liefern ein vor- - - . k - · »z-Ewte auch pfundwelse d« s« J« m u« 12 ««'««E’Ä1l73:37 ziigliches Product in doppelt so grosser Quantität als alle Jesus-XVIII? aålcttlhtsctecilz Yltizis tVpi Z· Yeumauu Natur-weine. Höchste Auszeichnungen! Beste tieferen-on! 12 R» semesterlich Sprechstunzfen v» , u e
» d St dt a« e» Verlangen Sie Preiscourante u. Prospecte m-1.z Revanche Straße Nr» 21 a»gegenuber · a w g Genekalvoktketek w» a« St« Peteksbukg »—.T——-—.——-—.—.———..j————.-——.

ine große Fainilienwohnnng von 9 . . . « k l« . . -. . . » E d t Ä m « .. .E »si- siiisii ssiiihschkisissss I «» - ---«-———--————-. U! U M kk U «:«.s."::s2«« sk3;«I::«.k..;:«.I.«
ClUCMIkchkeMU- TM Garten gelegeth Ist von Vom 2. August c. an kosten in meinerBrodkabrik, wie auch in ande- Stunden in allen Gyninasialfächern — sohunozzk Pzzekzhllkgzk smzwe H;Mkkdte AUAZstSIUUVOVMTØEZJIUJTUf ren Verkauf-stellen Jacobstn 10, zwei Treppen hoch. Ha» G· Fisch»

«

wer en an ta rauin, teuer-un u - » ——·"·-T—·«··————-···"«-
. L -

.

fcherzimmer abgegeben ——Pepler-Str.» 19. «. DMIIEIP Um! XENIEN« alte« d« sszhukxaugszZu besehen von 3—4 Uhr n. Alles Nahm . . .
Gqktlckohtzg —————————————-———L——-—-«

auf d« hiesiSeU PlekdeiPoltltation«
. T - — ' wie auch Weise-saht werden gut und Ylqs efkiskukssGkswäst

— Hochachtun billig angefertigt — Alexander— str.
i » i e gsfcn · .Eine Fattttltenwohnung Ha» Ha« Giidknstk 3

- «

W»ttntzung Ides Gartens ist zu vermiethen b » 0 - » 0 S o o » . »

».

» , fruher Russische Straße Nr. 8 und Ku-» Peteröburger Straße 65, gegennber « «. t St N 4SEtL"«-————-— u Jaoobstr Nr. 14 sxhr fänden-u ehtlloklktkteiiu
« « : « Wledokekiiikmttigk Sonntag, den diesuxtsp

.t "
.

.
·

vorziigliclter Qualittit verkauft « I— August—
·

A« Pkkhlsan stilllebende Miether 2 ujblirte Zins; Flut-He! H« Fsgsjzkpw speisen ttteitlett vstsebfclgi tsgllclt ttctt «——————-—R«sskkch,u—————;—«zzentschemer mit Kochvorrichtung Rathhaus , s: H; 4 »« 7-.q.
Straße Nr. 10. Zu erfragen im Hause RCVUL NO» SCVS St« VI« «· D. Miit-quasi.
auf Hof« eine Treppe« «

l. v «
——————«j———-M——

sind vorräthig in
« . .

Eine kleine Wohnung! h i Gcasbttrkeu E— Msiiiisssiiss stets— »« erst-Eiter-
. . - - ; für Säfte nnd Conferven mit her-n. Cvucefsionirt Stellenverm·-Vureau-VVJTtY ZTMMECUF nebst Külchxyesklt ZU Vesp . s Verschluß, Glqs-Milchskhkc,leu, Iliegpju Vlitccstd s. Stcllcl1»sllchcUI»Ccls-uiie hen —- lc senzStraße r. 2. «» « , «. . » « aufs» empfehle» - sirärgklssnzzotkåtiens Wzkgxnneniæzkksckäxp

, . ·
. . ne , e -u. n erm., er, u .

Eins Wtdkkttlltg von 10 Ihn— unter Gehalt-Garantie, in plombirten säcken erhielt in frischer sen- ——-—————-——J —-———»—————....—IFLI...»..-LL
EDITI- SIIOU wkkkhsishskksbsp dung und okkeritst bjlligst ab Lager waggons und sackweise

« ·«

quemlichkeitem grossem Garten und s’ l « e uVeranda ist vom ersten August an . sz ; ««

Jdkob ·st7a«7 Nr' S« gegenüber d« Rigasche strasse 67. » T eitle erst-htm- Schtteiberlty die Damen-gmvsrsitätsktrcbthstt Tfkåstlstötsus ———————-;——
« gqkdekphkkk und Weißnaht gut zu cui-ki-

UICIC Auskunft START« Ckk disk·
» 1 v k t ·«- R’ «! St. ten versteht und ein Geschäft leiten kann.o. Wiss. Feuer-Monstranz- mtttstttgitte s» «« Hi. Junge, »

Its» W W
—————— ————————————- «· · hübscher gesuiniszer Anlage der

re eh owæ ngabktt ter mona tt en

Wsssssssss s« »« I» gtetstttttlet titt Jttlike l827. Is- gtsskkksstsfstistlisssg.
mern mit allem Zubehöy schöner B

·
clien zuverlässige Pension, event. dekkegen z» wollen»Veranda u. Gartenbenutz Techelf.-Str.3. ÄEMH mit russ. conversation und Nach— THE-wwwJozzhm Ost-»Ein. Koch tlijzlsszz tkxktizkisåolizrikslczgessis d— Ess- , ei» llcllllkllk Vvmle

ETUC Heim! Rigasche Strasse Nr. 40. lzslzsükgsstrsadßees Yzeschåöielucht Z« erfragen

Famlllenwohnung Jtilchcbstraße lllr 12 Ein gebrattthtes Clavier — z, Pgllssiosarnmmsl tm» .-,- Ei««"D««t«ch«s-.sssp«"D«s- Des-»Eh- ««

von 2 Zimmern und Küche ist zu ver: . , «. . fkn en freut« Ich? Ulnahme m! .
Ullsilch-lpke- Znnmeriet en ——— Reval e Stra e Nr. 22 lmV winkt! Aebkiiuchke Müh« M JEW te t billi um Verkau . u er r e sischek Cynversptton Und Nachhllfe m M chEUdES nMk) lch ß . . lh tlz f Z fTSU S 1h«t h- . .lIch2V»Akl- VETUUIPÄ gUk SVHEIMUS SAIT- RathhzUkStkaße Nr. U, Haus Leppitz chU Tk S! CU E!

N 5 suis Hotel kann sich meldenZU K· » kGarfniturew zu billigen Preisen zu ver- im Hof« . »»

K. Stahlbek Hpkkk H» Aufs«t Z . tm en. T——————1———— » -F» Eis» VI» Ei» tat. »Ist-s »ti- siii ists wenig« Wtidenloral n. Studenten— Pensiotttlkc »» IIUEJIIIIYIAZ Hgchtjtschtirzuniieeiige . e. er. ·« , . ie eruuoen ere,wun
unter ,,W.« in der Exped niederzulegen. Mkrfkslllltxgäktgeefäljxxgkmgsr VI: Im« ei» Steg? J Stein-Straße Nr, 22,
"«··"—·"·—s spk

— — ———-—-—«·————-—«
-—— TTTMTKEin Iz Fabricate, mit Pnenmaticreifen P » erfchtf ene gu e»rh

eine Conchette und einige Tische sind (Conti·nental-Mod. 93 und Clinchey
·zu verkaufen —-— Peterdburger Stn 35, find billigst zu verkaufen. darunter eine »Saalgarnitur. werd en ver- finden freundliche Aiisnahuxe Blumenstk

im Hof. J. Thomberw Kttufhof 26. lauft Marktftix 2, I Tr., r. Sprst I0—12 N. s, bei Frau Grünberg. sind billig zu verkaufen —- Lange Sie. Z.



er iirtfseeitutcgEkscheint tåglich ·

ausgenommen Sonn« o. hohe Festtagr.
» Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
hie« 6 Uhr· Abends, ausgenommen von

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

Preis ohne Zvstellnng s Abt. S.
Preis MPOmst guts-up» W»7 RbL S.. halkjshkkich Rbi

50 Nov» vierteljährliäp 2" Abt»
monatlich 80 «Kop.

nach auswårtæ iährlich 7 RU- WOC-halbj. 4 NR» viertelj. 2 Rblg 25R
s n n a l) m e d e t I u s c k a t e bis II Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuözeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertivn d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Just-rate entrichten 6 Kvpi (20 Pfg.) für die Korpuszeila
Achtundzwanzigster Jahrgang.

»

Ab ounements nnd Jtxierate vermitteln: izk Rigas HsikazkgewjfAnrconcensBureauz in F ellim E. J. Kaki-w? Buchhz m W er ro: W. v. G« -».fron’s u. Fr. Vielroscks Bucht« in W as! It. M..RudoIff’gsBuchh.; in sit-v a l:«BnchhsIv.Kluge s- Ströhm z« just.P et e r· S b u r g - N; MattisenI Centrq»1-2l»n·1xy«z1cen-Agkutgt.--

l, « . Jst-Photin-erneute
aus die »Nein Dbrpische Zeitung« werdet! zu jeder
Zeit entgegengenommew

. Inhalt.
Junius. Communiqus schwieg. Personal -Nach-richt Riga: Mord. Neben: Hafen. St. Peter«Dir-esse» Geschwotenen-Gericht· Tageschronit Nis hnie
sezulitiscåber Tagesbericht

B eiäeiiäciities.bieuestezlost. Telegrammr.isoukp

Jst-Hieran: Lucien« Man nigsaltiges
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Commuiiiquö des Finanzministers über
den Gang der russischsdeutschen Zoll-

· Verhandlungen ·

»Im Hinblick auf die in Deutschland erfolgte
Veröffentlichung des Meniorendums welches der
Reichskanzler dem Bundesraih über die russiichs
deutschen Zollverhandlungen verlegte, hält es der
Finanzminister für seine Pflicht, von seiner Seite
die russische Gesellschaft mit den Uniständen der
Entstehung und des Ganges dieser Unterhandlungen
bekannt zu machen. «

Das während des legten Decenniuins im Westen
anwaehsende Bestreben, die nationale landwlrthschasvliche Industrie durch hohe Zölle gu seinigen, warvon einer Belastung unseres Exports begleitet,
welcher hauptsächlich aus Pædiieten dieser Industrie

besteht. Diesen Umstand konnte die russisehe Re-
gierung nicht außer Acht lassen und es wurde in
ihr der Gedanke rege, ob es nicht möglich sein sollte«
durch Handilsvereinbarungen eine Abschwächung die-ser sür uns so nachtheiligen ausländischen Zollpolitik
zu erreichen. «

· «

An erster Stelle standen unsere Handelsbeziehuiv
gen zu Deutschland, sowohl in Anbetracht ihres
Umfanges, als auch deshalb, weil die Getreidezölle
dort bis zu einem ungemein hohen Niveau gesteigert
waren, da sie 100 und mehr« Proäent vom Werthe
des Getreides am Orte seiner Erzeugung« erreichten
und die Einfuhr dieses Bedürsnißartikels ersten
Ranges eischwettene —

Der Beginn des Meinungsaustausches über diese
Angelegenheit fällt in das Jahr 1891, als bei uns
eine allgemeine Durchsicht des Zolliarifs unternom-
men wurde. « «

Zu dieser Zeit existirteii in Deutschland noch
keine Disferentialzölle aus landwirthschafiiiehe Pro-
ducte und Rußland hielt stnndhast an dem System
eines einheitlichen Tarifs fest, welche: die gleicharti-
gen auswärtigen Erzeugnisstz unabhängig« von ihrem
Ursprung, mit gleichen Zöllen belegiejk

Jn dem Wunsche, von diesem Princip nicht ab·
guweichen und zugleich in der Erkenntnis, daß man«um dte Erleichterung der Ausfuhr der hauptsächlich-
sten russischen Producte zu erreichen, auch einige
Erleichterungen bei der Einsuhr ausländischer Pro-ducte naeh Rußland zulassen müßte, entschloß sichunsere Regierung, bei der Edition des neuen Tartssselbst den Boden dafür zu bereiten. Zu diesem
Zcveck wurden im neuen Taris viele Zölle ermäßigts
deren Beibehaliung in ihrer früheren Höhe die
vitalen Jnteressen der russischen Jndustiie nicht er-
sordertenz so geschah es in Bezug auf die Waaren-
gruppem bei denen Deutschland am meisten interesstrtwar: Metalle und Chemikaltem Dieses ist in an-
schaulicher Weise aus den unten angeführten Bet-
sptelen ersichtlich: .

Benennung der ZollinGoldvalntaWaaren. bis zum I. Juli nach dem I. Juliregt. 1891,.
·

Kopeken pro 1Pud.Kupfer in Backen . . . 300 » 250
«« in Blatisorm . . 372 « 310Blech........186 « 170Ziuk........54 45Blei in Biöcken . .

. . 12 10Zink ,," «, . .- .
. -54 50

Fabricate aus Kupfer, ohne «
Petzierungen . . . 570 480Fabticate aus Kupfer, mit» , ..Verzierungen·. .

. 1900 1600Gußeiserne Abgüsse . .

. 84 75
» Gußetsernes emaillirtes Ge-

, schier . . .
« 114 100

Blechsabricair. . . . . .

Drahisabricatex aus Eisen eundStahl...«..,3Z0 320Draihtfabricatu aus Kupfer 660 " 600
Nähnadeln . . .

. . . 78 .65
Messerwaaren . . .

. . 1900 »« «· 1600Sensen und Eicheln« . . 168 140Handwerkzeug( . . . 168 » 140Landwtrthschastitche Maschi- inen.·s.«..... 84 70Lszocomdbilen für landwirths -
schastliche Zwekkez . .

. 168 140
Schwefelsäure . ». . . .t VI« 22 »Stils-Eier und Salzsäure . 55 44 «

Chemische Producte, die nicht
besonders benannt siud. . 288 240
FatbiExtracte . . . .

.

Qnilinsarben .
. . . . 1800 1700

Aus diese Weise führte Ausland, schon als es
zu den« Verhandlungen über dte Zollvereinbarungen
schritt, in seinem neuen Taris von 1891 einige Ab·
ändetungen ein, um übetflüssige Erschwerungen desausländischen Jmports zu beseitigen. Daher schienes genügend, den ausländischen Staaten, als Ent-
gelt«sür die Erleichterung des russischen Exports, die
Beständigkeit und Festigteii des neuen Tarifs zu,
garantirem

Jn diesem Sinne wurde im November 1891

140
22
44

Deutschland unser erster Vorschlag gemacht. Wir
verlangten: eine gewisse Ermäßigung der Zölle auf
Getreidq Holz, lebende Thiere, die Aufhebung des
Verbots der Einfuhr lebenden Viehs aus Rußlandund die Garantie der Unveränderltchkeit des deutschen
Tatifs für einige andere landwirthschasiliche Er-
zeugnisse (Flachs, Hauf, Oelsamen u. .a.). Dafür
verpflichtet-en wir uns, im Laufe einer gewissen Pe-
riode den Tarif von 1891 für einikWvGegerkstände
des deutschen« Jmpoeis, welche Deutschland selbst
als die es am meisten interessirenden bezeichnen
würde, nicht zu erhöhen. Diese Verpflichtung muß-
ten wir bei dem Ucnlaufe des Papiergeldes in Nuß-
land, welches den Schwankungen des Wechselcours
fes ausgesetzt ist, für eine sehr wesentliche Con-
cesfion halten, denn eine Erhöhung der Zölle er-
scheint bei uns -— im Falle einer bedeutenden Auf«besserung deo Courses (wie das z. B. 1890 der
Fall war) als eine nothwendige Maßregel, zu der
man schreiten muß, nicht etwa im Sinne der Ver-
stärkung des Schutzzollz sondern lediglich, um ihnauch nur annähernd in der Höhe zu erhalten, in
welcher er im Moment der Festsetzutrg der Zölle für
nothwendig gehalten wurde. Von diesem Gesichts-
punct aus ging die Bedeutung der vorgeschlagenenEoncession mit genügender Klarheit aus der Er-wägung hervor, daß die Zölle des Tariss von 1891
größtentheils zu einem Course von 150 E!editru-
beln auf 100 Goldrubel festgesetzt wurden, während
die Erfahrung der letzten Jahre bewiesen hat, daß
bei günstigen Bedingungen (und zu solchen mußman ohne Zweifel die Befestigung der ökonomischen
Annäherung zu den benachbarten Staaten rechnen)
der Cours ein bedeutend höheres Niveau erreichen
kann. «

Die Antwort Deutschlands auf unseren Vor-»schlag« erfolgte Ende Februar 1892 wobei
Deutschland in der Zsze«it zwischen dem « Empfangunserer Note und der Ueberuiiitelung des Ant-
wortsmemorandums die Handelsverträge mit Visier-
reich-Ungarn, Italien, der« Schweiz« und Belgien
abgeschlossen und die Diffetentialzölle auf Geireidq
Holz und andere uns interessirende Waaren einge-
führt hatte; auf diese Weise hatte es vom J» Fe-bruar 1892 ab unserem Jtnporl bei sich unvergleich-
lich viel schlechtere Bedingungen gestellt, als beim
Beginn der Verhandlungen, und ihn im Vergleichzum Jmport gleichartiger Waaren ans anderen
Ländern in eine bedeutend weniger« günstige Lage
verseßh . , ,

Es ist genug gesagt, wenn man bemerkt, daßvom I. Februar 1892 an das ruzisische Getreide um
43 pCt. höher verzollt »,war, als das Getreide an«-
derer Staaten (W»eizen und Roggen höher verzolltum« W, Kop. Gold, Hafer um 6 Floh. Gold pro
Pud), Holz um 33 seist» Pferde um 100 pCt.,
Eier um 50 p"Ct. u. s. w.

Dabei erwies es sich, daß der erhöhiespTarifixiit
feiner ganzen Schwere auf den russijchen Jmppkt
fiel, da, gleichzeitig mit der Gewährting etmä Fgier
Getreidetarife san Oesterreich-Ungain, Deuticsjand
Mk« IAUE fkühsk abgeschlossen« Verträge, ohneszCjlks
gelt fast auf alle mit Rußland concurrirenden Länder
ansdehnta io auf die Vereinigten Staaten Neid-
Amertkaj die iüdamexiknnifchen Staaten, die engli-
ichen Colonienz in Europa auf Seil-ten, die Tüxkeisjnit Aegypiknj Bulgariem u. f. w» wobei außeruns nur Rumänien die ermäßigten « Zdile nichxges
noß. " — «« «

In seiner erwähnten Antwort, welche Ende Fe-
bruar des vorigen Jahres erfolgte, erklärte Deutsch«land, daß es ihm unmöglich sei, sich mit Heu» vonuns vorgeschlagenen Grmäßigungen z« begnükgszen und
verlangte für die von Rußland geforderten Erleichte-rungen der Einfuhr nach Deutschland seinerseitsFolgendes: I) Erleichterungen im Grenzhandelzl
Z) Absehaffumg der ungleichen Verzollung an se:
Land- und Seegrenzez Z) eine wesentliche Ermitszii
gung unserer Tarissätzy hauptsächlich für folgende
Waarenkategoriem Unbearbeitete Metalle, Metallfas
brieate, Instrumente, Maschinen, Equtpagem Fahr«
zeuge, Chemlkaliem Farbstoffy Salz, Spinnmatkerias
lieu, Fabricate aus ihnen, Hof-sen, Gemäß, Pflan-
zen, Zucker, Kohlen, Coaks, Glas und Glasfabricatn
Papier, Schreibmatertalien — im Ganzen in 171
Artikeln unseres Tartfs, der deren 212 besisn auf
Grund welcher die Jmportwaaren mit Zbllen belegt
werden. Die Höhe der verlangten Ermäßigung war
nicht angegeben, dabei« aber der Vorbehalt gemacht,
daß von der Durchsicht unserer früheren· Tarise die

Rede sei, welche seit der begtnnenden Yeckürzung
des deutschen Waarenexports nach Rußland in Kraft
seien. « .

Auf so unbestimmte Wünsche konnte vonunserer
Seite lkeine irgend wie hosiiive Antwort erfolgen
und wir begnügten uns damit, im Juni 1892 der
deutschen Regierung die Mittheilung zuszmathenzisaßwir nur dann auf eine deiaillirte YVeurtheilungb deruns gemachten Gegenvorschläge eingehen« könnten,
wenn uns genauer formulirte Angaben« jibersxdie
v» Deutschland gewüuichtelui Zugejrakjpnissss gedient
würden, nämlich: eine thatsächliche·"Aufzählung» der
Waaren, unter Bezeichnung derselben nach gder Clas-siftcation unseres bestehenden Tariss und unter« derAngabe der für jeden einzelnen Artikel, gewünschten
Zollermäßignng Zugleich baten wir um Zustsellung
der genannten Llste und ebenso um. Angabeder
von Deutschland gewünschten Grenzerleiehterungexu
Dabeiwurde auch die deutsche Regierung darauf
aufmerksam gemacht, daß es ungerecht wäre, bei der
Klärung« der Frage der Tariserinäßigungen für die
deutsche Einfuhr von unseren früherer; Tarisen
auszugehen, welche die Principien des liberalen
Tatifs von 1868 bewahrt hätten. Fürdie russische

I e s i l l et s s.
s) . "·"···
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Dritteile.
Von Dr. Chstelain

Aus dem Franzöfifchen
« « von El. J. «

. vl. «

Der junge Decier, wohl fühlend, daß er nie ab-
reifen würde, wenn er keins unwiderrufliehes Datum
festsetzte, schrieb feinen Eltern, er würde am A. Juli
in« ihren Armen sein; um .alfo Wort zu halten,
mußte er Lauterhrunnen spätestens am TO. verlas-sen. . . Warum lieber am 20., als an einem akk-
deren Tage; warum nicht am IS. oder It? Der
gefcheutefie Mensch ist zuweilen etwas abergläubifelk
Jean Jacques Rouffeau warf, um das Schicksal zu
enifcheidem einen Stein gegen einen Baum, unser
Held spielt mit Zahlen, wie in der Lolterie: das istihr Alter, sprach er zu froh, das wird mir Glück
bringen; und am 18. gab er seinen Brief aus
die Post.

Dieser große Schritt, den er seit einigen Tagen
nur voll Schrecken ins Auge faßte, erleichterte ihn et-was; nichts ist entneruendey als die Unentfehlossemheit, unt) in drei maivierundzwanzig Stunden wisrdfein Schicksal, gut oder schlimm, entschieden fein;
er wußte in Wahrheit noch nicht, wie, aber die
Gewißheit, daß es sp Wäre, genügte ihm für einenAugenblick. Eistie Ruhe, wie sie ihm fremd» gewordenwar, erfüllte ihn ganz und stößte ihm ein solchesVertrauen ein, daß es ihm keine» Minute in den
Sinn kam, an deIkZukunst zu. zweiselnzt er glaubte
an die Ciinft des« Schicksals. Nachdem· er also den
Brief in denKaflin geworfeirutiszd ficlsspaus die Zahl

20 berufen hatte, schlug er ohne große Aufregung
den Weg zum Psarrhaufe ein. -

Die Familie war in der Laube versammelt; die
Damen nahten für die Armen und der Paftor las
ihnen die Zeitung vor. Nach der ersten Begrüßung
verlündigte der junge Mann hastig, ohne Liebe-gnug,
aber mit einer Stimme, der er vergebens etwasFestigkeit zu geben versuchte, den Etrtfchius den
er soeben gefaßt. Er blickte Lucie an; sie regte
keine Wimpen

»Schon l« sagte die alte Dame.
,,Lucietie, den »Dinstag«!" fprach der Onkel.
Der ,Dinstag« wurde gebracht und dampste

bald wie eine Locomotivr.
»Mein lieber Freund«, nahm dann der Greis

wieder das Wort auf, »ich»werde Sie sehr vermissenzdte Damen —» Sie haben sich davon überzeugen
könnens — verstehen nichts von der Naturgeschichte,
nnd wenn Sie abgereift sind, wird» niemand« mehrmein Gefasel über meine lieben Bienen anhören.Aber wir werden nicht so auseinandergehen; der
Schwarm von letzthin gedeiht vortrefflich und ichwill ihm zur Erinnerung an Sie einen Namen ge-ben; er wird Hubrrt heißen, wir werden ihn morgen
taufen; Sie werden der Pathe fein, Lueie Jhre Ge-vattertnz also — wir erwarten Sie morgen zumMiitagesfetM

»Ja, du saselst gewiß, guter Mann! deine Idee«daß der Tajbal das Hirn klärt, ist falsch, grund-
falschzim G"egentheil, er verblendet dich so vollstän-
dig, daß du durch den Rauch nicht stehst, wie
Lucie erräthst, ohne zu wissen, was sie· antwor-
ten soll. i

Hubert wird nicht· roth, sein Gesicht strahlt vorGlück.
»Ja; werde mit dem größten Vergnügen kommen«

und-irre Ihre Güte» vergessen; ich werde so glücklich

sein, wenn ich daran denke, daß dank meinen Path-ehen —- er war so zart, nicht zu sagen unseren Pa-then — mein Name wohl noch zuweilen in »Ih-rer gastsreien Wohnung genannt werden wird«
»Jch werde Ihnen Nachrichten geben«, entgeg-

nete der Pestorz »unterdessen wollen wir morgen
am Nachmittag, wenn das Wetter schön ist, szeinenlegten Spaziergang machen; ich muß in Wengeneinen Kranken besuchen; auch« weiß ich einen Ring,
woseltene Ophrysgewircizse wachsen; wir werden ei-
nige Dolden pflücken, welche Sie meinerseits JhrerMutter bringen werden««

Am anderen Tage klingelte Hubert um die Mit«
tagszeits leichten Herzens an der Thür des Pfarrhau-ses. Man nrachte vor der Mahlzeit einen feierlichenBesuch bei den Bienenstöcken, der Pastor schrieb ei-
eigenhiindig auf den bekannten Bienenkorlu Carl
haben, IS. Juli 187. . .; bei Tische trank man
auf seine Gesundheit, zum Kaffee brach-te Lucie die
»Fröhliche", die Pfeife der Fcsttage, und« sobald sie
erloschen war, machte man sich auf den Weg nachWengem -

Kennst du, Leser, diesen Winke! des gesegneten
Landes, diese stufenweise geordneten Sennhütten ausden grünenden Abhange-r, diese mit schwarzen Fich-ten gekrönten Wiesen, diese Gruppen von hundert-
jährigen Platanen, diese schattigsen Pfade, diese durch
den Duft der Wälder so würzigtz balsamisehe Luft;
diesen Blick auf die sunkelnden Gletschert Dort —-

fchmsrzlicher Gegensatz —- lag der-junge Mann, det-
der Pastor besuchen wollte, in den legten, ZASSUZ
als fie die ersten Sennhütten erreicht hatten, lief
ihnen eilig ein Weib entgegen;

»Komm-n Sie, sehn-n, Hei: Panor- ich tm im«Begriffxf Sie aufzgiuchece etc-re steht schlimm mit
ihm und» er erwartet· Sie ungeduldig; vers« Arzt ist

heute Morgen gekommen und sagt, daß er die Nachtnicht überleben würde« «
»Ich gehe«, erwiderte der Greis, »und Ihr, meine

Kinder, schlagt diesen Pfad ein, der Euch rechts
führt; zweihundert Schritt von hier, unter jener
großen Platane, befindet sich eine Bank, an der Ihr
mich erwarten könnt; wenn ich aber zu lange zö-
gere, so kehrt ohne mich heim; dieTante würde
unruhig werden; ich werde diese armen Leute viel«
leicht nicht vor heute Abend verlassen können; wenn
die Nacht mich hier überrascht, so werde ich miihden Abhang hinab begleiten lassen. » »

Basler, ich habe es dir schon gesagt, V« hüksst
dein Schäschen schlecht! du · sprichst »meine Kitt-
der . . .«; du rauchst zuviel, Pest-or; ohnesweis
sei, dieser junge Mann ist ehrlich, dein Mädchen
ist rein, aber einerlei: du raurhsi zuviel!

»Auf Wie-dreschen, lieber Onkel«, spricht Linie,
ihm ihre Stirn hinhaltend · .

Sie trennten sichz DE! PUstVT fvlgke der Frau,
und »die Kinder« schlugen den Fußpfad ein, den: er
ihnen gewiesen hatte; warum aber wurden sie plößszg
lich schweigsam und fühlten sich bangt? Haltet-sie
sich denn nichtsgu sagen? «

» »
Da war die Bank unter der großen Platanez v»Jch hDffs-" spksch das junge Mädchen, »daßsder

Onkel nicht lange zögern wird« ·

«Ho·ffen Sie es in der That« entgegnete ihrBegleiter mit» einem befremdenden Ton der Stimme;,,es ist so schön hier.« « ; sz « »

Sie» erwiderte nichts. " »
»Mein Fräuleinxfspfuhr der» junge Mann fort, »indem Lande, das ich ·b«ewohne, «wird man, wenn matt·bei demselben Kinde Gevatter steht, etwas oeripaijdfttzls

werden Sie mir erlauhe , für einen« Augenhlick nnkzunehmen, daßdies anchysbeii uns der »Fallspi«s»i"," und
mir gestatten, das Recht zu besinnen, welches mir

II l72. Montag, den Z. (14.) August 1895



i Jndustriy in der ganzen Vereinigung ihrer Produc-
ttonskräfte, hätte nur der neue Zolltarif von 1891
reale Bedeutung, auf Grund dessen allen Zweigen
disk! Industrie eine nach Möglichkeit gleichmäßige
Protection gewährt sei und dessen Sätze auf das
sorgfältigste mit den jetzigen Bedingungen der
verschiedenen Produrtioneu bei uns und im Aus«
lande vereinbart seien. Deshalb könnte auch nur
dieser Tarif zum Ausgangspunet genommen werden,
um die Frage zu klären, welche Tarifermäßigungen
auf den Prineipien der Gegenseitigkeit bei der Ein«
fuhr aus ausländischen Staaten von uns gewährt
werden könnten, ebenso wie auch wir nur die Frage
einer gewissen Ermäßigung der in Deutschland
bestehenden Getreidetarife aufwarfen, nicht aber die
Rückkehr zu den Zollverhältnissen in den siebenzigern
Jahren verlangten, wo das Geireide zollfrei nach
Deutschland eingeführt wurde. Endlich bemerkten
wir mit Rücksicht auf den. von Deutschland gemach-
ten Hinweis auf »die unvortheilhafte Bilcknz seines
Waarenaustaufches mit Rußland, daß den bedeu-
tendsten Theil unserer Ausfuhr nach Deutschland
(97 pCt.) einerseits Getreide, welches zur Befriedigung
der nothwendigsten Bedürfnisse seiner Bevölkerung
diene, andererseits Rohstoffe und Halbfabricate
bil·deten, welche zur Entwickelung der deutschen
Jndustrie beitrügen und ein umfassendes Material
für seinen Handelsumsatz darbötem Nur ca 3 pCt.
unseres Exports fallen aus Fabricate Von der
deutschen Einfuhr nach Rußland sind aber 33 pCt.
Fuhrleute, Rohstoffe und Halbfabricute nur 67 pCt.
Und ein großer Theil von diesen wird von Deutsch-
land nur weiterbefövdert und gewährt ihm die mit
der Handelsvermittelung verbundenen Vortheile

« Nachdem wir der deutschen Regierung diese zweite
Note zugestellt, wurde die für unsere Einfuhr uach
Deuischland ungünstige Differentialiiäi seiner Ge-
treidetarife noch dadurch vermehrt, daß Deutschland
es für möglich hielt, Rumänien die ermäßigten
Getreidezölle bis zum Abschluß eines Handelstractatz
dessentwegen Verhandlungen geführt wurden, zeit-

weilig zu gewähren und dafür von Rumänien nur
«· die Versicherung zu erhalten, daß es die Sätze seines
autonomen Tarifs, der 1891 an die Stelle des
früheren ermäßigten Conventioualtariss getreten war,z nicht erhöhen werde, d. h. also nur die Verpflichtung,

die wir beim Beginn der Unterhandlungen enge-boten
hatten.

Jm August 1892 traf eine zweite Note der
deutschen Regierung ein, in welcher erklärt wurde,
daß man zu der in unserer Juni-Note gewünschten
Zusammenstellung der deutschen Wünsche geschritten
sei, daß aber die weiteren Verhandlung-en nur in
dem Fall zu einem günstigen Resultat führen
könnten, wenn die russisclze Regierung ihre Bereit-
willigkeit erklärte, dem deutschen Jmport an der
westlichen Landgrenze dieselben Erleichterungen zu
gewähren, welche dieser Jcnport in den Häsen des
Valtischen Meeres genieße, d. h. die Zölle auf Guė
eisen, Kohlen, Eoaks und Baumwolle an der Land-
grenze ermäßign Außerdem müßte vorausgeseßt
werden, daß der deutsche Handel und die deutsche
Sihifssahrt im Reiche »und in Finnland dieselben
Vergünstigungen erhielten, welche dem Handel und
der Schifffahrt jedes anderen Staates gewährt seien
oder« gewährt würden.

Die Prüfung der neuen Erklärungen der deutschen
Regierung zog sich wegen der andauerndenKrankheit
des Wirth Geheimrathö Wyschnegradski ein wenig

hin und erst mit der Ernennung des neuen Finanz-
ministers, welche am so. August erfolgte, konnte man
dazu schreiten.

Bei der Beurtheilung der Lage unserer Verhand-
lungen mit Deutschland, in Verbindung mit der
neuen Richtung der Zollpoliiik im Westen, welche
durch die Entwickelung des Systems der Disferentiak
zölle charakterisirt wird, mußte der Finanzminister
zum Schluß gelangen, daß bei der Beibehaltung
unseres für Alle gleichen Zolltarifs man schwerlich
darauf rechnen könne, daß die ausländischen Staaten
uns die directe Ermäßigung der Zölle aus die haupt-
sächlichsten Gegenstände unseres Exports gewähren
würden, ja auch nur die Zollvergünstigungem die sie
anderen Ländern schon verliehen, weil ja thatsächlich
sowohl solche Staaten, welche uns günstigere Jmport-
bedingungen bieten, als auch diejenigen, welche uns
eine den übrigen Staaten nicht gleichberechtigte Stel-
lung verleihen, unseren allgemeinen Tarif in gleicher
Weise genießen könnten. »

«

Dadurch wurde der Finanzminister auf den Ge-
danken gebrachh auch in Rußland einen zwiefachen
Taris einzuführen, einen — mit höheren Zollsätzen
— für diejenigen Staaten, welche uns nicht die
Rechte der meistbegünstigten Nation gewähren, den
anderen —- mit niedrigeren Sätzen — für die Länder,
welche uns dieses Recht zugestehen. Als Minimal-
tarif beschloß man den bestehenden Tnris anzunehmen,
mit den Conventionalermäszigungem welche man für
die entsprechenden Erleichterungen unserer Ausfuhr
gewähren könnte. Der Maximaltarif wurde durch
procentuale Zuschläge zum Normaliarif gebildet,
welche nach den entsprechenden Difserentialsäszen »der
ausländischen Tarife szfür unsere hauptfächlichsien
Ausfuhrwaaren berechnet waren« (Schluß folgt.)

Nach einer Meldung der ,,Nord. Tel.-Ag."
sindet das Gerücht vom sechsmonatlichen Wafsenstill-
stand im rufsischsdeutfchen Zollkriege
keine Bestätigung. .

- — Miitelst Tagesbesehls im Ministerium der
Volksaufklärung vom A. v. Mts. ist der Bezirksins
spector des Rigaer Lehrbezirks, Wirkl. Staatsrath
Speschkow, zum Gehilfen des Curators des
Kasanschen Lehrbezirks ernannt worden.

Jn Riga ist, wie die ,,Z. f. St. u. Ld.« be«
richtet, am Freitag in den Morgenstunden eine
g r a use T h at in der Moskauer Vorstadt in ei-
nem Hause an der SprenbStraße geschehen. In
demselben wohnte 2 Treppen hoch ein etwa 35jäh-
riger, in einer Brauerei bediensteter Mann Namens
Rose mit seiner etwa 2sjährigen Frau und ,einem
ihr gleichaltrigen Verwandten der Lehteren Namens
Sporfch Rofe’s hatten noch 2 kleine Kinder, von
denen eines über 2 Jahre, das andere 7 Monat alt
war, die sich seit einigen Wochen bei Verwandten
auf dem Lande befanden. Während Rose? sonst un«
ter einander nnd mit ihrem Miteinwohner in bester
Eintracht zu leben schienen, hörten die Nachbarn
in der Nacht bald nach 1 Uhr bei ihnen
heftigen Streit, fa man will sogar Hilfeschreie ver-
nommen haben. - Da aber bald Ruhe eintrat, fühlte
man keine Veranlassung zum Einschreiten. Gegen
5 Uhr Morgens hielt jedoch ein Nachbar, der von
seinem Fenster aus einen Theil der Roseschen Woh-
nung überblicken konnte und« Rose Stunde-n lang
schreit-end gesehen hatte, ins verschiedenen verdächti-
gen Anzeichen es für geboten, der Polizei über die
Vorgänge der Nacht und feine Beobachtungen An-

zeige zu machen. Als die Polizei in die Wohnung
eindrang, bot sich ihr ein schrecklicher Anblick.
Sämmtliche drei Bewohner desOuartiers lagen mit
durchschnittenem Halse in ihren Blutlachen todt da.
Die That ist offenbar mit einem Tischmesser aus-
geführt worden, das sich blutbefleckt zwischen den
Leichen vo1fand. Auf dem Tische lag ein Brief
Rose’s in lettischer Sprache, in welchem er über die
Motive seiner That Auskunft giebt. Von Eifersucht
getrieben, hat er sein Weib und deren Buhlen ge-
tödtet und ist ihnen »dann in den Tod gefolgt.

In Reval hat seit der Einführung der erhöh-
ten Lastensteuer der Verkehr der deutschen
Schiffe im Hafen, wie zu erwarten stand, völlig
aufgehört. Das einzige deutsche Schiff, weiches da-
selbst (am 28. Juli) eingelausen nnd Tags darauf
wieder abgesegelt ist, war, wie die ,,Rev. Z.« be-
richtet, der Dampser »Moskau« aus Stettin, und
auch dieses Schiff hat nur deshalb seine Fahrt nicht
aufgegeben, weil es zu einem Theil bereits gelieferter
Maschinentheile den noch ausstehenden zweiten Theil
derselben zu liefern verpflichtet war.

St. Petersburg, St. Juli. Ueber die
Reorganisation der Geschworenen-Ge-
richte und der CassationsOepartements extstirt,
wie die »Neue Zeit« aus zuverlässiger Quelle erfährt,
überhaupt gar kein Project. Ueber die Abänderung
des Cassationsmodus fände allerdings eine Bera-
thung statt, an welcher unter dem Vorsitz N. J.
Stojanowitfs der Director des Departements für
Gesetzgebung, drei Ministey drei Senatorem zwei
Glieder des Reichsraths und ein Staatssecretär
theilnähmem aber dieSitzungen hätten eben erst
begonnen. Ob aber das Resultat derselben irgend
ein Abänderungspcoject sein. werde, könne man
noch nicht wissem

— Der ,,Nord«, der« vor einem Jahr sein
Erscheinen einstellte, istwieder ausgelebt und zwar
erscheint er gegenwärtig als Wochenblatt in Paris.
Wie die »Neue Zeit« meidet, wird in der ersten
Nummer von der Redaction die Erklärung abge-
geben, daß »Le Nord« die Absicht habe, den Nu-
tzen und die Nothwendigkeit des sranzösischsrussischin
Einvernehmens nachzuweisen. «

Aus Nishnidltowgorodwird von der
Messe gemeldet: An einfachen russischen Turhen
sind nur IX, der vorigjährigen Zusuhr auf den
Mark: gebracht, die Preise sind um 20 Kop. pro
Arschin höher als im vorigen Jahr; Käufe sind für
das SüdwesbGebiet die Don- und. Wolga-Gegend
nnd den Kaukasus abgeschlossen werden. Die Zu-
fuhr persischer Waaren ist bedeutend, aber ein Theil
der Frachien ist noch auf dem Wege. Der Wasser«
stand der Wolga nimmt ab, doch ist die Schisffahrt
unbehindert.

Ittittscher Tage-dirigi-
Den Z. (14. August) Ists-z.

Der Meldung der ,,.Hamb. Nach« über das
Bestehen eines russifclpitalienischen Sevaratabkoms
meus find mehrfache Dementis entgegengeseszt worden.
Die »Hamb. Nacht. « äußern sich nun über
dieselben wie folgt: »Die fragliche Behauptung
stammtnicht aus den ,,Hamb. Nachr.", sondern ist
aus anderen Organen übernommen worden. Jm
März d. J. erschien in der »Berl. Dorf-Z« ein
Artikel, worin ausgeführt war, daß Italien unbe-

schadet seiner Allianzpflichten gegen den Dreibund,
also neben denselben, im Stande sei, Abmachungen
mit anderen Staaten zu treffen. Wenn z. B. Ita-
lien gegen gewisse Gefülligkeitem die es der russischen
Orienipoliiih ohne mit Oesterreich in Conslict zu
gerathen, erweise, von Rußland das Versprechen er-
halten habe, daß, wenn Italien von Frankreich be-
droht werden sollte, in Paris eine russische Medim
tion erfolgen folle, so sei darin in keiner Weise ein
Verstoß gegen den Dreibund zu erblicken und es sei
lächerlich von den Berliner Ossiciösety sich über der-
gleichen zu entrüsten; Italien habe nichts-gethan,-
als was man im kaufmännischen Leben Rückversichei
rung nenne. Später wurde derselbe Gedanke von
der »Zukunft" erörtert und von der ,,Allg. Z.«, ohne
daß jemals Einspruch von osficiöser Seite in Rom,
St. Petersburg oder Berlin erhoben wäre. Erst
als die »Hamb. NachrR aus diesem qualificirten
Schweigen nach dem Satze qui tat-ei; consentit den
Schluß zogen, daß der skizzirte Sachverhalt in. Wahrheit
bestehe und ihn der Kürze. wegen als Separatabkommen
bezeichneten, ist die Sache den Ofsiciösen eines
Dementis bedürftig erschienen. Wir lassen dahin-
gestellt, inwieweit dabei Animosität gegen die
»Hamb. Nach« im Spiele ist und find im Uebri-
gen der Ansichh daß die Ableugnung auf Worttiaus
berei oder Silbenstecherei beruth. Es mag kein
,,Separatabkommen« zwischen Rußland und Italien
vorliegen, d. h. kein paragraphirtes, ja vielleicht
nicht einmal eine schriftliche Abmachung, daß aber
eine Verständigung in dem oben bezeichneten Sinne
erfolgt ist, glauben wir bestimmt annehmen zu
dürfen." «—- Die »Allg. Z.« äußert sich in gleicher
Sache wie folgt: ,,Jtalien hat sich zu diesem Vertrage
entschlossen, nachdem es die Ueberzeugung gewonnen
hatte, daß eine wirkliche und rechtzeitige Hilseleistung im
Falle eines französischen Angriffes von England nicht zu
erwarten sei, und wir glauben hinzufügen zu dürfen,
daß König Umberto einer bald daraus an ihn er«
gangenen Einladung nach England nicht Folge
geleistet hat, um dem Petersburger Hofe gegenüber
nicht· illoyal zu erscheinen und weil Italien sich auf
England doch nicht verlassen könne. Nach unserer
Kenntniß bestehen zwischen Italien und Rußland
jene guten und vertrauensvollen Beziehungen, die
wir für Deutschland und Rußland wünschen, und
zwar namentlich auch deshalb wünschen, weil wtk
in Deutschlands Rechnung England als einen voll-
zähligen Factor nicht einzustellen vermögen«

Ja Deutschland sind die Berathungen der
deutschen Finauzminister zu Frankfurt am
Main am U. August beendet. Es verlautet, die Theil-
nehmer seien mit dem Verlanfe sehr zufrieden. Ein
Einverständniß ist insbesondere wegen der Besteuerung
des Weines erzielt; Die detaillirte Berathung über
Erledigung einer Reihe von Specialfragen soll in
Berlin einer aus Bevollmächtigten der meistinteressirs
ten Staaten zu bildenden Commission übertragen
werden.

Bei einer Besprechung der Eoita’schen Ausgabe
der politischen Reden des Fürsten Bis-
marck giebt die ,,Kreuz-Z." folgende Charakteristik
von ihm: »Es ist oft bemerkt worden, daß Fürst
Bismarck erschütternder Anlösse bedurfte, um die
ganze Größe seiner Beredsamkeit und die volle
Höhe seiner politischen Wirksamkeit zu erreichen.
Die Aufgabe, sich und seine Sache gegen den feind-
lichen Angriff zu veriheidigen, gab ihm eine Kraft
der Leidenschaft, mit der nichts zu vergleichen ist,

diese verwandtschastlichen Bande geben würden, in-
dem ich eineFrage an Sie richte B« .

« »Gewiß; warum sollte man keine Frage anmich
richten können? meine kleinen Mädchen thun das
den ganzen Tag« - «

· Hubert schien diesen offenbaren Versuch, der Un-
terhaltung eine scherzhasie Wendung zu geben, nicht
zu bemerken.

»Wenn ich recht verstanden habe, so ist Ihr
Amt als Schullehrerin in Lauterbrnnnen nur pro-
visorisehz werden Sie es noch im nächsten Sommer
bekleiden s«

»Ich weiß es in der That nicht; wollen Sie in
die» Schule kommen T·

,,Ohl mein Fräulein, lachen Sie nicht; ich habe
Jhnen etwas sehr Ernsies zu sagen, und mir ist das
Herz so beklemmh Jch reife morgen ab nnd —-

perzeihen Sie, wenn ich Sie beleidige — dieses
Herz, ich lafse es hier. «

Unsere Begegnung auf dem Schilthortt ist für meine
Ruhe verhängnißvoll gewesen, und ich habe nicht
den Muth zu gehen, ohne es Jhnen zu gestehen;
wenn ich Sie nicht wiedersehn wird die Welt leer
für mich sein . . . Jch fühle wohl, glauben Sie
mir, all das Dreiste, vielleicht Unsinnige, das in
diesem Schritt liegt . . . meine Eltern haben nicht
das geringste Vermögen, meine einzigen Güter sind
ihre Liebe und meine Studienzeugnissez Ineine Stel-
lung muß erst geschaffen werden, und ich bin für
Sie ein Unbekannter. Ah! warum hat Jhr Onkel
mich so unvorsichtig in sein Haus geführt? Jch
hätte am ersten Tage fliehen müssen, aber eine Macht,
gewaltiges.- als mein Wille, zog mich zu Ihnen hin . .

,

und seht, mein Fräulein, erwarte ich mein Urtheil. . .

Sie haben meine ganze Zuneigung meine Liebe,
was geben Sie mir dafür? Sagen Sie einfach
«niehts« wenn irh für Sie ein Fremde: geblieben

bin, aber seien Sie nicht unwillig und machen Sie
sich· nicht lustig über mich . . . »in Ermangelung.
von Liebe, schenken Sie mir ein wenig Mitleid. .

.«

. Er wollte ihre Handersassem sie aber wies sie
sanft zurück. .

»Das, was Sie mir sagen, Herr Haben, ist in
der That sehr ernst, aber ich danke Ihnen für Ihre
Offenheit und werde Jhnen ebenso antworten. Jch
gehöre nicht zu den Frauen, die sich ein Spiel dar-
aus machen, Gefühle einzuflößem welche sie alsdann
mit Geringschäitzung zurückstoßem um über eine Nei-
gung zu lachen, welche sie nicht theilen können; ein
solches Verfahren ist die Schande unseres Geschlechtk
Sie haben mehrmals über meine philosophischen
Sentenzen gescherzh lassen Sie mich Ihnen noch
eine sagen, es wird die letzte sein: »Man kann«, hat
ein Weiser gesagt, ,,lieben wie ein Wahnsinnigexz
aber nie wie ein Narr«, und ich denke mit ihm, daß
in dem Werben eines ehrenwerthen Mannes für
eine Frau nur etwas Ehrenvolles liegt; ich halte
Sie auch für gut und ehrenhafh Schon nach den
ersten Augenblicken unserer Begegnung habe ich
in Jhnen einen gebildeten Menschen und ein edles
Herz erkannt; Sie haben, während ich Sie nicht
einmal danach fragte, über Jhre Stellung mit einer
seltenen Einfachheit gesprochen, und die Geduld,
mit der Sie —- wenn es auch ein wenig in Ihrem
Jnteresse lag — sich den kleinen Eigenheiten meines
lieben alten Onkels gefügt haben, hat mich gerührt.
Wenn Sie mein Bruder wären —— ich glaube, daß
ich Sie sehr lieb haben könnte . . . Eber kann ich
Jhnen mehr geben? wirklich, ich weiß esfelbst nicht;
mein Herz gehört niemandem, es ist frei, aber es ist
ein so ernstes Ding, sich hinzugeben und zwei Schick-
sale für das Leben aneinanderznsesselm die vielleieht
nicht zusammenstimmen . . . Sie betrachtete mich
vtelleichi mit den Blicken einer durch die ziemlich«

romantischen Umstände unseres Zufammentreffens
überreizten Phantasie, und Sie bauen sich eine Jdylle
auf, die aber verschwinden wird, sobald Sie mit den
Verhältnissen des wirklichen Lebens in Berührung
kommenspin das Sie ja nun zurückkehren; der
Schleier wird fallen, mit welchem Ihre Phantasie
das Jdol bedeckte, und dieses wird wieder eine arme
und prosaische Schullehrerin werden. .

.« ·

»Ah! mein Fräulein. .
.« .

. (Foxts. folgt.)

Æakiiaigfattigen
Durch den Telegraph wird gemeldet, daß bei

der Explosion einer Pulverfabrik in
China 5000 Mensch en ums Leben gekommen
seien. Jetzt ist die Bestätigung eingetroffen; der
furchtbare Verlust von Menschenleben erklärt sich
nur durch die Dichtigkeit, in welcher die Chinesen
leben. Das Telegramm lautet: »Der in Queenss
town von New-York eingetroffene Dampfer ,,Alaska«
überbringt die ehtnesische Post via Britifch Colum-
bien, welche nähere Details über die fürchterliche
Explosion enthält, welche in der Regierungs-Pulver-
fabrik in San Juan in der Nähe von Kanton statt-
gefunden hatte. Die Explosion zerstörte über 1000
Häuser und nahezu 5000 Menschen sollen ihren Tod
gefunden haben. Die Katastrophe war eine Folge
der Nachlässigkeit einiger Soldaten, welche in der
Nähe der Pulverfabrik eine Hütte angezündet hat-
ten, deren Flammen auf die Pulversabrik übersprans
gen. Vier angrenzende Dörfer wurden vollsiändig
demolirt Jn Eilmärschen mußten Truppen nach
der Unglücksstätte entfandt werden, um die Todten
zu begraben und den Verwundeten beizustehen.

— Feuerspeiender See in Laßt»
lien. Ein eigenartiges Seiienstück zu den fette!-
speienden Bergen bildet der feuerspeiende See
Kilauea auf Hawaii. Er erstreckt sich VM
englische Meilen in die Länge und zwei englische
Meilen in die Breite und bildet eine in die Um«
gebuug srharf einschneidende Senkung von 300 m
Tiefe. Dei: Abhang entrang führt ein is vtelfsch

gewundener Zickzackweg, daß feine Gesammtlänge
etwa eine englische Meile beträgt. Der Boden die-ser Senkung ist mit dicken Lagen ertalteter Lava be-
deckt. Hat man hier vom Rande aus einen Weg
von ungefähr P, Meilen zurückgelegt, so befindet
man sich am Rande einer zweiten Senkung von un-
gefähr 200 Fuė Tiefe und einer halben englischen
Meile Durchmesser. Die Mitte des Bodens dieser
Senkung nun nimmt in der Ausdehnung von etwa
1000 Fuß ein See aus geschmolzener Lava ein.
Auf der Oberfläche schwimmen zahlreiche Stücke
einer grauschwarzen Schlacke, die häufig berstend in
die Tiefe sinken; dann erscheint die feurigflüssige
Masse, glühende Blasen wogen auf, um prasselnd
zu Maßen, feurige Tropfen werden bis zur Höhe
von fünfzig Fuß ringsumher geschleudert« Nichk
ielten wird die feurige Lohe in größeren Mengen
hoch in die Lust geworfen, um dann in einem dicken,
bis zu fünfzig Fuß breiten Strahl die Umgebung zu
überfiuihem Die auf diese Weise ausgestreuien Lavas
mengen füllen mit der Zeit die Sentung mehr und
mehr aus; in wenigen Jahren hat sich ihr
Boden hierdurch um mehr als hundert Fuß
gehoben.

--- Ueber die ,,Zugänglichkeit« amerika-
n i s ch er Z o llb e a m t en schreibt ein Correspondent
der «Pall Mal! Gaz.«: Jch bin soeben von Chicago
zurückgekehrt und muß gestehen, daß ich dort nicht
jene immaculate Neigung vorsand, die ich erwartete.
Ehe wir landeten, hatten die Weisen unter uns schon
ihre Dollars bereit, um die Steuetbeamten zu bestechem
Da ich so viel von amerikanischer Unabhängigkeit und
Unbestechlichkeit gehört,so beschloß ich demBeispiele mei-
ner Reisegenossen nicht zu folgen. Indem der würdige
Steuerbeamte auf meine Kamera hinwies, fksgts et:
»Ameri!anifches oder englisches Fabrieat?« ,,Letzte-
res«, erwiderte ich. »Dann, bitte, 40 pCt. Steuers«
Darauf untersuchie er mein anderes Gepiick und eine
ungeheure Summe sollte dafür an Steuern bezahlt
werden. Ich fuhr zusammen. Der Beamte, de!
dies bemerkte, sagte darauf: »Nun, das kann ja
arrangirt werdend« Jch steckie ihm 5 Dollars in die
Hand und Alles war gut. Wohin ich auch ging,
fand ich, daß Bestechung an der Tagesordnung war»
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was uns die Blätter prrlamentarischer Redekunst
in den Leistungen freier Völker sonst in dieser
Beziehung darbieten. Weder die Engländer noch
die Franzosen haben irgend einen Meister aufzu-
weiserr, der dem Fürsten Bismarck hierin an die
Seite gestellt werden könnte. Auch die Masse seiner
parlamentarischen Reden überragt diejenige der mei-
sten Minister unserer westlichen Nachbarn, vielleicht
des Lord Palmerston selbst, der eine fast noch ein-
mal so lange parlamentarische Thätigkeit hiniet stch
hatte. Noch mehr unterscheidet sich die parlamen-
tarische Beredsamkeit Bismarcks von der der Eng-
länder in Bezug auf Form nnd Inhalt. Nur mit
Pl« läßt sich Bzsmarck auch in sofern vergleichen,
als jener der einzige unter den englischen Ministern
war, der die Geschäfte gegen eine parlamentarische
Majorität durch längere Zeit zu führen hatte und
zu führen verstand. Eanuing, Palmerstom Derby
und Beaconsfield haben niemals gegen eine Ma-
jorität ihre Stellung zu behaupten und die Re-
gierung zu vertheidigen gehabt. Aus diesem Um«
stande erklären sich die wesentlichsten Eigenthüm-
lichkeiten der Bismarckschen Beredsamkeit Wenn
man sich etwa einen so trefflichen Redner, wie den
Lord Beaconssield in eine Situation gestellt dächte,
wie die Bismarcks im Jahre 1864 im preußischen
Abgeordnetenhause war, so kann man nicht zweifeln,
daß seine Art zu debattiren einen äußerst schwächli-
chen Eindruck machen würde, während man jetzt die
große Eleganz zu rühmen pflegt, mit welcher der
berühmte RomaniSchriftsteller seine Gegner zurück«
wies. Stellte er sich aber als Oppositionsredner ge-
gen die Regierung, so war ihm nur selten ein gro-
ßer Erfolg.gegeben. Zum Fenster hinaus zu spre-
chen, war ihm nicht möglich, und er wirkte auch
niemals über kleine Kreise hinaus. Das Gegentheil
war bei Bismarck der Fall. Er schüchterte die in
der Majorität befindliche Opposition durch die un-
geheure Popularität seiner Reden ein. Die Oppo-
sition fürchtete nicht die Zahl seiner Stimmen, son-
dern die Wirkung seiner Reden aus die Masse der
Wählera Und dies nicht etwa in den Zeiten des
Eonflictes, sondern weit mehr noch in den Jahren,
wo die parlamentarische Maschinerie in vollster Ord-
nung functionirte.« Und ferner: . . . ,,Etne Co-
ketterie mit der Popularität vermochten dem eisernen
Manne selbst seine größten Feinde nicht zuzuschrei-
ben. Seine geflügelten Worte entstanden aus einer
unbeabsichtigtem rein innerlichen Urbereinstimmung
mit den Gedanken und Empfindungen des deutschen
Volkes. Darin lag zugleich das, was den Reden
des Kanzlers jedes Ncal den Charakter der uner-
schütterlichsten Wahrheit und Wahrhaftigkeit verlieh,
selbst da, wo die Pflicht des Beamten eine Zurück-
haltnng nöthig gemacht hätte. Und hierin ist wie-
derum eine Eigenthümlichkeit der parlamentarischen
Wirksamkeit Bismarcks zu erblicken, durch welche er
alle englischen Größen übertroffen hat, das; er, je
mehr und je länger er von der Rednerbühne aus
wirkte, desto größeres und festeres Vertrauen er-
ward«

Der Statthalter von Böhmen hat sich endlich
bemüssigt gefunden, der jüngsten Ausschreitung des
Prager Stadtraths, welche eine gänzlich muthwillige
Herausforderung der Deutschen darstellt, entgegenzu-
treten. Er hat die von dem Stadtrathe beschlossene
Anbringnng von Straßentafelry deren Auf-
schristen nur in böhmischer Sprache abge-
faßt find, sistirt und die Entfernung der bereits auf-
gestellten Tafeln versügt. Zu einer rechtzeitig vor-
beugenden Maßnahme hat er sich nicht auszu-
rasfen vermocht, und sein nachträgliches Einschreiten
ist offenbar nur einer ausdrücklichen Weisung aus
Wien zuzuschreiben. .

Die jüngste Pariser SkandabAsfaire S! rton-
Dupas hat zu lebhastm Erörterungen im franzö-
sischen Ministerrathe Anlaß geboten. Der Conseils
präsident hatte mit dem Minister des Auswärtigem
Develle, eine lange Unterredung und empfing dann
den Director des Personals Sainsere sowie den Di-
rector der allgemeinen« Sicherheit, Fournier Es
wurde die Frage erwogen, ob der frühere Polizeibe-
amte Dupas, der durch die Veröffentlichung der
Broschüre über Arton die ganze Angelegenheit her-
aufbeschworen hat, wegen der Enthüllung von Ge-
heimnissen, die sein früheres Amt betreffen, gericht-
lich verfolgt werden könnte. Trotz der entgegenge-
setzten Ansicht des Herrn Dupuy wurde jedoch zu-
nächst von einer solchen Maßregel Abstand genom-
men. Auch die Bischlagnahme der Broschüre soll
nicht erfolgen; vielmehr will das Cabinet sich in
keiner Weise mit dem Verhalten der früheren Mini-
sterien identificiren. Jedenfalls werden aber die be-
trosfenen ehemaligen Minister nicht verfehlen kön-
nen, die in der Broschüre enthaltenen Angaben zu
widerlegen, wie dies Ribot bereits angekündigt hat.
Dieser hat an den ,,Figaro« telegraphirt: »Ich er«
suche Sie, mitzutheiien, daß ich, was mich betrifft,
dem Berichte des Herrn Dupas ein sörmliches De-
menti entgegensetzy indem ich mir vokbehalte, alle
nothwendigen Erklärungen zu gehen« Bei de»
Wahlen wird das Argument, daß die Regierung ge-
flissentlich Arton nicht, habe verhaften lassen, eine
Rolle spielen. -— Der ,,Matin« veröffentlicht ein
Jntervtew eines seiner Mitarbeiter mit einem B e -

amten des Ministeriurns des Innern O,
welcher die Angaben Dupas’ bestätigte, ohne jedoch

der Behauptung zuzusiimmem daß Dupas Befehl
erhalten hatte, Arton nicht zu verhaften. Die Blät-
ter versffentlichen ferner ein Jnterview Andrieux, in
welchem derselbe die ihn betreffenden Angaben Du-
pas’ für unbegründet erklärt. — Daß es sich bei
der Veröffentlichung der Broschüre um einen Ra-
cheact handelt, darüber ist kein Zweifel, und daß
die Regierung kein Bedenken getragen haben sollte,
fich mit einem Beamten zu überwerfen, der ihr so
genau in die Karte gesehen hatte, ist nicht recht ver-
ständlich, aber dem Angriffe auf das frühere Mini-
sterium kommt sicherlich überall außerhalb der nächst-
interesstrten Kreise der Eindruck zu gute, den das
damalige Verhalten des Minisieriums gemacht
hat. Für einen Mann, dessen genaues Sig-
naiement man kennt, dessen fast noch warme
Spuren man überall findet, ist es auf die
Dauer auch bei aller Schlauheii unmöglich, sich den
Nachforschungen der Polizei zu entziehen, wenn die-
ser wirklich etwas an feiner Aussindung gelegen ist;
das ist ein erst allgemein anerkannten durch eine ganze
Reihe von Beispielen mit Leichtigkeit zu belegender
Sah. Die Vermuthung liegt also sehr nahe, daß
die Verfolgung Arioms keine ernsthaste gewesen sei,
und wenn sie das nicht war, dann war die Politik
des Ministeriums gewiß auch in anderen Puncien
eine unehrlichr. Zwischen den Ministern und Dupas
stand allerdings eine Mittelsperson, der Chef de le.
sürets Soinourrz und Dupas erhielt von diesem
seine Weisungem Dadurch ist selbstverständlich ein
beträchtlicher Spielraum für das Verfahren gegeben,
bei dem die rechte Hand nicht weiß, was die Linke
thut, und Vieles geleugnet werden kann.

Jn England find gegenwärtig 500,000 Arbeiter
in Bergwerken und von diesen abhängigen Gewerbs-
zweigen durch den Ausstand beschäftigung,slos.
Dieser Tage wurde gemeldet, daß in Süd -W aies ,

wo die Grubenbesitzer den Arbeitern eine Lohn-
erhöhung von IV, Procent angeboten, eine Beile-
gung des S trikes unmittelbar bevorstehen dürfte.
Dies scheint nun die radicaleren Arbeiierelemenie
daselbst in gefährliche Aufregung versctzt zu haben»
Jn Wales wurde am· s. August der Versuch gemacht,
einen Zug der Thalbahm in welchem sich 600 Berg-
leute mit ihren Frauen und Kindern befanden, zum
Entgleisen zu bringen. . Das Verbrechen konnte noch
im lehten Augenblick verhindert werden. Am Mon-
tag Morgen um 9 Uhr geriethen ferner die Außen-
bauten der Efeu-Zeche bei Wrexham in Wales in
Brand. Dieselben bedecken 1000 Quadrat-Yrrds.
10 Minuten nach der Entdeckung des Feuers bildete
das Ganze schon ein Flammenmeeq 2 Schachteln-
gänge, das Ventilationshaus, das Gebäude zur Her-
stellung des elektrischen Lichts re. brannten ab. Zum
Glück befand sich wegen des Strikes Niemand im
Bergwerk. «

Die verlesene Boischaftdes Präsidenten Cleves
land vor dem Congreß zu Washington beipricht
ausführlich die verhängnißvollen Wirkungen der
Sh erm a n-Bi l l, durch welche die Bundesregierung
bekanntlich gezwungen ist, monatlich Of, Millionen
Unzen Silber anzukaufem und zwar gegen Cassen-
scheine, weiche bei der ersten Vorzeigung in Gold
oder Silber ausgezahlt werden müssen. Jn Folge der-
selben sei die Goldrrserve des Siaatsschatzes Ver-
mindert worden, um die Reserven fremder Nationen
zu vermehren. Jn der Zeit vom l. Juli 1890 bis
is. Juli 1893 habe sich der Bestand des Staats-
schatzes an gemünztem und ungemünztem Golde um
132 Millionen Dollars vermindert, der Bestand an
gemünztem und ungemünztem Silber um 147 Mil-
lionen Dollars vermehrt. Wenn dies fortdauere,
müßten alle Verpflichtungen der Regierung in
dem entwertheten Silber gezahlt werden. Ame
rika würde dann· seine Stelle unter den
Staaten ersten Rangrs verlieren. Was die Rehabi-
liiirung des Silbers durch internationales Zusam-
mentreffen beireffe, so sei sicher, daß Amerika einen
dahingehenden Antrag nicht sormuliren könne, so
lange es disses Ziel ganz allein zu erreichen suche.
Die gegenwärtige Lage habe einen Mangel an Ver-
trauen und Handelskrisen hervorgerusen, deren Ge-
fahren man nicht unterschätzen dürfe. Obgleich die
Frage der Zollreform ihre besondere Bedeutung nicht
verloren habe, müsse man doch vor Allem seine Auf-
merksamkeit der Finanzlage des Landes zuwenden.Die Botschoft schließt« mit der dringenden Auffor-
derung an den Congreß, die ShermamBill aufzu-
heben und Maßregeln zu treffen, wodurch die Ab-
ficht der Regierung außer Zweifel gestellt würde, ih-ren pecuniären Verpflichtungen in solchem Gelde
Uschzukommem welches von allen civilisirten Staa-
ten anerkannt werde. -

Der Stand der Dinge in Arsentinien scheint sichzu einem Kleinkrieg zu gestalten zwisxhen den radi-
calen Aufständisrhen und den der National-
PCVM AUSOHHVIAOU Einzelstaat-Gouverneuren, während
die Bundesregiernng ziemlich unthätig bleibt. Jneiner an die Provinziallegislatur gerichteten Adresseklagt Costa, der Gouverneur von Buenos Aykes, die
Naiionalregierung an, daß sie die Insurgenten und
Radicalen unterstützt und beschützt habe. Diese Be-
schuldigung dürfte nicht ganz ohne Begründung sein,
da die leitenden Minister »der radicalen Partei nahe
stehen.

« I s c I I c I«
Ein Brand, wie er seit Decennien hier nichtgewüthet, hat gestern Nacht unsere Stadt heimge-

sucht; sowohl hinstchtlich der Ausdehnung des Feuers,als auch hinsichtlich der Gefahr, in der sich zeitwei-lig ganze Straßen befanden, übertrifft das gestrigeSchadenfeuer noch den großen Brand der Rathtesschen Fabrik vom vorigen Sommer.
Der Brand kam ungefähr um Vzl Uhr Nachtszum Ausdruck) und zwar wiederum in einem ge«

werblichen Etablissementz nämlich in der J. Kusik-
schen Sarg- und Möbel - Werkstatt.Auf dem xusikschen Grundstück, das mit dem anlie-
genden Ringssschen ein von drei Straßen, der Rigai
schen, der Blumen- und der Stern-Straße begrenztes
Dreieck bildet, war in dem an der Ecke der Stern-
und Blumen-Straße belegenen Holzgebäude das
Feuer aus nicht aufgeklärter Ursache entstanden —

wie es heißt, haben zur Werkstatt gehörige Arbeiter
in berauschtem Zustande den Brand »durch Un-
vorsichtigkeit beim Rauche-n verursacht. Jn den
hoch aufgefchichteten großen Holz- und Bretter-
Vorräthen fand das Feuer eine nur zu günstige
Nahrung: in kaum einer halben Stunde stand nichtnur der ganze Kusiksche Besitz in Flammen, sondern
das Feuer hatte auch, getrieben von dem allerdings
nicht sehr starken Winde, auf das an der Stern-
Straße gegenüberliegende Professor Helm-ltng’sche Haus und auf das an der Blu-
men-Straße gegenüberiiegende große v. Kiel’sch e
S teingebäud e sowieauch auf das angrenzende
hohe und langgestreckte Rings’sche Haus hin-übergegriffem Die Feuetwehr stand demFlammenmeeranfangs machtlos gegenüber. Fast bis 2 Uhr war
die Situation eine im hohen Grade gefährliche und
der Brand schien unübersehbare Dirnensionen anneh-men zu wollen. Nach fünf Seiten griff
das Feuer um sich: Vom Helmlingschen Hausedrohten die Flammen sich sowohl die Blumen-
Straße hinunter, als auch, gegen den Wind, bis zurRigaschen Straße Bahn zu brechen, von der sie nur
durch die beiden kleinen, Goldmanrkschen Gebäude
getrennt waren; eine Zeitlang schien damit auch das
auf der anderen Seite der Rigaschen Straße gele-
gene Stetngebäude, in welchem sich das Friedens-richiersPlenum befindet, gefährdet. Demselbendrohte auch noch dadurch Gefahr, daß an
der Rigaschen Straße trotz ihrer Breite. und trotzder ungünstigen Windrichtung das neben dem Corn-
merzhstel gelegene Lippingiche Haus von der Rings-
schen Brandstätte aus Feuer zu fangen begann, das
bei weiterem Umsichgreifen auch das Commerzhsielhätte erfassen müssem Nach der anderen Seite zu,wo stch die Blumen- und Stern-Straße schneiden,begann auch das vierte Eckhaus, das Professor Carl
Schmidt gehbrtge Holzgebäude in Brand zu gera-
then, so daß die Blumen- und namentlich die ganze
Stern-Straße nach Karlowa zu in Gefahr war: einFunkenmeey mit zahlreichen Brandern untermischt,
ergoß sich fortwährend über die Dächer in dieserStraße, während der Brand des Kiekschen Hausesimmer mehr vorrückte Schließlich war noch die Plesekeusche Straße durch das Ringssche Haus ernstlich

Als es der Feuerwehr endlich gelungen war, ge-nügend Wasser zu schaffen, und nachdem vor Allem
die Dampfspritze von derBlumemStraße her in Thätigs
keit gesetzt war, konnte einem weiteren Umsichgreifen
des Feuers Halt geboten werden. Wie schwierig dieLöschungsarbeiten waren, läßt sieh schon daraus er-
sehen, daß nicht nur an s gefährdeten Punktenzugleich . operirt werden mußte, sondern daßauch die Communication zwischen denselbengestört, wenigstens stark erschwert war: es bil-
deren nämlich die Blumen-Straße zwischen demRings’schen und KiePschen sowie die Stern-Straßezwischen dem Kusikscherr und Helmlingäschen Hauseein Flammenmeey das eine Passage der Straßenunmöglich machte.

Nach schwerer Arbeit glückte es —- gegen Vzs Uhr —-

zunächst den Brand auf das Helmlingsche und KiekscheHaus zu beschränken und die Nachbarhäusey darunter.auch das Schmidksche Gebäude, aus dem mehrereMale bereits die Flammen herausschlugem zu retten.Ebenso gelang es, die Pleskausche Straße zu schüßery
nachdern dort Zäune und Bauiichkeitem welche die
Verbindung mit dem Kiekfchen Gebäude bildeten,niedergerissen waren und dem Feuer auf der zurPoststation zu liegenden Seite des Ringsschen
Hauses entgegengearbeitet worden war. Schließlichkonnten auch die beiden Goldmanwschen Häuser ge«
halten werden. « TVon einer Rettung der, gleich am Anfang vomFeuer ergrifsenen Gebäude konnte keine Rede seinund so sind denn niedergebrannk der ganze Justi-sche und Ntngssche Complex «— von dem letzierenGebäude ist nur ein kleiner Theil nach der Post«statlon zu erhalten —— serner das Professor Heim·ling’sche Haus und der große v. Kieksche Besitz. iDer Schaden ist schon soweit die niedergebrann-ten Gebäude allein, die übrigens versichert waren,
in Betracht kommen, ein sehr bedeutender und über·steigt weit 100,000 Rbi.; so war das Ringssche
Gebäude, wie wir hören, für 20,000 Nbl. und die
Kusikschen Häuser für 10000 Rbl., das Inventarder Werkstatt und das Material für etwa 20,000Rbl. versichert. Sehr bedeutend sind dann aber
OUch die Verluste, welche die Einwohner der abge-
brannten Gebäude und schließlich auch diejenigen der
umliegenden, gereiteten Häuser erlitten haben; denn
die Situation war eine Zeitlang eine so.ernste, daß zahlreiche Häuser völlig ausgeräumt
werden mußten. Diese Verluste werden wohl da-durch noch gesteigert sein, daß die Inhaber vieler
Wohnungen, so z. B. im ganzen Heimling’«chen,im v. Einsehen, im Professor Schmidkschen Hausefür die Ferten verreist waren und die Reitungsars
betten nicht selbst leiten und beaufsichtigen konnten.Die großen Dimensionen, die der gestrige Brand
annahm, ist vor Allem aus den reichen Brennstoffzurückzuführen, den das Feuer in dem großen OW-
maierial der TischlersWerkstait sand -- DIE«eine ähnliche Ursache, wie vor einem Jshkkbeim großen Rathksichen B.-andunglück. Es fMgk
sich doch angesichts dieser Thatsachq VI! stchnicht für die Zukunft ein Veto eint-g« ließegegen die Anhäufung derartiger Materialien mitten
in der Stadt in engen Hosen, die womöglich, wie

im vorliegenden Falle, von Holzhäusern umgeben
sind. Das angrenzende grosk Ringsssche Gebäude
ist übrigens in der gestrigen acht bereits zum drit-ten Mal ein Raub der Flammen geworden — dik-ses Mal in einem Umsange, daß es wohl nicht mehrals Holz bau aus der Asche wiedererstehen wird.

-—n.

Aus den St. Petersburger Rennen nah«men am Freitag der ,,Plais it« und der »F i-
d e s« des Herrn v. Block je einen zweiten Preis.Ferner erhielt noch der ,,Aschanth« des Herrnv. Liphart einen zweiten Preis.

Ein Concert, über das uns eine sehr aner-
kennende Beiprechung in der ,,Pern. Z.« vorliegt,
haben süngst die Damen FrL Beitr; und Jrl.HSVWIA Wulffkus in Pernau veranstaltet Inder erwähnten Besprechung heißt es: ,,FräuleinBeitr) Wulffius verlügt über ein vortrefflich geschul-
IST sympathisches Organ, welches ihr erlaubt, einzartes Piano, sowie das Forte wohlklingend zu hil-
den. Ein natürlichen erwärmender Vortrag, eine
vorzüglkch deutlich« Aussprache steigerten das Jnteresseder Zuhörer mit jeder Nummer. Zu de« Glanz-puncten des Abends durften wir ,,Die Uhr« von
Löwe, ,,Brauilieder« und ,,Frühlings-Fghkt« v»
Schumann nnd »Der Kobold« von Reineke zählen.Wohlverdienter, reichiich gespendeter Beifall ehrte die
Künstlerin und veranlaßte sie zu weiteren Extragas
ben und Wiederholungen. FrL H e d w i g W u l ffiusuntersiützte die Concertgebertn durch gut angepaßte
und musikalisch empsundene Begleitung. —- FrLBetty Wulffius steht als junge Künstlerin am
Anfange ihrer Laufbahn, und können wir ihr bei
fortgeseiztem Studium die günstigste Prognose fürdie Zukunft stellen.«

ziiirmliche Nachrichten.
St. Johannis-Kirche.

Eingegangene Liebesgaben. «

Collccte am S. Sonntag nach Trinitatis für die
Armen: 7 Rbl. 34 Kuh» dazu 40 Flor. »

Mits hrzlichem Dank -. - .

W. Sehwa rtz, Pastor Cis-o.-
St. Marien-Kirche.

Nächster deutscher Gottesdienst am U. Sonntag
nach Triiiitatis, d. s. August, um 12 Uhr. Anmeldung
zur Communion Tages zuvor von» 10—12 Uhr
im Pastorah

Am Sonnabend estnischer Beiehtgottesdienst um
Z Uhr. « « «

. ABBE-STIMME?e» Rot-bissi- Telegeunbensssenrue
St. Petersburg, Sonntag. l. August. Die

von der deutschen Regierung beschlossene Erhöhung
der Zölle auf russische Waaren erslrsxckt sich auch auf
Bauholz, von dem gegen 40 PG. der ganzen Uns-
fuhr nach Deutschland gingen. »

London, Sonntag, is. (1.) August. Nach
Meldungen aus B ombay sind die Uuruhen dort
im Wachsen begriffen. Zu: Unterdrückung derselben
sind alle Truppeir und Volontäre concentrirh sowie
800 bewaffnete Beamte der Eisenbahn-Polizei auf-
gebotem Aber bei der großen Zahl der an den Un«
ruhen theilnehmenden Elngeborenen reichen die vor-
handenen Kräfte nicht aus. Bei einem heute statt·
gehabte-n Zusacnmenstoß wurden 8 Menschen getöd-
tet und Hunderte verwundet. Es fanden noch wei-
tere Schlligereien statt, so daß das Miliiär Feuer
gab nnd viele der Streitenden verwundete; eine
große Masse derselben wurde arretirt. Man erwartet
die Ankunft des Gouverneurs Unter den Fabrikat-
beitern haben viele Hlndus die Arbeiten eingestellt«
um ebenfalls gegen die Muhamedaner zu käimpfem

CWährend des Druckes des Blattes eingegangen)
W i l n a, Montag, I. August. Gestern ist hier

der 9. archäologische Congreß eröffnet worden.
Die Peäsidentin des Congresses, die Gräfin Uwas
row, theilte mit, daß Sie. Mai. der Kaiser zur Her·-
ausgabe der Congkeßsärbeiten Allergnädigst 5000
Rbl. und Sen Kalt. Hob. der Großfüist Thronfois
ger für denselben Zweck» 2000 RbL gespendet habe.

Wien, Montag, 14. (2.) August. Aus Gali-
zien und Ungarn wird über große Veiheerungen be«

richtet, welche dort das Hochwasser angerichtet hat«; auch
Verluste an Menschenleben find zu beklagen. "

Paris, Diones-g, 14. (2) August. Ein So-
cialist gab gestrrnsaus Lockroy, als dieser zum Wahl-
comite gnug, zwei Reoolverfchüsse ab und verwundete
ihn —— dem Anscheine nach nichk geiähklkch — kU
der linken Brust.

Lond on, Montag, l4s (2«) AUgUsts Alls
Bombay wird gemeldet, daß die Schlägereien
zwischen den Hindus und Muhamedanern trotz der
Jntervention des Miliiiirs fortdauerw Bis jetzt
sind 50 Anführer in den Kämpfen gefallen und 120
Personen Verhaftet wvtdsu

Caurus-reich i.
St. Peter-s burg er Börse , so. Juli 1893.

Waaren-Börse.
Weizen» (Winter, Saksonlaf hohe Sorte

für 10 Puo .
.

—-

Tendenz für Weizen: —

Roggen, Gewicht «.- Pud . . .
.

.
.

. Cis-·?Tendenz für Roggens fch g) a th-
Hafey Geivlcht 6 Pnd pr. Kull .

. . . . 4,50-—5,20
Tendenz für Hafer.- still.

Berliner Börse, 12. August(3l.Juli) 189s.
100 Rbl.pr.Cassa. . . . . . . . 212 Nmbsb Pl.100 RbL pr. Ultimo . . . . . . . 213 Rini- — Pl«100 RbL pr. Ultimo nächsten Monats. . 212 Ratt. —- Pf«

Tendenz- ruhig.

. . Für die Reduktion verantwortlich:
Cssilelslaix Frau III-triefen

H- 172. Reue Vörptfåc Zeitung; I892»



Dwt nd Juli« von c. Musik: i es. —- 2 Asrycsra 1893 I. liess-non pupjmaosku Bp. U. «. lloaujtitesnsps llptekassss O steh. —- sossouss Kot-was.
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- TheaterSAHXLEHNER s
-

» «w ! - « »
» ais - · u « -

«-

ln der letzten Zeit zeigen sielrim Verkauke eine · · · «»J«7«-Z«"I7-.-Y -·t ««· zh h « ·

« Mkttwockb den 4s AUgUst ·
»Na ; h! N h h . « »« u aeu be! den Drogutsteu und deutlichen.

, »

ne, ae a mungen unseres abkiihreuden z, »«. H Ha» l - d N— d l 0E««k.··;t···-··s«· ··3··u—···· »Es-··
Extisndliehvxl;chktznkarlråktkklorttkäilkgftuiieklsstetkds neben.

J «

«

. - » sz»» · und Halevtx Musilk von Offenbach.
. -.’-·.-3.-'.«.:«··:—-—..:» L·- · O o —·

· · m· ··········g····g ············· ··········· ··········· · · «·

Frau Anna Weiser - - -

- II; sz·"·-T« Schüler, welche tlas Gytnnnsiutn in Pernaa bettelten ,

» geb. Rite ehko » VII-allen, finden kreunlclllielte Atsnallznte bei vellstgitåliger Bein— Vmswgs M« Z· AUGUST U« c·
J »

·
· hf· l t tt. I . U ss r .ra sis . II: h r is t-

. . Hndet Dtnstsgs den Z. Aug-·, Von Ttläelzzeizilxlkirxlzllookzpeglgatkvzxer lsz THIS, Bätxlglalultääalxslltaluåi Zonsmme as a ere e sea Abends 9 Inn»
. , o - »O s· - ·

-

»Den 2. AugustlB93. Reinhold Gnlelca n K BE gakantlkt 12X13Z Phosphob be· gunmger wmonmg

» upoisp P. -

»»», P« »
—·——·-—-—.

» -. . es« «« «
·-

-

- MEIIZID csp Z , seine-e, soxgoø Psinmshi
- Von dem Livländisehen Landrathsdsjollegium wird hier— Fa« sc · «

durch bekannt gemacht, dass am Z. ÄIIZFISIJCU Vor-mit— lgearanttrtz 23Ø sohwefelsaures Kah von

tags 11 Ehr) m lm Localetdezkfifslcortee.sellschaft, ompkJtxgtrzkaxäkglgktgtxxlskssrelßüngemittel steht, wie bekannt, unter Gen—-lIUV GSVS mlgung et· ouvernemen s· DE· 91 eme trole der chemischen versnehsstntion atn Polyteeltnilcant in »für Mitglieder und deren Familien

M , l d r
· O— · O 20 up. d. Person.

»

gtklltuschku Lust-Es GernOrt! G Iley
siisiisiiiidsii wird— Dass,

«

MS« R««Fh«"«’ «« W« «« t8?3·l·. n sh l Ä h d Lager— in Jnkjew bei Hskkn Gent-g nein(
··

« w0nn·8"«sp·"
«« «« .«"·......-.-·DOTSIUIUMHEXE«GO"I·’·T««OI·NOT·

-———— Älvxållltleksslk N? 15
- « H.got-wann

Es« TTTTEOIHBIUIEMUUEWEITEMMUUUEU
über den Besuch z »F· sz . HHJIIH · "· « .

«

·

des Looeles der Biikgerruusse Es« «·· · « « · » · S
tut Niohttuitglioden eln nahrhaktes Getränlc E"E«’ZZFZZTZ,I,«,T»J"s3k»";;; Zxsxgkzjx III« z: vl Ä bb» d t- - : »

··- -
« ·

· on: . ugust a en e sieh
Laut Beschluss der General· LZU haben in allen. Irr)SSi:xczggztxlnzrkzrsyxfzioäugt ckr Dkogsuenhancllungen -l« mein Geschäft; aolz·sn.» Nr» l»

veksammlung.vok.ll 28« Mal 1892 .«
können NichtmltglledergegenHln- sz fteklsguvg M2O Cop- VII· M » » . - ».

-

» . ·
Einfilhrungskarte durch Mltglle- - ·s «

«

· «
oder jeder Zeit eingesenkt werden. . , illpheocuan yslttteuhcstszan Hauaukznoe npn Iflpheeoteon , , ————-————,

B i Concekten und Theatekaukz - . . « - «« ·» . v Hiermit die ergebene Tänze-Ue, daß Ich
«.

e c· B h CSMMMIIIM YEIHTOJIBCROIC Celllltllsldplltl PM- Usllkvktw It. civlllcleldertuhkungen hsaben le »Hm: er · llpiemp npomektiå nun neu-Watte« Jm e Wch DE« USUSFEM FCQVUS PTVMPE UUV
derselben während der Lpausen - a t Ei» M» UPMOTOZUTSLBHHH » Mk» 111 billig anfertige - SteinkStraße Nr. 15.
Zuekitt zum Butter. 1 l» »« Hzw 7» », 9· HHWS », Isssspsrpssksss Wus- Mss ««- Sls spckschuskdsk Haus.

Alle nach schluss der yokstelk ' 10 «» 2 qaookm Um. BCTYUHTSIB· llpiewb menammnxG llocTyllnTb Vom 20. August ab ist an jedem
lung noch· im Locale blethengzen Äufnahmeprüfungen: Freitag, »« ZMAMBHH UJYH H ANY-Ia Ha» yqaallme m, 13 al 4 anrywa Freitag, frische

·.

- lIPOIIIEHiIO Seh 9 Ko 2 klao· THE· Haqajjo yqeskechngung ZWY AUWEFIIFFLHI der Nachexamineu Montagq den 16. ANDRE« HAVE« UPEIIOIIEOHH GEME- nin 16 more-me ist-nenne. -zU habe« ·lxlusse Auge-h« Ihrekönllllgnu kullgss , August» 9 Uhr· Deut-ernst: l? Heerpauker-goes, 2) neu: , Breitstraße Nr. 21.
Akte Hac WFISEU ·

« Beginn des Ukztgkkjghjsz Djgnsz ysrnnnnxxa nd) ynounanjiseunnoeest-h » »
.· DIE Dlkootloll. tag, d. 17. August, 9 Uhr. BOIIOOTEEIVO Iltsasslsktls (110 Frauen— Will-Es Itss kvpvuctrtkle you-Innre esse—

Asmddsisgsslo——l2-Aiigiis- Essen— - -
. · . e ·« , von I—-2 Um« im scbullokaL MIVWYYWIUD YOU-TUTTI« NO· s ans-yet- n is. m, 12 dessen» sen« Kerl) zksrzssassækiavæspnLandwrrth.Buchfuhristtg. H » zzzzszzmzzz sssssissss goes-es« Eis» speise-kas- ———-—————»—————·--——

· Jch wohne Schloß-Straße Nr. Z,
zwei Treppen« est- npuuoekreniensn pyeenaro nepe- WFtdeU U) PSUsiVU AEUVMIFISU M« RAE)-

· L· Scmkxspx END) FITNESS-READ OHPAZOUV W· s« 9 unoua BE- 19 s: nun nepesropuinn KltlvizzntåkigstbeextkxiltDchegk
Au der Gewinne-Sie. 19 werden 2 vcmclk EIN! TIERE· OBEIISIBOTBOBEAVCL » nn noornnny nun ysxnunnxa 40 e. tust. chelferfche Stu Nr. 15, eine Treppe hoch«
- warme« VUIUSMS FCMTITSUWDH«UUIF- GUNIOIVIIBII Z apnl) staut-morsch, oyxuxsd ounxos bei M. Virkeubauuu

«

se« VVM IN« U— AUSO Ab« VVIIstTUdIS wie auch weiss-naht werden gut und 111-DU- JLPOBGZ Toprn krank-Frost ou» 5
MIVVEVV Miekhfkekk kiUs PCVEEVVSMVHF billig angefertigt Alexander-Stdn. ·«spz»»·» pyöueii ea reagieren, can-rast est- srons finden freundliche Auf«
IMM- bsstshevd AUV 8 ZEMMSTM EUTTHEI Nr. Z, eine Treppe hoch, links. «

« qnousn koeranny n your-unsy- nahma auf WunschKäse· Kelley Bergab· If: vollsrß˙ s OT- · UNDER-Tor» M« Ists-sub— Nschktülfs TM Nussifchev Und alles! üb-
rensträucher-Gartens, für den Preis v. J« Cotnmtfsion be« E· I« KNTW so' « O so» Em tüchtigszr Rmmchenr ob« gsrczierchzixcdcehrkrnert e?l·te. · IF« enrauch

- beu erschienen und durch alle Buchhand- - Z, Retvvchetfe f« h U ekf Use«550 R.; . dte andere, in der oberen k b .

» . peits- sindet dauernde Beschäftiqung in der Mslzmühlekpstkqßg Nr, Z,
Etuge belegene Wohnung, bestehend Use« z« · wetten« l G· uhkifshöTznssLtk · Photographie von Th Johu Ale ander—-aus. 5 Zijnmekw die auch. in 3U« 2 se« - Straße 10.

- -Z· -

rege. West-Einst.gxkeoxxxikggstgrxxts . ..
.

- I ·D
mit Btnutzungs eignes ·Gar«te·ns, für den SazsIssgsnsiedexs«HJVUEFKTEZZFSZJJUVUT- pizzzekswswmä I Um! i« d« SCIULVLLSVV· 18 Z« hsbsns
Preis von 300 Rot. . - « »« xpszzukkn «» seyen-F«

, , , ISOOSISIOODOOOI
-——-

Zu vermiethen eine Pkeig 35 K» Z xkskikpzjekykäichgmhxsges-HEXE z H. Laakmamvs Buchbinderei. sz DE· aesallgs·lcomlkck. .kleme Funulcesxwohscuitg »den. e.k..ei..e.s:-k..: to, dsssssezpsschsssdss . . ·»:g.!.··.,5..p5···« srsssss s
U» l mzbb Wohnung Ho» 2 Zkmmzrn le YOU-USE« ZYIJHHZJZHEQ M M«s · « «· » - 23 Bunde. wund 20—23 nein.nebst Veranda - Kaftanieuallee Nr. 25.
JJT2Z s W Gegräirdet Ist-z.

» » TM» sich meiden .- Jacpbskkaße U. ludeltsveruelohniss gtatis und trauen. -
,

, »! de L' eurkabrik Peter Ica- » · ».

parte-m, nebst «.ikr"r»che-und 2 milblirtel in Ruf» ist P» spspri ·» »Unse- laszlunllscdqtk in Pslzcow stehen
Zimmer mit oder ohne Küche sind zu the« Alcskunft ertheilm znkkxvsxkank zwei gute werden verschiedene Möbel wie Kii- DIE» thswkstkssbzptsktischs .-

- St» e Nr» H· · . m, Mk, «« «« e c 4 nnlextnn nun: dteutlteheu Auftreten.....-..Z-.—— ch
..

H g h Ja obstu « Jan Alt-I Toten-il. .

Eine Wohnung
starkem, von 4 Zimmferrt und eine ttåon —————Z—..L—J- Jst-sit! Loläzk Eruxatuikö d. 8 nåxd 112 « Tlp K ll -Mclätikkcllhtlslttlisllltiliwllcll -3 Zimmern,parterre, ind zu vermie en er e ro» . äu er· ·nnen ieses em e e on, eurer e o en,

.·
ro - an ojssz ? ««

AiexqkkdgpStkaße Nr. 22, m« oder oh» NBHMWIFIFCN still Eis-In besichtigt-n, sowie; derbisp lgreliko er— årxarß utztålkansfprctze Techelserfche LM· two msznghesäggksc .
- LULUmo. engsgajxnfkq TO·er··

-..-.———-———-
· 10. .

·

·

Ei» Wvhnung v» 7 Zimmer» Mit kgozkngtrHsxxetrl vlårcjrelrltsetkxeetjs— Katholp Im Kkrzkzspkek Hzkmetz auf dem Gut» sK C
Anklage Geh. Preis 1 Mk. 50 Pf.

lch
zum Wirthschafkkbkquemkjchkegkekz Laueuhoh tlt vom 15. Sept ab eine

l» d Fa» .k, ft b » Uh- ch «» Dis Zauohkcdaokkllast Iwe e auch durch 3 Eingänge get eilt Z · h a ·

·
« ver» Irg ver au et

»
rma er J. .

·

werden kann, ist zu vermiethxu - Phi- ·losophewStraße Nr. s. eine kleme FamtltensWohuung von 2 d s t - . ·
·

« «

«
·

.Zimmcclk Gccktknstks Nr· 27s im u c - o· 7 Kot-Es vCtlss· .Ein großes helles Zimmer Dafelbfksknd EUch SEUVJWDIJUJXU Hex-m- v -
·

O uvvyszwwsvsæszvotmit feparatem Eingange, Beheizung, Be-
dienung, auf Wunsch Beköftigung, kann Näheres zu erfragen in Schloß Ringen schtank Reqale UT Holzgefchirrg Bessemer . VCVTUVSZTI2 stilllebenden Herren oder Damen ab- - «· A B! » « oder Lauenhof d l«—— ·T « traße 23 lTre e. eme SVldekJeD«mem«hr( V29431) Ue«

e eben werde» ·» ckechekfeksche S« 15 finde« frkugtdüche Yfnahmse Ummlw esse Kette aus dem Wege! vom Bahnbof durchsäreppe hoch«
«· · - N· S« bst JWU Gslllklbekss Eine tüchtige Wtkäue klagte, txt? zart? Zelegeue die; Mrglenstraßceh hitzig den beidenb Kli-
,». · · o mmg I vvM - ugu .a an eine n' n. r rli eFmer w' d t

. »

END« HSUUCIITCHS ÄVFUSV Cb« di« ClUch ZU kVcheU Versteht. kann sich Beten zu vermiethen in der Teichstraße in der Uhrmacherei von Mtchelh vorm.werd gesucht --Mahlen-Straße Nr. 10. Ikraeter iu»lsernaktt, Badestk.7. melden am 10. August Lodjenstu 's. r. 20. Jung, am Großen Markt Nr. s,



II l73. Dingtag, den Z. (15.) August 1893«-»««

Illeue illiirtse ZeitungErscheint täglich
ausgenommen Sonn« zu. hohe Festtage-

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

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

Pres- shssssusisaxiikg i am S.
Preis mit Zustkguugs jäh-Ins7 RbL S» halbjährlich s Ab!

50 Kop.· vierteljährlich 2 Abt»
mvnatlich 80 Kop-

Iuch auswåttN jährlich 7 Abt. 50 F»hell-i. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K»
I U u u l) m c d et J u s e t u t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion d. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.
,

Achtundzwanzigster Jahrgang. sbouuements nnd Jusetate vermitteln: in Rigm H. Laugen-iAnnoncensBureauz in F e llim E. J. Kakonks Bachs« »in W er ro: W. v. Ga s»frotks u. Fr. Vielrosckg Buchhq in W a! I: M. Rndolffs Buchh.; in R e v a l: Bnchlp v.Kluge ö- Ströhm; it! S t- P et e r s l) u r g : N. Mattisetkö Central-Annoncen-Agentutz

auf die »NeueDbrptsche Zeitung« werden zu jede
Zeit entgegeugenommen

Jmld
Island. Communiqus Vom Gouverneur. FischereiiGeseh Pernaux Vermögen. St. Peterddurgi

Slavische Feier. Tagescheonih Erde-findt: Kirchen-Ju-bilaum. Kleid: Fors·t-Congreß.
Jpolircscher Tagewerks»

H BEIDE-stieg. YleuestePost« Telegeammr. Tours-
Feuiljerorn Luciette Man nigfaltigez

Inland «

Communiquö des Finanzmiuisters übel
den Gang der russisclpdeutschen Zoll«

verhaudlungen.
«(Schluß.) e

" »Nachdem unsere Regierung auf diese Weise die
Nothwendigleit ariekkanny sich vom Princcp eines
einheitlichen Tariss losznsagem sah sie mehr lein
pkixicipieaes Hindernis, Deutschland einig« Cou-
ventialermiißigungen zu gewähren und erwiderte, in
dem Wunsche, zur Handclsübereirikunst mit dem
Nachbakstaate nach illiöglichkeit beizutragen, der sdeuts
schen Regierung im October 1892, das; sie bereit sei,
falls Deutschland auf die Befriedigung unserer
Wünsche einginge, die Zblle auf alle Producte Gkohle
Aparts, Baumwolle), außer «Gußeisen, zu ermcisiigem
und von ihnen an der Landgrenze dieselben Zeölle zu
erheben, wie in den Hafen des Baltischen Meeres.
Dieses Zugeständnis ermäßigte die Zollbelastung der
deutschen Kohle um 50 syst» involvirte eine Zollen
mäßigung um mehr als 700,000 Mark und bezog
sich auf eine Einfuhr aus Deutschland im Betrage
von über 12 Will. Mart. Zugleich benachrichtigte
unsere Regierung die« deutsche, falls sie in Bezug
auf Handel und Schifffahrt Rußland die Rechte der«
meistbegünstigten Nation voll und bedingungslos mit
Einschtuß Finnlands einräumitz so werde dieses
Recht in demselben Maße auch Deutschland im Be«
reiche des russischen Reiches und des Großsür-sten-
thums Flnnland gewährt werden, obgleich im Hin-
blick auf die bedeutende Theilnahme der deutschen
Flagge am Transport zwischen russlschen und aus·
ländischen Häseu und die geringe Betheiligung der
russischen Fahrzeuge an ausländischen Fahrten alle
Vortheile der gegenseitigen Uebereinkunft hinsichtlich
der Schifffahrt auf Seiten Deutschlands wären«
Endlich hielten wir es in derselben Antwort vom
O ctob e-r 1892 für unsere Pflicht, Deutschland von
der beabsichtigten Einführung des« zwiefachen Tarifs
in Kenntniß zu sehen und es darauf aufmerksam zu
machen, daß daraus die Möglichkeit erst-nasse, im
Falle der Uebereinlunft mit Deutschland auf Grund-
lage der Meistbegünstigung seine Einfuhr zu uns,
abgesehen von den speciellen gegenseitigen Zugeständä

Je s i i i ei s r.
»)

——Y . .

s Jus-fette.
Von Dr. Chstelain

T Aus dem Französischen
von El. J.

»Unterbreehen Sie mich nicht, ich habe nicht ge-
endet; in der Schule gewöhnt man« sich daran, so
viel zu sprechen; es ist noch nicht Alles, was ich
Jhnen zu fiigen habe . . . haben Sie an Jhre Et-
tern gedacht? Sie haben vielleicht Znlunftspläne
sür Sie, die Sie nicht kennen; eine reiche Verbin-
dung würde Ihrer Familie ihren alten Rang in der
Gesellschaft wiedergeben und auch Ihrer Carrisre
als Gelehrter förderlich sein; statt dessen wollen Sie
ihnen eine obscure Fremde zuführen, eine Waise,
Nichte eines armen Dorspsarrersi Sie wissen im
Grunde weder von mir noch von meiner Familie
Etwas nnd Sie wollen ihnen sagen: hier ist Eure
Tochter . . . ist das vernünftig ?

»Ich, mein Fräulein, Alles, was Sie mir sa-
gen, ist wahr; was ist mir aber an Reiehthümern
gelegen, und wie viel gelten die Niehtigleiten des
Lebens dem Schah Ihrer Liebe gegenüber i— Meine
Eltern würden mir nie eine Frau aushängen, die
nicht mein Herz besitzt, und wenn ichSie auch wenig
kenne, so stellt mein Herz doch keine Fragen; es
gehört Ihnen, und das genügt ihm . . . noch ein-
mal, was geben Sie mir dafür I«

«,,Nichts . . . für den Augenblick. Hören Sie
mich an, ich habe noch nicht slles gesagt; mein On-
kel nnd meine tanie haben mich erzogen; gut oder

niffen, in eine günstigere Lage zu versehen, als die
anderer Staaten, auf welche der erhöhte Tarif aus-
gedehnt würde. Auf diese Weise war Deutschland

r schon im Herbst des vorigen Jahres von unserer
·

Ansicht, den zwiefachen Tarif einzuführen, in Kennt-
· niß gesetzt. e·

h»

"

Darauf antwortete die deutsche Regierung, daß
« sie unsere neuen Vorschläge in Erwägung ziehen
- werde, aber der Ueberzeugung sei, daß vor Beendi-
· gung der Verhandlungen das bestehende Zollshfteny

zur Zeit dessen die Unterhandlungen begonnen hatten,
· nicht abgeändert würde.

Obgleich Deutschland seinerseits es nicht für rnögs
- lich gehalten hatte, eine gleiche Handlungsweife gegen

Rußland eingeshnitten, und, wie oben gesagt, während,
der Unterhandlungen -—— vom I; Februar 1892 ab

·

—— unsere Einsuhr unvergleichlich schwierigeren Be-
« dingungen unterwarf, als sie beim Beginn der Unter-
«« handlungen bestanden hatten, während Rußiaud fort-

fuhr, den deutschen Waaren den Eingang unter den
gleichen Bedingungen, wie denen der übrigen Staa-

E ten zu gewähren, so kam die russische Regierung
I auch diesmal dem neuen Verlangen der deutschen

E entgegen und erklärte sich in demselben Monat, dem
« De cernberz bereit, die Einführung des zwiefachenc Tarifs bis · zur Beendigung der Verhandlungen
« hinauszuschiebem doch unter der Bedingung, daß

die seit dem Juni 1892 erwartete Lsste der deutschen
Forderungen zum l. Februar 1893 eingefandt werde
und die Verhandlungen selbst zum I. April beendigt
seien. Dieser Ternrin, welcher völlig genug Zeit
gewährte, um eine Angelegenheit, über« die schon
zwei Jahre lang verhandelt worden, zu Ende zu
führen, wurde auch noch durch den Umstand ge-
rechtfertigt, daß bis zu diesem- Terrnin die Boll-
machten des deuischen Bundesraths zur Ausdehnung
des Conventionaltarifs auf diejenigen Länder, welche
in Deutschland das Recht der Meistbegünfiigung
nicht genießen, verlängert waren. Von diesem Rechte
hatte die deutsche Regierung »auch in Bezug aufRumänien und Jtalien Gebrauch gemacht.

«« Ju Beantwortung unserer Erklärung bezüglich
der Einführung des zwiefachen Zolltarifs benach-richtigte uns die deutsche Regierung durgh Vermitte-
lung unseres Botschafters in Berlin Ende Decem-
ber des vorigen Jahres, daß sie unseren Vorschlag
der Erhaltung des status quo der Zollshsteme bis
zum I. April n. St. unter der Bedingung der Ge-
genseitigkeit annehme, sowie auch das letztere Datum
als endgiltlgen Terinin für den Abschluß, unseres
Handelsübereinkommens accepiira

Ein aussührliches Verzeichnis der Von Deutsch«land erwünschten nnd russischerseits zu gewähreiiden
Ermäßigungen traf in St; Petersburg Ende Februar
a. St. dieses Jahres ein. Indem Deutschland sich
bereit erklärte, uns die Vortheile seines. Conventioi
naltarifs, sowie auch die Rechte der Meistbegünstiss
gung zu gewähren, äußerte es den Wunsch, als Ent-
gelt dafür unsererseits außer der Garantie seglelcher
Rechte und Ausgleichung der Difserentialzdlle der

schlecht, bin ich ihr Kind-z sie würden mich« niehientbehren können, und so lange sie» leben, werdeich
sie nicht verlassen; ich bin also nicht frei. Endlich,wenn ich Ihnen das Recht gäbe .«

. . zuweilen an
mich zu denken, so geschähr das untereeiner Bedin-
gung, die Ihnen vielleicht« sonderbar erscheinen wird,
an der ich aber absolut festhalie . . . diese Bedin-
gung: würden Sie mir versprechen, stch nie zu be«
mühen, mehr über mich zu erfahrenjals Sie heute
wissen, und wenn ich Ihnen eins! mein Wort geben
könnte — würden Sie es mit demselben Vertrauen
annehmen, wie wenn ich es Ihnen heute gäbe?
Diese Bedingung ist hart, nicht wahr? aber seienSie ruhig«, und ihr feuchter Blick heftete sieh aufden jungen Mann, »der Mann, den: ich mich hin«geben werde, wenn seine Liebe stark genug ist, um
diese Probe zu ertragen, wird über mich nicht zuerröthen brauchen, und wenn ich mich hingebe, wirdes nicht nur halb sein. .

««

,,Ohi ich danke, ich aeceptire."
»Nun! in diesem Falle verbiete ich Jhnen nicht,an mich zu denken . . . wenn die jungen Mädchen

Jhrcs AdoptiviVaterlandes Sie nicht die bescheide-nen Bewohner unseres Thales vergessen lassen« ent-
gegnete Lueie mit einem lieblichen Lächeln, »aber den-
ken Sie daran, daß keine Verpflichtung Sie bindetz
Sie sind frei, ganz frei, und ich meinerseits habeJhnen nichts versprochen; die Zukunft bleibt uns
Beiden vorbehalten« Bewahren Sie das Geheimniß,
außer Ihren-Eltern gegenüber; Ihre kindliche An«
hänglichkeit macht es Jhnen zur Pflicht, zirerzählety
welcher Akt das Insect ist, das Sie so lange in
Lauierbruunen Iudirt haben, und sagen Sie» ihnen,
daß ich, wenn ich einmal unter ihr Da« trete, nich;

Landi und Seegrenztz sowie auch der Bindung eini-
ger Sätze des russischen Zolltarifs, die bei den spä-
teren Verhandlungen angegeben werden sollten, un-
sererseits zu erhalten: L) eine Ermäßigung der Zölle
für 77 Artikel des russischen Tarifs und deren Un·

iterabtheilungetsn wobei die gewünschte Ermäßigung
für viele Artikel 40, 60, 80 und mehr Procent be·
trug; Z) Ermäßigung einiger Sätze des finnländis
schen Zolltarifsz Z) Erleichterung der Zoilsormalis
täten nebst Eröffnung neuer Grenzzollämter und Er-
weiterung der Rechte. einiger bestehenden Zollämter.

Bei der Durchsicht dieser Wünsche stieß die rus-
vsischevRegierung auf Schwierigkeiten, vor Allem hin·
sichtlich der Ermäßigung des sinnländischen Zvlltas
rifs- da dieser Taris auf Allerhöchften Befehl einer
graduellen Steigerung unterliegt, behufs Ausglei-
chung desselben mit dem russischen Tauf. Zur Be«
friedigung dieses» Wunsches der deutschen Regierung,
der zudem früher von ihr nicht geäußert worden
war, lag vom Standpunct der Gegenseitigkeit der
Ermüßigungen um so weniger Grund vor, als ei-
nerseits die conventionellen Ermäßtgungen des deut-
schen Tariss für die finnlündische Olusfuhr von ge-
ringen: Interesse sind, andererseits die Höhe der
Ziille -— die wichtigste Grundlage» auf der Deutsch«
land eine Ermäßigung des russischen Tarifs zu er-
streben sich» veranlaßt sah -— bezüglich des sehr ersä-
ßigen sfinnlündischen Taufe, dessen Sähe um einige
Ziege geringere-End, gis dkie des russischeryx nicht zur

e ung ge ra wer en ann.
Was die Ermäßigungen unseres Tariszfs betrifft,so konnten dieselben unmöglich im vollen Umfang;

der, Wünsche Deutschlands durchgeführt· werden, da
für die Mehrzahl der von Deutschland aufgezählten
Artikel die Rückkehr unseres Tarifs zu ·den Sagen
des Tarifs vom Jahre 1868 gewünscht wurde, die
im Jahre 1877in GoldqValutaberechnet worden sind;
nur für einige Waaren aus-der Gruppe Metall; um;
Metallwaaren wurden dentsirherseits die späteren
Bvllsäes zugelassen- aber nur »in ver Hohe, die vor«
den 1884-1887 zur Hebung. der einheimischen Me-
tallisnduftrie getroffenen Maßnahmen bestanden hatte.D« VVDMZUVISE VLNFGDTSUIXS der. deutschen Wünschein diesem Punrt entspraeh aurh nicht dem Princip
gerechter Gegenseitigkeit der Ermäßigungety denn
DEUENOIAUD bös« für. die ihm zu gewährendetr Zoll-sähe, die in den siebziger Jahren bei uns auf Wag-
ren, die für Deutschlands Einsuhr nqch Rußsgnd
VVU JUMEssE siMd VIIIAUDSU hatten, auch seinerseitshklisichkckch des wichtigsten Artikels unserer AusfuhrMkch Deutschland (Getreide) zur zollsreien EinfuhkUND-U- Dke »die 1879 bestanden hatte, zurückkehren
MÜssEUH Thsklächlkch HAVE« die deutscherseits gewähr-
W EIMTHTAUUSSII fük Getreideproducty und nur.svlchs becmsptuchten wir, Dis-Sage des allgemeine«
VGUTschOU Tskkfs .Ukcht nur nicht auf das NiveauTHE» Usspsüvglkchsss Festiesuvgk im Jan» 18779hetabgeiesd dick-dem sieht einen! aus due Niveaud« »wes-Rilke) ethöhtmeTerifiäee des Jahres rege.
Trotzdem hielt »die russische Regierung es für mög-

ks als— Fremde, die-»Man- duldetfenipfangen werden
P will, sondern als. ein» Kind» dem man bei-de Arme
, öffnet. . . Jeyt geben Sie mir die Hand nnd Gotts möge Sie leiten-« s;
s Er nahm ihre Hand und küßte sie. -
- »Gestatten Sie mir, Ihnen-zu schreiben P«
· ·Nein, man schreibt nur seiner Braut, und Sie
« kennen unszere Bedingungen. NkeinspOnkel hat
I— versprochen, Ihnen Nach-richten über unsere Pa-then zu geben, er wird die Correfpondenz über-s nehmen« » ·. »

« ,,Luciel einen kleinen Brief von Zeit znss Zeitl«
s» »Weder einen kleinen, noch einen großen; schrei-ben »Sie dem ,Onkel.«

»Jch dringe nicht darauf, wie hart auch IhrSpruch sei; Sie gewähren mir-mehr, als ich szuhoffen wagte, Gott segne Sie dafür; Sie habenmein Wort, ich werde in der Hoffnung leben,daßSie spmir eines Tages das Jhrige geben«;
Das junge Mädchen blickte ihn lächelnd an:

ihr schönes Gesichthatte einen Ausdruck unendlicherSanftmuth, und einen Augenblick öffneten sieh ihreLippen halb, als ob, sie auf die Ietzten Worte des
jungen Mannes antworten wollte, aber sie sagte
einfackn -

»Es wird spät; der Onkel- mein«te, wir solltenihn nicht erwarten; steigen wir hinab.«
Die Post fuhr aus Interlaken tun siehst! Uhk

Morgens ab, und am anderen Tage schlug HUVETD
nachdem er einen legten Blick aus das Pfskkhsus
geworfen hatte, welches von jeht Ob GWU The«

»seines·,Lebens ansmaehtnigajtzktktllkks VIII. POS-

»lich, sich mit der Ermäßigung der Zölle für 56 Ar-
tikel und deren Unterabtheiiungem welche einer Waa-
reneinsuhr aus Deutschland im Gesaknmtweith von
über 30 Millionen Ruhe! entsprechen, einverstandenzu erklären. Hierbei konnte die russische Regierung
nicht außer Acht lassen, daß die dcsinitive Feststel-
lung jedes einzelnen Conventionalsatzes nur aus ei-
ner Conserenz geschehen könne, auf Grund persönli-
chen Austausches von Gedanken und Daten zwischen
den Delegirten beider Vertragsmächtez daher be-
schränkte sie sich in der brieflichen Antwort daraus,
die Norm dieser Ermäßigungen anzugeben, von der
bei den Verhandlungen ausgegangen werden jdllte,
und machte den Vorschlag, daß die weiteren Unter-
handlungen bezüglich dieser Frage aus einer Carise-renz fortgeseht werden. . «

Was schließltch die driiteGruppe der deutscher«
seits in 30 Puncten geäußcrten Wünsche bezüglich
der Verbesserung und Erleichterung des Grenzoerq
kehrs betrifft, so erklärte die russische Regierung sich
mit der Befriedigung dieser Wünsche in 28 Puncten
einverstanden, indem sie hierbei der deutschen Regie-
rung auch ihre Wünsche bezüglich der Erleichterung
des deutschen Zollregiements zur Begutachtung vor·
legte. Diese Wünsche der russischen Regierung be«
trafen, an erster Stelle die Aufhebung des Einsxuhrs
verbots für lebendes Vieh und animalische Producte
und die Feststellung der Eiusuhrbedingungen aus
Grund eines gegenseitigen Abkommeus

Die hieraus bezügliche Dentschrift der russischenRegierung wurde Anfang April der deutschen Re-
gierung übergebem welche dieselbe Mitte Juni mit
der Erklärung beantworten, daß sie: —

l) den von uns geäußerten Wunsch hxnsichtlichz
der Aufhebung des Einsuhrverbots für lebende-Z
Viehspundzsanimalische Producte, sowie die Feststel-
lung eines Abkommens bezüglich dieser Aussuhraus Rußland entschieden abtehnez .

2) aus ihren Wünschen bezüglich des finnläm
bischen Zolltariss besteht, und . i

Z) sich-mit den Tarisermäßigungem mit denen
wir uns einverstanden erklärt hatten, uicht zufrie-
den gebe. . «

..

· .
»

Hierbei hatte jedoch die deutsche Regierung steh:bereit erklärt, bei den bevorstehenden Unterhand-lungcn theils eine Verringerung theis einen völli-
gen Verzicht auf einige« der in dem deutscherlseitss
vorgestellten Verzeichnis der Wünsche, innerhalb:
bestimmter Grenzen, zulassen zu wollen.

Die russische Regierung erwiderte sofort, Mitte
Juni, auf; die Denkschrist der deutschen .-Re"gierung,
indem sie erklärte: - - .

1) daß sie im Interesse der schnelleren Erzie-
lung eines Handelsabkommens mit Deutschland es
für möglich halte, nicht-weiter aus» einem ihrer-wich-
tigsteu Wünsche bezüglich des Llbsehlusses eines.
Viehseucheruslbkommens « mit Deutschiand zu sbess
stehen; . s

Z) daß sie die Möglichkeit der« Gewährung wei-
terer Ermäßigungen des russischen Zolltarstss nicht«

der zum Posthaus führte, ein ; ja, ganz traurig nndaus folgendem Grunde.
Am Abend vorher war- er zum Pfarrhause ge«

gangen, um sieh von seinen Bewohnern zu verab-
schteden, aber, o weh! er hatte nur die alte Dame
vorgefunden. Der Pastor war noch nicht zurückges
kehrt und Lucie war im Dorf, wo sie der blin-
den Mutter ihrer Freundin, der Schullehrerim
rules. · « E

Sie würde erst spät heimkehren, hatte ihre Dante
gesagt.

Der Schlag war, wie man es begreifen wird,
schwer für unseren Liebenden; sie nicht mehr wieder-«
sehen! . . .« sie wußte doch, daß er wiederkommen
wollte; wirklich ein sonderbares Mädchen. .

Der Postillon spannte schon die Pferde an, als
Hnbert mit seinem gcpreßten Herzen plötziich an ei-
ner Krümmung der Straße «« den braunen Strohhut
des Pastors erblicktm . -

»Ich komme, um Jhnespn Lebewohl zu sagen, mein
iieber Freund; ich bin erst diese Nacht zurückgekehrt;
der Mann ist um acht Uhr gestorben; die armen
Leute, sieben unmündige Kinder-i Sie haben wohl-gethan, mich nicht zu erwarten, und ich hoffepidaß
Sie sich droben ohne mich nicht gerade gelangweilt
haben. Und nun leben Sie wohl . . .

sagen Sie«
Ihrem Arzt, er möchte Ihnen im nächsten Srmmer
eine neue Lustrur verordnen; die Bienen werde-n ih-rerseits schwärmen, wir werden uns behaglich säh--len, wie zwei Großvüter und die »Frbhliche« wird!
dampfem wie der Rauchfang; der Gaahütte in Jnters —
taten; auf Wiedersehn also; versirhern Sie-Ihre«-Etterns meiner- shprhachtung —- xmd Co« segnet«
Sie . . . A prepare, »ich vergaß . . . ichxhabexEtss



verneine, in der Erwartung, daß Deutschland seiner-
seits bereit sein werde, die anfangs geäußerten
Wünsche zu beschränken, und daß die beiderseitigen
definitiven Beschlüsse in dieser Frage auf . einer
Eonferenz gefaßt werden könnten, und

s) daß die Verschmelzung des finnländischen
Tarifs mit dem rusfischen als eine Frage der inne-
ren Politik nicht in Abhängigkeit von internationa-
len Vereinbarungen gestellt werden könne, aber die
deuische Regierung könne versichert sein, daß die
mit dieser Verschmelzung verbundene Erhöhung des
finnländischen Tarifs allmälig realisirt werden wird
durch stufenweise Steigerung im Laufe eines recht
langen Zeitraumes.

Zugleich gab die russische Regierung dem gestei-
gerten Wunsch des möglichst raschen Zustandekom-
mens der Eonferenz Ausdruck, da der Boden für
die Conferenz als völlig vorbereitet angesehen wer-
den konnte, da deutscherseiis nur noch gewünscht
wurde, daß der Conferenz die Feststellung einer
gemeinsamen Basis der Verständigung vorausgehq
die in der Erklärung der russischen Regierung beste-
hen sollte, daß sie prtneipiell damit einverstanden
sei, daß Deutschland Eonventional - Ermäßigungen
bezüglich des geltenden Zolltarifs zugestanden wer-
den, deren Gewährung vor der Ernennung des je-
tzigen Finanzministers bedingungslos abgelehnt wor-
den war, die aber schon in unserer im October ge-
gebenen Antwort von uns unter der Bedingung der
Gegenseitigkeit solcher Ermäßigungen für zulässig er-
klärt worden sind.

Jn Erwiderung obiger Denkschrift der russischen
Regierung erhielten wir ein Memorandum der deut-
schen Regierung vom As. Juni (I0. Juli) dieses
Jahres, worin die deutsche Regierung die Bereit-
willigkeit aussprach, eine Conferenz zu berufen, und
zugleich erklärte:

I) daß diese Conferenz nur unter der Bedingung
zu günstigen Resultaten führen könne, daß die raffi-
sche Regierung geneigt ist, alle Wünsche Deutschlands
hinsichtlich der Ermäßiguug des russischen Tarifs
mit geringen Ausnahmen, die jedenfalls nicht die Jn-
teressen des Ackerbaues und der Metallindustrie
Deutschlands tangiren dürften, zu gewähren und

D) daß für den Fall der Erhöhung des finnläm
difchen Zolliartfs der für den Abschluß des russisch-
deutschen Handelsabkommens in Aussicht genommenen
Frist zu Gunsten der deutschen Einfuhr Eompensas
tionen im Gebiet des rusfisehen Tarifs zu vereinba-
ren wären.

Zugleich mit dieser Erklärung wies die deutsche
Regierung durch Vermittelung unseres Botschafters
in Berlin daraus hin, daß die Eonferenz nicht vor
dem I. October zusammentreten könne, da nach
dem bevorstehenden Schluß des Reichstags alle Mi-
nister der verbündeten Regierungen Deutschlands,
sowie auch die preußischen Minister und sogar deren
Vertreter ihre Erholungsreise antreten, so daß es
unmöglich wäre, ein so großes und wichtiges Werk,
wie die handelsiConvention mit Rußland, zu be-
rathen.

Der Vorschlag der rusfischen Regierung, daß bis
zum definitiven Abschluß der Handelsdzonvention
ein Provisvrium auf Grund gegensettiger Gewährung
der Meistbegünstigung entsprechend dem zwischen
Deutschland und Rumänien getroffenen Abkommen
eingeführt werde, wurde von der deutschen Regierung
abgelehnt, wiewohl zur selben Zeit der Termin des
erwähnten provisorisehen Ibkommens mit Rumänien
auf Grund früher — am I. April d. J. — vom
Reichstag gegebener Vollmachten bis zum Ende die-
ses Jahres prolongirt wurde.

Nach Empfang dieser Antwort verordnete die

russischeRegierung die Einführung des zwiefachen
ZdlltarisD da diese Maßregel bereits im Herbst des
vorigen Jahres eingeführt werden sollte -und schon
damals der deutschen Regierung zur Kenntniß ge-
bracht, dann aber nach Vereinbarung mit der deut-
schen Regierung bis zum I. April n. St. dieses
Jahres aufgeschoben und später, in Erwartung eines
schnellen und günstigen Ausganges der Unterhand-
lungen, wiederum, schon auf eigene Initiative der
russischen Regierung, für mehr als drei Monate
prolongirt worden war.

Gleichzeitig hiermit unterließen wir es nicht, der
deutschen Regierung zu erwidern, daß wir aufrichtig
wünschen, die Conserenz möchte so schnell als mög-
lich zusammentreten, und daß unsere Delegirten zu
dem von der deutschen Regierung anzugebenden
Termin nach Berlin kommen würden. In dieser
Antwort bekräftigten wir alle Ermäßigungem zu
denen wir uns schon früher bereit erklärt hatten,
erklärten uns auch geneigt, die Erhöhung desfinns
ländischen Tarifs zu herzt-gern, sowie auch weitere
Erleichterungen im Gebiet des russischen Zolltariss
bei den Verhandlungen auf der Conserenz zu ge-
währen, sowohl hinsichtlich der als Ausgangspunct
der Unterhandlungen von uns angegebenen Norm
der Ermäßigungery soweit sie für einzelne Artikel
des Tariss genannt waren, als auch hinsichtlich der
Ermäßigung der Zollsätze für solche Artikel, die
nicht nur dem uns vorgestellten Verzeichniß der
deutschen Forderungen entnommen zu werden brauch-
ten, sondern auch unabhängig von diesem Verzeich-
niß gewählt werden könnten, wobei jedoch die von
uns zu gewährenden Ermäßigungen in keinem Fall
die Höhe erreichen dürften, die in jenem Verzeichniß
angegeben war. Schließlich haben wir, um Deutsch-
lands Wunsch bezüglich der Beseitigung des Diffe-
reniialtariss der Land und Seegrenze, der Deutsch·
land eine besondere Bedeutung beilegte, beschlvssem
im Falle eines günstigen Ausganges der Unterhand-
lungen zu gestatten, daß außer den vorher verein-
barten Ermäßigungen der Zölle für die westliche
Landgrenze auch der Zoll für Roheisen bis zu der
für die Ginsuhr über die Seegrenze festgesetzten
Norm ermäßigt werde. Nach Gewährung dieser
letzteren Ermäßigung würde somit jede Ungleichheit
in der Behandlung der Einfuhr über die weftliche
Landgrenze gegenüber den baltischen Hafen Rußlands
beseitigt sein.

Hieraus erwiderte die deutsche Regierung durch
eine Note vom Its. (1«7.) Juli, daß sie die Be-
rufung einer Eonserenz zur Berathung der Frage
der Handelsconvention zwischen Rußland und
Deutschland zum I. October n. St. in Berlin
vorschiage. »

Jn der Denksehrift vom U. Juli c. antworteten
wir, daß wir diesen Vorschlag annehmen, nannten
die von uns bestimmten Delegirten und erklärten
zugleich, daß wir, geleitet von dem aufrichtigen
Wunsch der möglichst schnellen Beseitigung der jetzt
zwischen beiden Narhbarstaaten eingetretenen völligen
ökonomischen Jsolirung, es nicht unterlassen können,
abermals den Wunsch zu widerholety daß die Con-
ferenz möglichst schnell ihre Arbeit insAngriff nehme,
und erklären uns daher im Voraus zu jedem nä-
heren Termin bereit, den die deutsche Regierung
vorzuschlagen für möglich halten sollte.«

- Der Herr Livliindische Gouverneuy General-
lieutenant Sinowje w, hat, wie der ,,Düna-Z."
mitgetheilt wird, in diesen Tagen die Ehre gehabt,
von Ihren Majestäten dem Könige und der Köni-
gin von Dänemark auf Schloß Bernstofs in Audienz
empfangen zu werden.

— Das FischereiiGesetz für die offenen
Gewässer hat, wie die ,,St. Bei. Weh« berichten,
in feiner vom Domänenministerinm ausgearbeiieten
Fassung durch die Gutachten verschiedener Institu-
tionen keine Veränderungen erlitten und wird daher
in der HerbstiSession des Reichsraths zur Bestätigung
vorgestellt werden. Mit Spannung kann man somit
dem baldigen Inkrafttreten dieses nothwendigen Gesitzes
entgegenfehem

Für Pernau bringt die ,,Livl. Gouv-IX« ei-
nen Vorschlag über die der Stadt gehörigen C a -

p ita l i-e n. Darnach betragen die« zu« verschiede-
nen Zwecken der Stadt zur Verfügung stehenden
Capilalien die Summe von 368463 Rbl., während
die S ch u l d e n der Stadt sich auf 58,778 RbL
belaufen, unter ihnen übrigens ein Posten von
39,000 Rbl., der durch die Tilgungsquote am I.
Juli 1903 amortisirt fein wird.

St. Petersburg, l. August. Das officielle
Organ der montenegrinischen Regierung ,,Glas Erne-
gorca" veröffentlicht im Anlasse des 400-s äh rigen
Jubiläums der ersten montenegrinis
schen Buchdruckerei folgende Telegrammtz die
wir nach der ,,St. Pet. Z.« dem ·Reg.-Anz.« ent-
nehmen: ,,Sr. Majestät dem Kaiser Alex-
ander 1I1. in St. Petersburg Cettinje, is. Juli.
Mein Land begeht morgen feierlich das 400·jährige
Jubiläum der ersten Buehdruckerei in Montenegrm
Eine große Zahl von Vertreten der rufsischen Uni-
versitäten ist eingetroffen. Jch trage den herzlichen
Wunsch, darüber dem ersten großen Slaven Bericht
zu erstatten und Seinen Segen zu dieser wahrhaft
slavischen Feier zu erbitten. — Jn Ehrfurcht ergeben
»Nikolai«. —- ,,Niiolai I., Fürsten von
Monte.n.egro, in Cettinje. St. Petersburg, M.
Juli. Mit ganzer Seele die Gefühle theilend,
welche dieses wahrhaft slavische Fest, das von Mon-
tenegro und seinem geliebten Fürsten gefeiert wird,
in Rußland hervorruft, bitte Ich Erd. Hoheit, Mel«
nen Glückwunsch und Meinen aufriehtigen Dank für
die mir geäußerten Gefühle entgegenzunehmem
Jllexan der «. —- Ferner folgende A d r esse
der Kais. Akademie der Wissenschaften:
»Montenegro, das im Kampfe mit den Feinden seinen
orthodoxen Glauben, sein Volksthum und seine Selbst-
ständigkeit heroisch verthetdigt hat, ist in der ganzen
Welt berühmt. Aber nicht blos durch kriegerische
Siege hat Montenegro sein Dasein in der Geschichte
bekundet: vor 400 Jahren wurde in seinen Grenzen
die zweite slavische Buchdruckerei gegründet, ein Jahr
nach der Gründung der ersten in Krakarn wenig
über 50 Jahre, nachdem die ersten Bücher unter der
Druckerpresse Gutenberg's hervorgegangen und 60
Jahre vor der Gründung der ersten Buchdruckerei
in Moskau. Die mißgünstigen Ereignlsse der darauf
folgenden Zeiten hielten ihre weitere Entwickelung
zurück, jetzt aber ist die schwere Vergangenheit über-
standen und eine helle Zukunft eröffnet sich einem
Lande, an dessen Spitze ein Herrscher steht, der, gleich
den Helden der Jlias, in seiner Person den Heer-
führer und den Dichter vereinigt. Die Kreis. Akademie
der Wissenschastem als eine russische gelehrte Justi-
tuiion, sendet Montenegro zu dem freudigen Tage
der· 400jährigen Jubelfeier seiner ersten geistigen Fort-
schritte ihren warmen Gruß und wünscht den theuren
Brüdern des russischen Volkes ein rasches Fort-
schreiten seines geistigen und seines politischen Lebens.
— Der Präsident der Kaiserlichen Akademie der
issenschaften ,,K o n st a n i i n««;

— Jn szdem St. Petersburger HasewEIevator
treffen, wie die Blätter berichten, fast gar keine
Getreidesendungen mehr ein, so daß der-
selbe nahezu unthätig dasteht. Dieser Stillstand ist

in erster Reihe auf die bis zum Minimum herabge-
sunkene Ausfuhr russtschen Getretdes in deutsche
Häfen zurückzuführen. Man spricht davon, daß der
Eleoator zeitweilig geschlossen werden soll.

J n K r o n st a d t hat am legte-ergangenen
Sonntag die evang.-lutherische Nitolai-
Kirche das Fest ihres Dsjährigen Bestehens ge-
feiert. Wie der »Post.« bertchtet, war zu diesem
Jubeltage auf Kosten der Kirche eine vom Gemein-
deprediger M. J. Eisen verfaßte Festsehrift unter
dem Titel: »Gedentbuch der Kronstädtischen Nikolais

Kirche« im Druck erschienen, während diejzhemeinde
alle Sorgfalt aufgeboten hatte, um sowohl das Jn-
nere, als auch das Aeußere der Kirche mit Blumen-
iränzen und sonstigem Schmuck zu verzieren. Der
Festgottesdiensy den ein Gesang- und Musitchor mit
wohletngeübten Vorträgen verschbnerty wurde in 5
Sprachen, nnd zwar in estnischey russischey deut-
scher, finnischer und schwedischer Sprache abgehalten.
Die beiden ersten Gottesdienste in estntscher und ruf·
fischer Sprache hielt der Gemeindepredigey worauf
der vom Pastor Findeisen geleitete deutsche Gottes-
dienst folgte und endlich die Gottesdienste des Pa-
stors Piispanen in finnischer und schwedifrher
Sprache den Schluß bildeten. Während der ganzen
gottesdienstlichen Zeit war die Kirche von andächtis
gen Zuhörern gedrängt voll.

Jn Kiew ist am Sonntag der S. allrussische
Congreß von Forstbesißern nndsorsti
wirthen eröffnet worden. Der Congreß zählt über
100 Theilnehmen

Dolitisrtser Enge-kreist«
Der« Z. (15.) August IRS.

Jn Deutschland werden gegenwärtig Maßregeln
gegen die Cholera-Gefahr ergriffen. Der
,,Reichs-Anz.« schreibt, angesichts des Auftretens
der Cholera in verschiedenen Staaten Europas lasse
es sich nicht verhehlen, daß · ein erneuter Ausbruch
der Cholera in Deutschland mehr als zu befürchten
sei. »Das Blatt erinnert an die im vorigen Jahre
erlassenen Bekämpsungsvorschriften und fordert alle
Staatsbürger auf, die zur Bekämpfung erforderliche
Unterstützung zu gewähren. -— Aus Lhck wird ge-
meldet, da die Cholera neuerdings in Bielostock
starkanfgetreten sei und ihre Elnschleppung nach
Preußen zu befürchten wäre, so hätte der Landrath
angeordnet, daß die Landesgrenze nur bei
Prostken und Groß-Czhmochen überschritten werden
dürfe, woselbst eine ärztliche Untersuchung statifindm
Choleraälirrdächtige müssen einer sechstägigen Be-
obachtung unterworfen werden.

Der »Reirhs-Anz.« meidet die Genehmigung der
nachgesuchten Dienstentlassung des SrhatzseeretärQ
Freiherrn v. Maltzahn , zum I. September, unter
Verleihung des KronensOrdens l. Classe, und die
Ernennung des Landeshauptmanns von Boten, Gra-
fen P o sad owski-Wetm er, zum Schaßsecretäk

Jn Prag spielt sich seit einigen Wochen ein
Kampf um die Straßentafeln ab, der für die
durch den tscheehischen Uebermuih geschaffenen Zu«
stände in der bbhmischen Landeshauptstadt äußerst
bezeichnend ist. Jn Prag leben trotz aller Tsrhechis
sirungskünste noch immer 30—40,000 Deutsche, die
den weitaus steuerkrästigsten Theil der Bevölkerung
und in socialer Hinsicht deren oberste Schirht bilden.
Welche Drangsaltrungen diese Deutschen auf allen
Gebieten des Gemeindelebens über sich ergehen
lassen müssen, ist oft geschildert worden. Neuestens
sollte zu dem Schaden auch noch der Hohn gefügt
werden, indem die bisher zweisprachigen Straßenta-
feln allmälig durch rein tsehechisehe erseht wurden,

was für Sie, die Damen geben ihre Aufträge im-
mer im letzten Augenblick .

. . Lueiette schickt Ih-
nen Das; sie meint, Sie wüßten schon, was es be-
deute; ich begreise nichts davon, aber das ist ja
einerlei.

Und er reichte dem jungen Mann einen Brief
ohne Adresse.

« »Ohl ich danke, Herr Paftoiy ich danke Allen;
vergessen Sie mich nicht»

Er sprang in den Postwagem der Postillon er-
griff die Zügel, ließ seine Peitsche knallen, die
Pferde bewegten ihre Schellen, und der Wagen fuhr
in scharfen: Trabe davon.

Hubert öffnete den Brief in fieberhafter Eile;
es war eine Photographie des Thales mit dem
Staubbach auf der rechten Seite, während man links,
im Hintergrunde, das Pfarrhaus erblickte. Er war
getröstet

VII.
Die Eltern Carl Huberks lebten in Stuttgart,

in der Uhland-Straße; Beide waren aus der
französischen Schweiz gebürtig. Der Vater war in
seiner Jugend, um das Deutsche zu erlernen« bei
OTMM LAUDSMCUU beschäftigt gewesen, der am Neckar
ausgedehnte Fabriken besaß; dieser Landsmann hatte
eine Tochter; der junge Mann gewann sie lieb, ver-
stand aueh ihre Liebe zu erwerben und heirathete sie.
Bald nachher starb sein Schwiegervater, sie in einer
glänzenden Stellung zurücklassend Da sie aber aus·
schließlich mit Frankreich in Handelsbeziehungen
standen, so hatte der Krieg von 1870 sie vollständig
ruinirt. Nachdem die Gläubiger bezahlt waren und

ihnen fast nichts zum Lebensunterhalt geblieben war,
freute er sich, ein befcheidenes Amt im Bureau des
Ministeriums des Jnnernszu finden. Herr haben,
dessen Ehrenhaftigkeit übrigens nnverletzt geblieben
war, nahm für seine Person diese Veränderung seiner
Lebenslage ohne Murren hin, umso mehr aber litt er
für seinen Sohn, der sich eine Earridre erwählt
hatte, welche durch dieses Unglück ernstlich in Frage,
geftellt werden konnte.

Carl hatte immer eine ausgesprochene Neigung
für das Studium der Naturwissenschaften gehabt,
ein vor allen anderen schönes undsinteressantes Stu-
dium, wenn das Vermögen es erlaubt, sich demselben
zu widmen ohne zu — rechnen, und vor Allem jene
fernen Reisen zu unternehmen, welche bald einen
hervorragenden Platz unter den Koryphäen der Wis-
senschaft verschaffen. Daran hatten Herr und Frau
Hubert gedacht, und der Schlag war hart, als ihnen
kaum so viel blieb, um diesKosten der Studien zu be-
streiten, die bereits begonnen und zu weit fortge-
schritten waren, als daß man sie hätte aufgeben kön-
nen. Die Zukunft war gänzlich verändert; die Ge-
lehrten machen selten ihr Glück; Einigen gelingt es
zwar,«zu Professoren an den Universitäten ernannt
zu werden, wie Viele aber vegetiren während ihres
ganzen Lebens an Ghmnasien zweiten oder dritten
RangcD vbfcure und oft muthlofe Arbeiter, gefangene
Vögel, denen es an Raum fehlt, um ihre Flügel
im belebenden Lufthauch des Morgens zu entfalten.

« (Forts. folgt.)

seist-Interesse.
»Ueber das vermnthliehe Schtcksal

Emin Pafchws liegen zwei weitere Aeußernngen
von Kennern OstsAfrikas vor, welche wenig Hoffnung
auf die Erhaltung seines Lebens aussprechen. Der
bekannte AfrikasReisende Casati, der treue Freund
und Reisegefährte Emin Pafcha’s, veröffentlicht in
der Wtener »Neuen Freien Presse« einen längeren

Aufscä in dem auch er der Meinung Ausdruck giebt
daū min Pascha nicht mehr am Leben sein kann.
Er schreibt u. A« »Wenn ich die poliiisckyfvciale
Lage der Länder von Central-Aequatoria, die mate-
rielle und-moralische Stärke der Karawane Emin’s,
die Qualitäten Emin’s als Führer, die Schmaus;-
keiten, die ihm die Zeit und die Gegenden boten,
dann Emin’s verfallene Gesundheit und noch den
Umstand, daß er bei aller Entschlossenhett und Ener-
gie doch der schweren Situation nicht gewachsen fein
konnte — wenn ich all das zusammen in Betracht
ziehe, so muß ich es für sehr wahrscheinlich halten,
daß er und die Seinen von den bewaffneten aras
bischimanyemckschen Banden getödtet worden sind.
Von dieser trostlosen Aussieht vermögen mich auch
nicht gewisse hosfnungsvolle Berichte abwendig zu
machen, die mehr Eindruck auf— das Gemüth als auf
die kalte Vernunft üben. Die neuesten Nachrichten,
welche die Karatvanen bringen, die von der Gegend
der Seen kommen, und auch die von dem Lieutei
nant Werther. der gleichfalls von dem Viktoria-See
zurückgekehrt ist, sind nach meinem Dafürhalten ver-
dächtig. Sie stammen nämlich von jenen Arabetn
und jenen Manyemas, die mit Rücksicht darauf, daß
sie allein die Schuld und Verantwortung für den
Tod Emin’s tragen, alles Jnteresse haben, die Wahr«
heit zu verhehlen. Er lebe, heißt es, in Blindheit
und in Erwartung von Hiife, um zur Küste zurück·
zukehrenl Und warum bringt keine der Karawanem
die da behaupten, daß er lebt, einen Brief von ihm?
Ihm müßte doch daran gelegen fein, Nachricht von
seiner Existen zu geben« Und in einer Unterhal-
tung, welche zapiiän W. W illiams , der früher«

Verwalter des Territoriums der ,,Jmperial Briiish
East AfrikasGesellschafM mit einem Vertreter des
Reutersschen Bureaus über Emin Pascha und die
sich auf ihn beziehendem sich widersprechenden Ge-
rüchte gehabt, äußerte sich derselbe, welcher soeben
von Uganda zurückgekehrt ist, wie folgt: »Emin
Pascha war in Mazabonis im März 1892 Jm
Juli desselben Jahres kam ein Aegyptey der mit
Emin Pascha gewesen war, in Kampala Fort an.
Er berichten, daß am Ende des Monats März
Emin eine Blutssreundschast mit einem Acaber ge«
schlossen, und sich mit ihm aus eine Reise nach dem
Jturi-Fluß begeben habe. Er, der Uegypten sei ei-
nen Monat im Gebiete Kirunzi’s, des Häupttings
in der Nähe geblieben. Während S! Mk! W«- kam
der Bruder Bazambonks zu ihm und überbrachte
ihm sehr ernstliche Nachrichten. Vor einem oder
zwei Tagen — sagte er —- habe er einen Manyema
gesehen, welcher zu dem Gefolge des Arabers ge-
hörte, Derselbe habe ihm Mitgeihcilh daß EMIU
Pascha und seine Leute drei Tagereisen von Moza-
boni’s Gebiet durch einen Araber Namens Ismatl
getödtet worden wären. — Die Aussage des Aeghp-
ters ist werihvollz er führte ein Tagebuckz aus wel-
chem er mir Stellen vorlas. — Jm letzten Fe-
bruar erhielt ich einen Brief von Herrn Stockes, ei-
nem englischen Elfenbein-Kaus"mann. Dieser Brief
war von der westlichen Seite des Albert Edwards
Sees und im Congpcksebiet datirt. Jn demselben
sagte er, es sei ihm mttgetheilt worden, daß Emin
Pascha am Ende des Monats October am Leben
war und nach Westen mit den Manhema marschirt
sei. — Es scheint mir, sagte Capttän Williarns
am Ende der Unterredung, daß aller Wahrscheinlich-
keit nach das erste Gerücht wahr und das zweite
von den Manyema nur zu dem Zwecke verbreitet
wurde, um ihr Verbrechen zu vctbexgeM
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gerade als sei Prag eine kein tschkchische Stadt,
in der die Deutschsn überhaupt nicht mehr mitzäh-
lkn. Erbiitert über dieses herausfordernde und zudem
mit de« Vestshenden Vorschriften unvereinbare Vor-
gehen der Gemeindeverwaltung richteten die Prager
Deutschen durch Vermittelung des ,,Deutschin Bek-
eins« zwei Beschwerden an die Statthaltereh welche
aber zunächst erfolglos blieben. Wie Recht sie mit
ihrer Klage hatten, daß es sich um weiter nichts als
Um einst! AS! tichechischsnationalen Uebermuths han-
dele, ließ ein an und für sich recht belanglosek Zwi-
schenfall erkennen. Als auch in der vornehmsten
Straße Prags, dem sogenannten Graben, die zwei-
sprachigen Straßentafeln durch ischechische Yexsktzs
wurden, brachte der Besitzer des ausschließlich pp»
Deutschen besuchten Cafå Coniinenial an seinem
Hause zwei Tafeln mit der Aufschrift ,,Graben« an·
Darüber erhob sich in der tsrhechischekk Pkesse es»
wahres Huronengesehrei Diese deutsche ,,Fkechheits«
müsse gezüchtigt werden, dem KafseehaussBesitzek müssk
eine derbe Lection gegeben, aber auch alle Die müß-
ten gezüchtigt werden, die fein Kafseehaus besuchen
u. s. w. u. f. w. Bereits wurde eine ,,Action« der
Gemeindevertretung gegen den deutschen Schänder
des tschechischeri Gepräges des Grabens in Aussicht
gestellt, da geschah das nicht mehr Grwarteter Die
Statthalterei untersagte - die fernere Au«
bringung blos tschechischer Straßentafeln und
verfügte die Entfernung der bereits angebrachtenr

Der Prager Stadtrath ist daraufhin zur offenen
Gehorsamsverweigerung gegen den Stati-
halter von Böhmen übergegangen. Cis wuxde mit
der Anbringung ausschließlich tscheelsischer Straßen-
tafeln trotz des Sistirungserlasses fortgefahren. Die
»Narodni« persifliren das Wort «sofort««« im Siftirungm
Erlaß, überschreiben ihren Artikel mitMSospkkO und
führen aus, daß innerhalb der Recursfiist mit d»
Aubringung der betreffenden Tafeln foktzrsahkkn sei«
Unter stark-er Ansammlung von Menschen vurde Die
Anbringung tschechtscher Tafeln in denssuekgqssm
des Grabens und-im Politifchen Park vorging-sum»

Die ,Narodni« vertritt die Idee, daß die Stqdkvsp
tretuug alle bisherigen Straßenbenennrtngc kqssske
und die Gassen ,,nach Helden und Märiykg qug
der tausendjährigen glorreichenGeschirhte« der Schechm
benennen wodurch die Straßen unter allen mstäxp
den ein rein tscheehischrs Gepräge erhielten. Offen-
bar will der Stadtrath ein gewaltsames Einsksziiekk
der Regierung herausfordern, um dasselbedgsm
agiiatorisch zu ver-werthen. Schon jetzt fes-ging
stürmische Bewegung an, welche auch fürgqnz
deutsche Städte, wenn nur wenige Tscheche »in
denselben wohnen, doppeisprachige Straßenschder
fordert. -

Zur Wahlbewegung in Frankreich irir
dem ,,Berl. Tgbl.« geschrieben: Sollte sich die Ar
sicht bestätigen, daß man in der Broschüre Dr
pas' ein Wahlmanöver der Rechten zu erbl

rken hat, so darf man heute schon sagen, daß ih
Veröfsentlichung ein Schlag ins Wasser gewesen i

Man ist skandalmüde in Paris; PanamaiEr
; hüllungen haben in dieser Richtung hin das Stäcks

« geleistet« was man verlangen konnte; Man wei

X daß in Paris so ziemlich Alles möglich ist, und h
sieh daher über die Dupassehen Enthüllungen nie

i mehr besonders aufgeregt. Nicht als ob man l

I Broschüre des gegen seinen früheren Vorgesetzten e

s zürnten Beamten nicht gekauft hätte. Vom buchhän
E lerischen Standpunct aus ist diese Publicaiion eis der besten Speculationen der letzten Zeit geweses Jn zwei Tagen wurden 7000 Exemplare abgesess Aber man hat das Werkchen gekauft, wie man· »

» neu guten Reiseroman kaufte aus Neugierde u
s aus Lust an amüsanter Lectüre Das Capitel ül
«. die Verfolgung Arton’s durch ganz Mittel-Eures liest sich wie ein Buch von Jules Verm. Man l
T auch meist die Behauptungen des Herrn Du;

I bis zu einem gewissen Grade geglaubt, aber

» Möglichkeit der erzählten Vorkommnisse, die n

s— vor Jahresfrist noch entrüstet abgestritten hätte,
» durch die Ereignisse der letzten Monate so sonn

klar erwiesen worden, daß die politische Bedeutr
der Broschüre heute so gut wie Null ist. Pana
ist heute so gut wie vergessen und · begraben. L

zu welchem Grade die, von der Kammer »Gutes
ten« wieder ihr Haupt erheben können, geht
deutlichsten aus der Programmrede Ciemenees
hervor. Wenn Panama ein Opfer gefordert h·
so war es Clemeneeam Als alle Deputi

sich gegenseitig mit Schmutz bewarfen, hieß
»Das ist der Tag des Gerichts für Clemencea
Der MinisteriensTödter schien seine Rolle au
spielt zu haben, aber dank der Ungeschicklichkeit
ner Feinde, der Millevoye und Consorten, sieht
Führer der Radicalen heute wieder mit erhob(
Haupte da. Man rechnet ihm die Charakterlosi
seiner Gegner als Tugend, an. Ciemenceau «
wohl zweifellos wiedekgewahit werde» und dann
suchen, seine alte Rolle weiter zu spielen.

Vor geraume: Zeit bereits versicherten die s
zösischen Blätter, daß der Feldzlrg gegen den K d
Behanzin von Dahomeh vollständig be
wäre. Um so mehr muß es daher übertaschem das
Genera! Dodds sich von neuem Uach Dahomcr
giebt, um die Expedition zum Abschlusse zu bei:
Der »Figaro« veröffentlicht dann auch auf E
vonJnformaiionen aus der unmittelbarenUmge
des Generals Angaben über· dessen Iitssassun
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jetzi zu einer Sitzung zufammentritt,« wird erbrause«
sichtlich diesem Befchlusse beitreten.« Vorläufig
scheint soviel aus den versthiedenen Meldungen sich
zu ergeben, daß die vor La Plata stehenden Radi-
caleu in die Stadt eingedrungen sind und den
Bundeskriegsminister sammt seinen Truppen zum
Rückzuge nach dem benachbarten Enfenada »berate-
laßt« haben.

I I c I I. c l«
Gestern fand das Be nefiz für eines der aller-

beliebtesten Mitglieder unsers Sornmertheaters, Frl.
Fannh Wagner statt. Im vollen Maße wurde
von unserem Publieum der Künfilerin bewiesen, wie
hoch man ihre Leistungen zu schätzen weiß und wie
lebhaft das wohlverdiente Interesse ist, das man ihr
entgegenbrtngt Ein aufs beste besetztes Haus,
reicher Beifall und eine Menge prachtvoller und sinni-
ger Blumenspenden waren stchtbare Zeichen hierfür.

Das zur Ausführung gebracht-i Schauspiel »Ein
Tropfen Gift« von Blumenthal ist ein echtes
Product der Epoche der »F« itgem äße n« Schrift-
steller. Nicht bcsser und ntcht schlechter als viele
andere Arbeiten der ,,Zeitgemäßen«, hat es die Ten-
denz der realistischen Wahrheit. Und in der That,
in den Schilderungen der obligaten Verleuntdungs-
sucht der. guten Menschen, die in der neueren Rich-
tung allmälig das ,sine quer. von« geworden ist,
liegt ja gewiß viel unumstößliche Wahrheit, doch in
der Lösung und Wandlung einzelner Conflicte und
Eharakiere gegenüber ihrer Anlegung und Anlage
liegt noch mehr Inconsequenz und Unwahrfcheinlich-
fett, um nicht zu sagen Unwahrheit. Immerhin
verdient es neben anderen Werken desselben Autors
durch dramatische effectvolle Anlage, wirkungsvolle
Charaktertsirung und rasch fortschreitende Handlung
seine großen theatralisehen Erfolge in höherem Grade,
als die ungeheure Mehrzahl französischer und deut-
scher modernen Sensationsstücktz Lustspielesich nennen-
der Schwänke und Possen, die jenseits der Grenze
jeglichen literarischen Urtheils stehen. «

Fiel. Fanny Wagner hat recht wohl gewußt,
warum sie sich an ihrem Ehrentage die ,,Hertha«
gewählt hat: es zählt diese Rolle in vollen« Maßezu den Partien, in welchen Frb Wagner Meisierhafs
tes leistet. Alle Nuancen von der heitersten, reinsten
Harmonie der Glückstimmung bis zur schrillen Dis-sonanz der Verzweiflung und dem Gefühle der Ver-
nichtung wurden mit überzeugender Kraft« des tief-
eigensten Empfindens wiedergegeben. - r

Eine schöne Leistung bot auch Herr Tichy ge-
stern, namentlich die sich vollziehende Wandlung des
Charakters gelang ihm vorzüglich, und möchten wir
noch speciell die sich sogar von der Rolle emancls
pirende Auffassung hervorheben, die den »Lothar«
im Anfang nicht als vollendeten blasirten Gecken und
verwüsteten Lüstling erscheinen ließ, wie es derDich-
ter selbst zu verlangen scheint und wodurch nur der Um-
schlag desCharakters noch unwahrscheinlichersein würde.

Eine höchst gelungene, wirkungsvolle Leistung
bildete das frische und heitere, anregende Ensemble
des Fu. Lüss ow und Herrn S oltau als Liddh
und als Lieutenant Brand. Man denke nur der rei-
zenden Scene mit dem Plane der künftigen Wohnung.

Ehrwürdig und Vertrauen erweckend, so wie er
fein soll, erschien der Graf Wahlberg des Herrn
OskarBrauen «

, Herrn Adolf-h Pauli hatten wir-das erste Mal
Gelegenheit, außerhalb seines eigentlichen Wirkungsss
lretses zu sehen, und bot er als Baron Erwin v.
Weidegg eine ganz befriedigende Leistung. Herr
Mirtsrh achtete gestern besser auf die Deklamation,
in die er jedoch noch immer zu viel Pathos legt,
auch muß er sich vordem Sichversprechen in Acht
nehmen, was gestern wiederholt sich bemerkbar
machte. —- Applaus aufosfener Scene ist eine schöne
Sache und sagt, wenn er so wohlverdient war, wie
gestern bei dem Baron Brendel des Herrn.
Georg Fin ne r, mehr als jedes. Lob der Kritik.

Die übrigen Rollen waren ausreichend besteht.
Wir möchten die Besprechung nicht schließen, ohne
noch einmal der geehrten Beneficiantin unseren Dank
auszusprechen für den genußreichen Abend, an dem.
sie jedenfalls den größten Antheil hatte» «

« . « .
f

. ·.jg.

« Zum vorgestrigen B r a n d e haben wir noch nach-«zutragen, daß der v. KiePsche Besitz aus zwei
Häufern bestand, dem großen steinernetr Gebäude an
»der Ecke der Blumen« und Stern-Straße und dem
an der Blumen-Straße angrenzenden zweiftöckigen
Holzgebäudin Dieses letztere Gebäude wurde· als
eines der ersten vom Feuer ergriffen und stand
in kürzester Zeit in Flammen. Von»,-»hi·er ging das»
Feuer auf das steinerne Gebäude über und zwar
indem die Inn enräume des Hauses, das durch
Thüren in der Mauer mit demHolzgebäude in Vers.
bindung stand, zuerst vom Feuer ergriffen wurde»Dadurch wurde der Frw. Feuerwehr ihre Rettungse
arbeit bedeutend erschwert, ncrmentlich da auch die
brennenden Nebengebäude imHof den Zugang ver-
hinderten. Es korrnte schließlich der Brand des stei-
nernen Gebäudes, welches sonst vielleicht gehalten
geworden wäre, nur soweit eingeschränkt werden, daß
die Nachbarhäuser unversehrt blieben. —n.

Nachdem die Zeit der dunkeln Herbstnächte be-
»

gonnen, dürfte eine abermalige Warnung an die
tAdtesse de! Inhaber von Wohnungen, die mit Gär-
Wten in Verbindung stehen, wohl am Platze fein.
utells eine solche Warnung möge folgende Mittheilung
enokr den Versuch eines Einbruchsd iebs

Lahles dienen, der in der Nacht auf Montag, kurz
Am» Alarmitung des Brandes, in der an der Teich-

Xe belegenen Dr. Ikschen Wohnung verübtMk« d. Kurz vor V, 1 Uhr wurde Dr. I.de! dein eigenthümliches Geräusch an dem nach
sich metfe zu liegenden Fenster des Schlafzims

sg kst marrckt: es klang etwa, als ob mit einem Dia-
rdm Fensk geschnliten würde oder Hagel gegen MS
.

« stellteigt Nachdem Licht angezündet worden-VUW fters ei heraus, daß hart am Rande des Fen-
ISSTM fand sichin das Glas gebohrt war, und ZUgMch
eleher augenfcheischgefchnittener Stecken vor, mit demdurch das Loch hindurch der Riegel

des« Fensters zurückgeschoben werden sollie. -—

Jm Zusammenhang mit diesem frechen Eindruck»-
versuch steht vielleichh daß am« nächsten Morgen
in der Ambulanz Dr. J.’s eine Persönlichkeit von
herkirlischem Körperbau und sehr verwahrlostem Co«
stüm erschien, die sich sofort aus dem Wartezimmerin den nebenanliegenden Saal begab und die Räum-
lichkeiten des Hauses einer aufmerksamen Oculars
Jnspection unterzog Das Leiden, wegen dessen be-
treffendes Individuum ärztlicher Hilfe zu den-Ahi-gen behauptete, erwies sich bei der Untersuchung als
ein fi·ngirtes. Dieser Umstand sowie das über-aus dreisie Auftreten der schon ihrem Aeußern nachVstdächtigen Persönlichkeit läßt es nicht ganz unwahr-schsWkch 2!fcheit1en, daß der Einbrecher der ver-
gangenen Nacht sich. nachträglich noch einen EtnblickkU Das TEIMU Vskschaffen wollte oder daß es sichzum mindesten um eine Recognoscirung für ein neues
Unternehmen gleichen Genres handelte. —.Jn jedem
FAUS kst V« Vvkstkhkvd mitgetheilte Vorfall geeignet,zur Vorsicht aufzufordern und die Anlage von Schup-
vorrichtungen, wie festen Läden u. s. w» als« empfeh-
lenswerth erscheinen zu lassen. «

Im AquariuwTheater zu St. Petersburg fanddieser Tage dieAufführungvon Crit-Meyer-
Helm und’s einactiger Oper ,,Trischca« Hatt,
Das von Vielen mit Spannung erwartete Wer! des
beliebten Liederkomponisten hatte, wie wir der ,,St.Pet. Z! entnehmen, ein zahlreiches feines Publikum
ins Theater gelockt, welches dem Componistem nach-
dem der Vorhang gefallen, durch viermaliges Her«vorrufen feinen Beifall zum Ausdruck brachte.

Am Sonntag hat auf den St. Petersburger
Rennen die »F ides« des Herrn V. Block« in
einem Hürdenrennen den ersten Preis genommen.
»Ist-es« ging nach dem Berichte der ,,St. Pet. Z.«
auf der zweiten Werst an dem sührenden Pferdeleicht vorüber und gewann spielend; Jhr Reiter
wurde viel applaudiri. .

Nach demneuen Jagdgesetz können geschos-sen werden: den ganzen August hindurch
Rehböcke, Kampfhahn» Enten aller Arten, Beruf-
sinen, Schnepfen aller Arten, Kiebitzq Schnarrwaclp
teln und sonstiges Wasser— und Sumpfwild, Auery
Wink» Haseli und Schneehühner und Wachteln und«
vom is. Au g ust ab Elenhirsche und Feldhühneu

seiest-use
reerszsdoxedssgan Telaguaphcs-Isesrn.s«

Nachstehende Depesche hat, weil während des Druckes des
Blattes eingegangen, nur in einem Theile der gestrigen

Nummer Aufnahme gefunden. »
W i l na, Montag, 2. August. Gestern ist hier

der S. archäologische Congreß eröffnet worden.
Die Präsidentin des Congresses, die Gräfin Unta-
row, theilte mit, daß Se. Mai. der Kaiser zur Her-
ausgabe der Congreßssrbeiten Allergnädigst 5000
Rbl. und Se. Kaii. Hoh. der Großfürst Thronfots
ger für denselben Zweck 2000 Rbl. gespendet habe.

Wien, Montag, 14. (2.) August. Aus Gali-
zien und Ungarn wird über große Verheerungen be-
richtet, welche dort das Hochwasser angerichtet hat; auch
Verluste an Menschenleben find zu beklagen.

s Paris, Montag, 14. (2) August. Ein So-
cialist gab gestern auf Locken, als dieser zum Wahl«
romitö ging, zwei Revolverschüsse ab und verwundete
ihn —- dem Anscheine nach nicht gefährlich — in
der linken Brust.

Lond on, Montag, 14. (2.) August. Aus
Vom bay wird gemeldet, daß die Schlägereien
zwlschen den Hindus und Muhamedanern trog der
Intervention des Militärs fortdaueriu Bis jetzt
sind· ZOAnführers in den Kämpfen gefallen und 120
Personen verhaftei worden. " s

St. Petersburg, Montag, 2. August. Der
Gehilfe des Chefs der Oberverwaltung der Posten
und Tetegraphem Skalkowskh ist gestorben. i

"Mo:skau, Montag, 2. August. Gestern Abend
starb der Metropolit Leonti von Moskau.

Paris, Montag, 14. (2.) August. Der Ur-
heber des Attentats auf Lockroy ist ein überspannter
SocialistNamens Moor« Derselbe soll das Atten-
tat deshalb verübi.haben, weil Lockroy sieh gewei-
gert hatte, einer fremden Person, die— aus ihn zutrah
einAlmosen von 10 Francs zu geben. Moore ist

·d3er"h«a«fiet.
Belgrad, Montag, 14. (2.) August. Der

König empfing den russischen Geheimrath Timirjas
few-in besondererAudienz »und drückte ihm seine
lebhafte Freude über die Herstellung enger Bande
mit Russland dusch de» abzuichließenden Handels-
Vertrag aus.

Any-usw- und Abgangszeit der Eisenbahnzüge
l0,54 aus Si. Petecsburgz
ll,26 nach Rigsz
l2,16 nach Rsval

5,41 aus Reval ·
7, 1 aus Riga;
7,3l nach St. Petersburg und Reval

10,56 aus Rigaz n
It, 6 nach St. Petersburg und Rwalz2,51 aus St. Petersburg und RevalzZ, 1 nach Riga.

Eetegrapletsmer Zone-beruht
Berliner Börse, 14. (2.) August 1898.100 Nbl.pr. Cassa. . .

.
.

. .
. 213 Rmtso Pf.100 Abt. or. Ultimo . . . . . . . 213 sNmt 75 Pf»100 Rbl. pr. Ultimo nächsten Monats. . 212 Ratt. 75 Pf.Tendenz: fest·

Für die Nedaetion verantwortlich-
I. Stils-Lilith Im! c. Msttieserr.

M 173 Reue. Dörptfchespseitujiip 1893



Æ Us- Reue Dörptiche Zeitung. 1893.

» "·« mi Ptsblisstissss Sommer - T eati - i Für die « beim gestrigen Brände · .
. .

.

«

kskkmzn kkmzch » a, im durch bekannt— gemacht, dass am I. August: Cz» vorhin— , · s· -

——

« U IF« S 8 . .
. Directton JultusTkeumquu

Namen aller Kam-Faden den tsgs 11 Uhr, in Fclljth im Locale der Gasino-Gesellschakt, ·

——-

·

Linpeiksropm Icpnencnoii nun-a- - . .
. . Mittwoch, den 4. August

ei« quasi-nassen, im) us« 9-0 q z»
rycra cero rona m. 272 liaca nun · « s W

»F» »»· W
nce rathe-Its« nepesisvpilttca iia no—-

.-
«·

. v · -« und Halevy. Musik von Offenbach.
HAVE? M, THIS« VMUWI STIM- -———————————-——— · —,————— stattfinden wird Anfang 77 uhk
ccsbtxis tt ·tt»ssttp. cstttssss Der braven freiwilligen Feuer— a! R«

«

·

-.....

VIII-ASSMU- AIMIL
« weht· sowie allen denjenigen Herren, Si« Itszelshauss de« W« Ja« 1·893«

Mag· Hwzmmk HPZHHTL »» gesät-Z Fziigs leåtääztxs Ixzxälzrbziizzssat up. sage. RlttOksobafts-Notalr: F. Baron Schaulust-Intonation.
U z··»,·.

ceöit esry nocsraizny non-nein upon— z, b «;
- O » g H

-
nanueniainiii sauer-i- na rpesrhio a Anstatt, liest Z. haust z, c·
qzcizsh gozxpwxkmkj »Hm» z Zum, · vom Institut. Verein z. Beförderung; ilctjliaatlvvlktlss
0 zgzgjz .«

G» ·

Sol-act Gd. Gevvokhetleisses Z llilk
yonodia lloszwasga Morywb Zu»
·

auf« dem neuen AuFIYJUHIIpLITIEFZZJer ReSsoUrOengartenJ bei günstiger Witterung

paaciuasrpnnaeinhi m. naiinennpin . . .

«

·

.

EMISCIMXG ASCII, OTTO I? 110 2 NO·
· ·

3(). Aug. iiicl Anmelduiigen empfängt und ertheilt Aiiskiintte d. Director «·

Iclphensy 3-ro anrycsra 1893 r. « END-THE? Ums· II· JIOPCUSWEIFEIISOI Bd» 346 Zkma nnhßontz Jurjew (Borpat).
di eeis ung a erjenigen ie sic . o ate e b tll . B« lb t t: bl. n «

-

. UIXIPGITTOPB rceinss an der Rettung und Berguiig meiner dustrJDrzeiixgnislse disviserståfllieszs izinliillgdes ileafikheg ulxikdgs dgeåvcfiiw lilivlaililii w»
« Sachen betheiligt haben, Spricht ihren Anineldungen empfängt und ertheilt Auslciintte der Vorsitzende d. Gewerbe—

IDUIIIT Aus " · O—omites, c. Laakman n, Rigasche str. 8, Jurjew (Dorpat).
««

lIIIIIlESEM "«s«««
-.·- ·l « nnntag clen s. August 1893 es» s

. «

Cum· YOBOMTCH »» Zeeoznzako sagt. siillenh freiåndlschuen Helfern Intckncs
z, z, -

«,
eim osc en es eers an mei- ss - · V · «

iipiiiiisiiiinctttiiliitn amsiitiitl .. . « -. " .
» 0 Mann· : in meiner Schule beginnt am is. Au—-

nnnkosisn Sei-ri- 7 --12 anrycira c. · « HEXE-Euklid? lIIOVBOM

i·-. llpiensh nponieniii eakeiiueuno
- August-

lIPOMZ UPMLEUIIOBG M) TIERE-M« · « prechstunde von 12.-—-1 Uhr.
pin ysinunnia osrsh 10—·—12· siac. kiiiwdciiszk THMVUVC M« EIN· veranstaltet vom l(

. ».
-

. . . Mit. fl- Iltttltt c.
« iliknpenfropfb Genaue-K« Ilpoineiiin osupiienski naiionb nocsry- Iliaiouinxsn iipniinuaiosrcn 9 anrycsisa - ’« « lcpbcscttve clpssttfenbtfsslttte tust-i
«« - 9no 2 Jovis-I- nst! m» snaniit .

»
·« cscoe nassen-ans ist«-innig gewann-sowie,

»Das-««- nssxngxsex n-kx«-I.::;..«s ..k;:-;,T»"««I Mk 111101 EIDIDODE
nenne-ins, sisro ins» ·na · . » . -»

·

- · « nun
case-in onaro Wie-ru- nponsnonukkcn

,

gzzzmnzzmmzz YMIMLGHM
an der Revalschen Poststrasse, vis d. vis der Winclmuhle

5 ttskycfs c. r. usi- 12 Caccia-I- iiuu H» »Na· P
—-—»-——·-

«
. . .- ———— kogkUlllllls

I· staat· l. Niedekkad-.litniorkalsken: Bist. 2 Werst = 6 Banden. z, 1440 »Hm« m» 12 · ·

H— Z. llochkad--laaiokkahken: Bist. 2 Werst = Kunden. z« skopiauu Ha iiocraniky niin allykltinkifsxdia
a9. unciia asi- 12 u. nun neperopinun . . · s. Hoch— nat! Niedekkad-lkecokdkahken: Bist. l Wersts 30 c. CI apm «) xgpomgxh cyxzxsb

III« UOOTSBIIY Linn XVI-IMM- 40 C· TM- ·. · .
=- 3 Kunden. onhxonnixsa npoirh n3O can-«. 6epeeo-

Japan) xopoiunxsik oyxnxsip our-ico- . . 4. Niederradksllauptkahketu Bist. 5 Weist= 15 Ruscksvs einst-i.- Toprn naunyrca cu- 5 py6.
111-DIE- JLPOBGZ TOPPU lISFIEFTCII OG 5 Anmeldung neuer Schüler: am 9. b. llochkail-Ilauptkallkelt: · Bist. 5 Werst =l5 Rusdsks . ea can-geni- onkxonnixæ n cu- 6 py6zk,

THIS-U W« DIESEL- OMTSA M) TOMD August c. von 9-2 Uhr inittags im S. Hauptstadt-on kiik kttettmatltU Bist. f) Wert =l5 es. cainenh öe eaonnixs can-rast irr.P . l) ,

uncirh nocsranny n Furt-any. schullocah Petersburger strasse 16, Kunden. « eronisis nncirlz non-kanns n ynnanikk

« Hsssssssssps ·«- TssssspL Es« G· Ekålzgp «» ssz»»,sz« Anfang is· lllir Nachmittags. sgsisxxsiszskozkxss starkes«
« «

· · » » i . Mlcs .

Des· Unterricht Esssss Es« Msslk ««ss«B«s .T«s««-s««ps"s) «« Z«- W
—-———

in meiner Privat-Schule beginnt d.16. Preise am· Häng me. steuer· s lIISMIIIIIII ICMIITAIIUA
August. sprachst. v. 12—2 Pleskau- « Fzsdpoe lopbzzckoe · · irr, innen-k- ytieönoiish aaneneiiin öynysism
sehe str. Nr. 2. lds Rötteln. komd-tum- aaqamwoe Hm sum» äiogenplätzw 1 Rbl. 25 Kop., Tizbtinenplätek I RU- iiponenonnsrhcn 21—ro anrycsra nu- 10 n.

·· he j gsghzxgg sank· - « itzplätze neben der Tribiine: 6 Kop. , Haue-no sann-ritt nae 23
Tsiylsisgchsiildliiinnen inPension tlttttcsb Yttttttttltis gtelhiplätze auf der läsibiiseiäseite: AIJOKKØ ans: nu- 9u.

llaqello M

zu nehmen. Die Umgangssprache iin Upomenin o lipieuis BIIOBL l10OTY« . ·
eP «« HEFT-·«- Ok kI »Als« ·

0
.

m! ueperonopm neun sann-ri- non-no

Hause ist die trauend-ehe, da sie xxzkollzzxz HFHHUUUOTOH z; zzpyszws Zwei Kinder unter 10 Jahren haben die Berechti E« I BUT« ZU DSUUCZOW nasinkian occ- lBro nur. irr. not-onst- no—-

meine Muttersprache Ist— «»
c. r. ca, 9no "2 trauen-i- nnn asi- snaiiin Die« hegen— und Tribiinenplätze sind iiberd i· NOTICE-EIN 11130151 tiio Hannnheii yiinusb

«Frei« Zweitens. kstitinannk Ygz«mz· m, FUMHOH »Hu-z, »» H, —»·»·—»·sz· nein) OF. 11—1 n or? 4-5.

· Absolvend eines s neun. Linna- « I) gjU t kkH d k D sstag den 5. August c. an 0 «) UIWEY OJJSIIISTLCII 38

- « Zannnisinaxoiiiin yuunnuiensku i« J· Es«Kriigenvgknkzhanäluengjstää ssssintkzspixhen Hause, iinq Hin! Hlågkklsäskiiixa Irr; 111-n51 our-ersi- Üba-

Ussslslmss WUUSCU UFVVTIICIIC 997719 · s« Ispzyzksp Sonntag von 3 Uhr Nachmittags ab an den GEIST! EIN« FUIIVVDIIU Hist« · ««

russische conversationsstunden ·zu · - D B i d 111-Hm Post-II«-
erthßl2n. täettE Oikieräengl subb litt. Staat- » cV. Uks UU . n. a i

—--.«

s . · ·—.··»»·«.-·»·».·.— · · , · » . » · · . . .———-——————-«·i««« · i
Gz» · - I ·« Z « ttllsckvil ckllllll llk II· gust um 10 Uhr statttindeir

.·»»·
·

. An ev· · s Um· · 9·
eine erfahren« Schjiejdexiy d« Damety ÄUEUI Csuliälkslklk EIN· läikksxlsnilll 38 sh - h 1892 9g. 7803chtiler, 73 Autftihrutigen 88 Loh · DIE? um Zsllhx ' '

garderoben und Wetßnabt gut zu Erbe» schaltet-at, aigasahs stkasss us. is, .»· s? THIS« k- Xs» Mgszg F«,»,,»,» Fwuspdkgnbzkg »Es - Ue· s» Wskds M! Im

m, v» e t und ei» Ges äftlejtenkann· .
r er. abei Böring, Draeseke, in! - » - neuen chullooale (Quappenstrasse Z)

sth, U) · Haus List-a. Hi; »» J IF kFj »» Inst-ebne, Brenta, Mann Müller-Reuter w» 11..1 z 4 5
Offekten m« Vollem Nkimm Und Sctiauer Leiter der Schule: Fkjp 0

· asusssq’ R« ’ IX: kvhkzk Rischbietciz Ronnibiirger schmale, zzj
u« W« z« spreche«

Adresse spwis AUSUVS V« mVUaUIcheU
» s

« Vom? m« am« «· ««

«« Tyson Welt? die hervoisra endete-i n: -
- -

b chun bit« a» unt» d· h· Kqzqk ent’t’-Georgi, sherwood, Ad. stets« ·

s o
·

·

E ·
Bis zum U. bitte ich, sich an li’rl.

GEIST« eanspm H, »! « m
- — » - k 10 «,

Chkffs sCs H· 100 MV» ETPEVO me- gzkjg Zu» Fkjgkz up» «; »Alle Fächer ktir Musik und Theater. volle
l« r· ) « we« M·

PFLI—-———————- a« HFYFFZU LLICMJ Pl· Geiz-Z» g« jxjgzgikschzzs jgjntiåittjsslvt Fett« llcuptoltttkitte l. Sen— ——i—————————l«9"«a«ll——"k"'
Ostldwssstkssss 13 M CTUO SVOSIS wgoxssx båsnntoxss lzskkugdsz In: tot-then: Uuinaliinepisiikung 871 Uhr) m« I« April· pro-PS« Mk! YOU«

9 Um. morgens· «- rerverzeichniss durch .f E: r: « r· D. t »«

-

m—————————————-iothkrei’ ——-———————-—-———
einhtiaiitiszldlliisligieilväitisiixiizd üsldliijililiilikik

Ei» freundliche kerilizn Sen 12-—1 Uhr, vom 5. Au- 77 ·
....«»»» «a. · what— »j;9wz-’"(73zpkj99« bisher noch nicht prasentirten Zy-

glm ab w« n—l Um· vorm« und Das— Bat! deXJoIo ne Newasca rice« M« sy-
. « " III-US« lUhis nachm. Die Aufnahme—-

nut Veranda und Garten tst an der Re- ptükungm Enden M· »· 13 um, M· - xsp O- PI Seite Jtlewikcaprice ·. J
sAugust: statt. "

,

- i v » Letzte rings-cito
Hohe« ZUkSCkIIUISSC

Cz» gwße F«mjkj·enwphuuug, m» » . .

mittelbar TM DVUV IN« VEVUUVTO GCM - kzlsz »
ei! eM! c« a« ca« ne» Jeden Mittwoch und Sonnabend von

ISFÖSUUYUUXD CZUSU Wlkkhschastsbeclkkkksilks - des «« g ll——l Uhr mittags Alexander-tin 34

Eiskellei 2c., wird Mitte September mteth- Mszgazükssp s· St· kzkekzhakgok durch den Kasse-innrer, Herrn Alex.
frei. NaherLQchlokStraße U.

Dis; Ikjszjmzs gzgs b -ch h l. b Die Zinsen werden nur bis zum l.

von 2 Zimmer-n mit Kochvorrichtung -
» iist; km stille Miethek zu vergeben -

Marienhofsche strasse Nr. 24. sowie tät zu« u· sind Spsciell litt· die hinstellt-tin Eil cdicagtt angefertigt worden.
II s

. . . d l · « l LLTTD—Q’· ··——————·Pcdilisioxicflrgniicn f
ganze Bibliotlielien »Hm-« Jhissiscsdiiisiiikxifad difxkaggixixlilzsstrzisticaters« Ei« tüchtise

’d ' una ·t «: h a n,,ni· s .

«.
.

«

.
».gsiitgersälpteon Und Ytkicfchtöiiilfe Hans; uäsioxäezästååiptetelxftxsztiell ··

p«,-cllsu, Nowoi swJet 37, u. in besten Magazinen d. Reiches.
· ·

S Marbeitm bei Oder-ten prompt ie ach· und
ė

· die ctUch zu kochen versteht, kam! stch
Ant riatshandlun ———

-

K. Stahlberkp Neumarktstn Nr. s. Ums— v g · n ü en e HEFT! TM IV— AUgUik «···LVVlBUikk- 7- ·.
·. ais-es WM . II) i P

ins Innere des Reichs gesucht Zu erfragen mkd GEIST-Ums« WIVV Uccchgewtefen finden freundliche Aufnahme bei Frau von 3 Zimmer-i wird veriniethet —-

Mühkenstkaße N» so· s - · -
« pukch d» Arrendator zu Carl-nun. » Sieger, Alexander-Straße Nr. 4. - Karlowa-str. Nr. 27.

Dr« und But» vo- tI. Matthias. - s Aarycra tsss r. ils-VII PUPIYSOICI Zps U« s. llotsiiilitesnpa llpteranss Osten» -ilossotess ils-types.



Illeue rtse Beituu»» « » ctfchgixtzztåqlitf «

snkgetxommgn Sonn« n. hohe Festtagr.
« Ausgabe« um 7 Uhr Abends.

Die Expepitiog ist von 8 Uhr Morgens
di« 6 Uhx Abindz ausgenommen von

«1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkkchsx v. Nkvqctipq v. 9—11 Vom.

Ast! »Hu- Zustelzziszxg I seht S.
syst-J mit giifiåaxiugk jahktiq
.- 7 RbL S« half-jährlich. Z Rbt

50 sey» vietteljähtlich 2 3Rbl.·
monatlich 80 Kop-

uach quswürtæ jährlich 7 Nu» so s«
half-f. L Rbl., viertelj. 2 Rbi. 25 K

I« tellshju e d e r» Ju f e t s t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Jsssorpxiszeileodet deren Raum bei dreimaliger Jnsertion II« Kop- Durch die« spost
«« I« ·« eingehende Jnsetate enttichten 6 Kop. (20 Pfg) für die «Korpu·gzeile. Achtuudzwauszigfter Jahrgang. slxqunemjeutss nnd Jnfetate vermitteln: in Rigcu H. Lang-sogAntipncensssvreauz in« Je! litt: E. J.Anton« Buchhzz in W er r o: W. v. G «

» fwtks U· It, Vielrofefs Yuxhjkz in W« ! I: M. Rudolf» Bucht« inR e v a l: Bart-b. v.« Kltxgi z: Ströbmz in SL. P «e te r H u r g : N. Mcittisetfs Central-Annoncen-Agentur.

Usfer Gern-tm nnd die Erz-editionHnd m: den Wochentagen geöffnet:
· . Vormittags ooa 8 bis l UhrNachmittags sen 3 bis il Uhr

ZEISS.
«— Inland. Ansenhandel Banerland-Vertanf. Stipen-

dien. Streiter. zittre-at: Conversivin St. Peter«vusrge Getreide Magazine. Tageechronit Moskau:
Cholera. Drei: Tiger. lddar to w: Stiftung«- «Wtlna:
Wolttenbruelx ·« » »

Lkglmscher Titgesbericht »
»

»« scientes. Bereit-Post. Telegeammedsouedso Its-fetten :f Lnciettr. M a n n i gf a l t i g e s. · ·«

»,»» »Intenn . ,
·« Rußlands A-u-«ßenhandel. —-

sz Rußlands ansidärtiger Handel« »hat·j im( Juni-
«Monat«sich fehr lebhaft gestaltehjo Hdaßldie Umfätze
Wneienigeu sdes ennprechendeci" Ixnivaats m »den Jah-ren I««1»8s·92"" fund 713891 bedeutend "übersti"egen. gJn
eisteiökiiiie machteskfich diefe Belebung des HandelsZlveim Jmpo»rt"g«eelketcd: die Einfuh r hatte« im Juniisten-kais Werte; li5vd3l50,283,ooo«2jeh1. gegen 37;35e,ooo -

Ideen. iTi::—i.JuuiEi1892 simv szozsrtgzooo seht. im JuniVII. —Die Steigerung de: Einfuhrhiftkjzum Theil«
eine Fölgespder befchleunigten Zvllbereiritgiingsszifnxsrs

""ivii·rtuug’-" des « einznführenden Yztviefachetkl««Zolltarifö,
Juni Theil! aber« auch durch die Hebung des. inneren
ökonoiiiifclhen Leben-s Folge» dein günstigen Tritte«nnd deisspBauesi derspsibirifchen Eisenbahn bedingt,
der die »Eifeninditst«rie zu gesteigerter Thäiigkeitjand
regt: » Die· Wlnatsrjenausfuhr lThatte im «« Juni?IeineiiJFWesithsp"Efootji ·"il«3,·8"4«9,"0i)0 Rblxspgegen ZBZEJJDOO T·

«"Rbl. «·l»nt·"·Jiitkf«3178»9i2 usznd 5·!3,730;«0001Rb«l. im HJüni·--1«891.« Die« »verhä·"ltnißmäßig günstigsten« Rejultatei
gab die Audftihr von Lebensmitteln undvunterdiefendie Aus-fuhr« don Weizen nnd— Gerstinslvährend »der«Llbfah von« Roggeti nnd Hafer ini Auslanszisje «e·»r-«frhwert war. . L » » «

Für das ganze erste Halbjahr belief sich« der
Werth der A usfuhr auf III, Will. RbL gegen
E«Zl66z,"Mill. Rbl. im entsprechenden Zeitraume des
»Vorjahre"s. Eine fehr bedeutende Zunahme rotesdabei der Export von Lebensmitteln qui; der
einen Werth«von·1l8,, Will. Rbl. hatte, während?im Vorjahre nur für W« Miit.RbL Lebensmittel expor-
tirt wurden. Zurückgegangen war dagegen die Ans-fuhr Von Rohstoffenund Halbfabricaten(von 107,, Will. RbL im Vorfahr auf— »1·00,, Will.
sticht) nnd die Ausfuhr von Fabsricaten (von·
In«- Min.-"Nh1.idquk to» Miit. Neu. «

: mitgetheilt that, an einer Vorlage Hund«-Verkauf des
, Bauerlandes auf de-n ritterschastlichen Gütern, den

; Pasioratsländereien und den Stadtgütern-geatbeite-t,
, andererseits ist man, wie auch «beka«nnt,. mit der
: Frage sbeschäftigh wie die Thätigkeit Eder Baueragsrars

. barg! zu: Beschleunigung« des Bauerlandverkaufz
- wie auch überhaupt zur Erleichterung« des Ankauefs

von kleinen Landstellen durch Bauern auf« die baltik
. schen siszrovinzen -auszudehnen-O1ei. ----.s·Diese-beiden,
. thaisiichlich tu Bearbeitunxfsgenommenen Fragen mö-
: gen nun die unschuldige Veranlassung zuspjener
"- irrthümlischen und ausgebauschten Nachricht der

»Sie-neu Zeit« geboten habensf
« ssmsisksehreriiistitut zu— Petersburg sind, der

»Nein-n Zeit« zufolge, Z neues-« Sstifxzenvien er-
: richtet worden; - sPersoneiys avelche tiefe Stipendien

erhalten, sindzrerpflzchteh nicht weniger-als 4siJahre
in dsensiOstfeiesp rovinzeu zu-.dienen. "

—- sDiesl A uzsw»an"derun·g- vson El: r« äern
aus unseres: Pxobinzen paar-Amerika sistxspivie das

s"s,,-Rtg.- TgbSÆ schreibt, ehre. ins-der Zns »als ins: »der
Abnahuiexbegriffenz sa verließen am« sc. « v".- Mit.

»Mehr alsklvostjüidischespFamitien Libauixrnit dem-mich
xBremen gehenden Dampf« Petrus-«, iunds - am »st-s v. Akte-Erst) --,Juden NsigancitEdSin1-:sDamxjs-er" »Nu-

» rik«, sum: »auch Amserikajjxtzu site-geben; die-Lenkern:
sisnahurerrsitjren Wrgs?übers-Steckhblme»s .. I«

VIII: Revalsiifh wsi«e«ss-"dieesk«sd"evs. ZK eikjfeihrtz « die
i · obrigieitliche Genehiiiigungs zur« Ei) n ver tikr»uisiisg

der Sproeeniigen - Pfandbrkikefessears Neunter. Jarm ok-
. b« i ist— esprtbsss -n"sk " ins; Ipxptestitige diesfersssi Tag-e s· erfolgt
xzixud sen« demnächst sue-ne eGeveea1veiinziim1ung esse:
- « Ciszeditverburkdesrien«zur-T:- Regel·u«rig"7«s’dtesejr Angelegen-
slheitxikiievecafeus merken. «« e e

· St. eP-esters--b-usrg?,« T2;«Wugust." Zurslekä nd -

- i ische V e rp f lse g u n g s ’a"«g«’e schreibt die »Nein
Zeit« iIJm Æiisßivachsijahtesjk 1891 erwiesen sich viele
·G»et«r,eidesniagazin-e, die« unter der «Ve·ribaljtungs" der
Ddtfgemeinden· standen, bhije jegslichen Vorrath, in
mehreren rascher; auch bedeutend eweniger b»othanden,
TalsIicu Rai-part der Gemeindeäliestens atigegteben

· away-» ·j-Di«e ikanTdsschaftsäTurterj jwelche e die Sarg? fiirWirthsthafiswesen des "g"a1t3en«Kreises««jhaben, »be-
eislteii sich, szdie landliehen Vorrathsuiagazitte zu re-
bidiien und fanden; daß Viele. Dotfgemeindendurchs

Tnicht nach den bcstehensden Vbtschriften mit dem
Getreidevorraiiy umkfegasngsene waren und nicht» ein-s ««"u1al"-uu·1"·bie Erlaubniß dazu »nacljgesuchi hatten. Invielen Gduversznements iretden seht« aus Ansuchen »der

" Litcindschasisämier alle Gkuieindrältestety Schulzen und
Aufseher der Gfetkeidemasiizina biein denn legten
15 Jahren gedient habens zur gerichtlichen Verant-

Wvtiung gezogen. Viele von-ihnen sind schon ge«
Ivtbew ff« die Handlungen-Andere: ist die Verjäh-
rung« eingetreten, wer aber vor Gericht gezagen wird,
bekennt fiel) nicht fchuldig und sbenutzt die Ausredy
daß von ihnen überhaupt TNieniand je nachgerechnet
hätte, wie viel Getreide thatsächlich in den Maga-
zinen vorhanden wäre. Uns-diese Angelegenheit zu
regeln, beabsichtigt man ein besonderes Cusratorium
einzusehen, weiches üder die gewissenhafte Aufbewah-
rung des Geireides in den Dorfmagazinen zju wa-
chen hätte. Furt« jedes Magazin sollten drei solcher«
Cnratoren aus derdrtlichen Intelligenz; und den ge-
bildeieren Bauern gewählt werden» ;."

—- Jn Ruder, wo sich gegenwärtig zbekanutlich
der grussische iGefandtes ins Paris, Baron eM o h r e n-
heim, aufhält, ist es, wie wir in den »St. Pet
Wein« lesen, dtefersTage zu einer erneuten russen-
freunditchen Manisfeftxativn gekommen. - Einem
in dem genannten iCnrort veraxistalieten russijch--fran«
zeösifchen Coneert wohnte »unter anderen Ebrengästen
Eauch Baron »Mahtenheim" bei. sJm Veriaufe des
-Concerts« begab sich der-Baum in Begleitung des
Präfeetendes Departements sauf die Gnade, um
dendlkktistenfeinen Dank« auszudrücken. Ja feiner
Loge ·T"Zurückgrtehr"t, bat Herr v. Mohrienheifdw die
Ciipelle möge xdtse Mnrfeillaisecfpielens »Sel.bst2ver-.
siändlichs,«spbeschtießen- die ,,St. Pest. Wen-i« .-ihren

·""·Berichit«,« skswurdes unserem Gefnndtkn ieine kiärmende
TDdaiion zu— Theil undkdie Rufe: Hoch . lebe·sRuß-

Pan-di s Hort) lebe Frankreichs! verstummten nicht so-
dasd ins-Saales« « » · «. .

»

« « -

?- -«— Die"szMi-ßernie, unter deren Folgen die deiner-
Iiche fsevsikerunsg stidufßlands in den « Jahren 1891
szund 1892 so fihwer gelitten, khat dem Ministerium
desksnnern den Anlaß sur Ausarbeitung eines Pro-

fects gegeben, dessens Reultfirung die wirthichaftliche
Bernichtung vieler Tausende— Existenzen durch eine
Mißernteunmdglich machen soll.- eEs ist 1t-ämlich,
wie dem »Rev. Beob.« geschrieben( wird, das Pro-

fject einer Reichsverfischerungder Ausfaat
ausgearbeitet worden. Die Versicherung, die sich
fürsszErste auf« die 50 Gouvernements des ento-
päischen eigentlichen Rußland erstrecken soll, wird
JiniYOekononiiekDepartement des Ministeks des Innern
eonceniridt werden, während die locealeLeitung den
Gouvernements«- ·und KreislandschaftOJnstiiutionesn

übergeben wird, refp. in Gebieten, wo solche noch
nicht eingeführt sind, den VolksvctpflegungNJnftitus
iionetn Das Project stellt zwei Formen der Ans-
faatzsliersicheruug auf: eine «obligatorische, die unver-
züglich eingeführt wird, und die fich auf alles bäuers
liche Ackerland zu erstreckenlhah und eine faculiative
für den sonstigen Landbesitz Das Project bestimmt,

J , H zfksitlsttsxi " «

· ev)
«—

- «
»»

d Damm. . r
· e Von Dr. C»hszäteelain-

"·

Aus dem Franzöiiicijen .
· « · . vonszBlsJJ « i "

Carl"-Hubert- tieß sich-nicht enintnihigensz arm
getvxdftdety arbeitete er mit mn fv größerem· Eifer,als«ihnt· Tfeine Studien jktzt npthwendiger wirken.

« Er entfagie Hex! ··Vergnügnngen der jniggensxsentefeines-Alters, »und-·einfach,sivürdevoll, ohne-s, sich als-
sein Opfer· desTSchickfals gusbetrachtekns Ihrer-älterTieitske Armut-h zu errdthety Yslegteser die-Bänder, die7 Faixpxxmüetin OR? Betst-ists? »He? P« Mk? zschvürien--;15"s-i-:st-Å7ts-"II Kleid-fes« «E?giik- "12««;,i,.-»F.-"«s,«II,S"t!-««5--sis!! sp

zehen» find-z— er« theilten rganzezxseij »zwi[ehen denVorlesungen nnd. den Massen, wurde blaß hinter
feinen EBüchern nnd den Mikrdstrpenz- « An! Sonn«"tsit"g, anstatt niii seinen Kansiersiidseszn««·«die« Brauhänierder bkitachbixrien Dötfer zu befnkljszjejn, Yfszchrieb ersieh·sie-»Mutter lange und liezbevviiehsriefhjz

- lebte nndzehrte von-diesen Rücken, nnd-Yes
· war ein I fd-ttgeie·hier- Unsinn-ich der sveterantestensz Ge-
-"«iühle, szipiessie zxpifchetiEitern nndisjeinxekm .

geliedten Sohn »Hättet-en; erszwar».»i»hrs einziges Kind
smxd seit dem Tede einer jüngeren Schwestee« hattesith Tihte ganze Liebe auf--gihn:»·züberiragen. Sein

sVater liebte ihn gewiß— anch von ganzen; Herzen,«a"ber»jyiein Unglück hatte ihn finster, etwas griinilichsz
gemaszlytzz er verabichextie es,—zda"ß man «,·,Geft;ihl«
heraiiscshtkks DIE DER· höckjstekis für Leute..gnt,·«die

eniehis zu thun hätten; im Grunde hatte er ein vor«
szttsiilichss »den, VIII) III-Müh«- ss sich« sticht« davon
ahnen »ezu»lassenz"».» » A - H -

« » Frau Hhnbeii jtvar ganz das Gegentheil ihres«Gentahlsz ihr beständig klares, heiteres Gemüihwar Mk! einer unveränderlichen Sanft-rauh, sie lebte
hauptsächlich sntit dem Herzen, nnd· ei hatt· stchzwisjken ihr und den; Sdljtteszeine Gemeinfchafi der«
Wedanketiigebildet, die bielsdertrauter waren, als die»

Beziehungen mit» dem·Va»tet. Dieser, sein· schwerer
Charakter und,···»·etw»·as«s Jranhsi liebte große Züge, die

Mutter verlotszsßckh wie» alles-innen, oft« in Detailsz
« er· ging« unverhüllten» Antlitz-es allen Schwierigkeiten
entgegen und· nexlangte Taselje Entschlusses; «sie ver«
suchte zu sond»iren’ xund Zeit» zu gewinnen; Dur;
zwei kernige Natnfen,"wenn« auchsz versehtesdener Akt.

» Eaklstudirte also mit einer wahren Wnfh nnd
sehonte sieh so wenig, daßey nachdetnszer kann! seine
Exantina beendet, «in«e eine schwere Krankheit verfiel.Damals» ,szc«hicktesz·ihn« der Arzt, uniseines Genesung
zu bollendety Jzn einerLnstenr 7in dieSchweizerBetge,«sznnd« diese Cnrjsollte für« ihn»so"’spnnecwartete
Folgen« haben( "·sSein·e«·Clt«ern —.»w«ir»"" haben— ge-
fkhxtx »—- ahntejn nichts wund« als endlich «««derszB"r«tef
ankam, der ihnen dteRücktehr des Sohnes verkün-
digte, der setzt frisch nnd gesund» zu ihnen heimkehrte,
waren sie glücklich beten Gedanken an « dieses nahe
und süße. Wiedersehen-.2x «— « -:;;-»

- Der Schnellzng,- welcher·«-«uin-s-zehn?tUhr Abendsezake»1»,szevek1eßt« , end, am Fechten innen-rissest entrang,
with« «Ds.vtfchl«vd- itkckhttk « Istähkks lässt« Als-ZEIT« GITIIHMseh! esse-Zischen undstsxvvpch tsbpvleäkuvtuhigeeserslsklevs
schens stnit ;.- man brantlptk ihn-nicht .zu..snenszezn,-,eöskistunser Doeion he: Philosophie.- Glückltckn ja,s:·.er

»»wat" es, denn obgleich» Lnciej ihtfkssnichtsi versprochen
. hatte, durfte. er« Speis« ·h·o«s·feck·,

» und» f« et«· « auchJung» warten-mußte, slsps kzinlltek ihn Inn-F, de: Ge-DAUkS Eh« Hstkd einmal snr innen-s— in? die;
zn7schließen, mit— einer; ihae bis dahin unbekannten
Seligkeit. «« »Es? « z

»·

-J s— « «
Zweifellpk hatt? ausser; in denszetsten Sejnestgrnz

anfszdetkUvkUstsikäh wie alle seine "C,xxen»nsxil·t·tonen,
nett satte-esse« den jungen Mädchen, »der« Stadtiingschss
gebttcktz erhatte auf Bällen und Landpattien den»
Hüsschesten «dssk Hvf gemacht; zwei oder drei— mal
hatten, sixhs».s««ük wahnsinntgnettiebt haltend, Reizne
geschntiedet Indes: DE» zOxnck des Lebens« ·oder»-iiher»»ewiger-:Verzwetstnng« tm etßen Feuer; »einen
Kamernden zntzt7T—7-«ZWUZ«MN» -h0kÆgef-1edeet, swetl
IV« DE« HEFT-UT« TTCUVFUJICJFV TUVHICV

ssneteZufall oder aus Bosheit, keinenWaizee wehe«erhalten hatte. Aber«detg«ieichen«Dinge« bilden die
Lehrzett für das-Leben ——- -Jngendiiebschaiften, die
ssüe junge Leute« dasselbe bedeuten, was Puppen-site
ein kleines Mädchen, find eine Liebe des Verstandes,
die dass-Hexe nicht erreicht atnd die jedes Semester

idavonträ.g-i, wenn essendet —"—- wie deriApeilsWintd
»die «. cothensssskätzeljetts der, xWeide - zserstteuh sdie . am
sßand·eines.siießeudensxcewüsserswgäehstst s
. Seit deren ««Ruin «i-le«inee Glieder« hat: esr übrigens
die jun-gen Damen nicht meist: angesehen,.-ss.sunds sdus-x sist zu bedauern, --»·;denn. et:.-ist»i«jsschön,fl angenehm« site-
benswücdiw » r« - - "

»Was ist doch miti»—«J-h:emkeFc-mn-d.- Hsuockvz
hatten-Tit« skeissseKxsswssdezs est-agi- zweien-sieht:IWUI-I«JYHU-.HEITHHIUUHVYYYIXs i, -:E.«·ss-?iE- » «·- .

zsEr Endigst, Jedes; ,a»rn,le fzzexkselz sein-Vater ».hat
.jei« Vermögen pexlvxe:nkund ein stehen—-

«»
- L; f s?

esssUsOgszedssbek Hasses-zip Uet.t-««---id«x1).te7-«Viele;»so:-
mexkvdaxsbsfxtixnieniaud tayztesjekzwste gis-«? » e»,

« HEXE. ZJIST »sbkgyjs«zs Oeschtpindigkeit
» diesptiefeNaseszt.zz. die .Lat,een»e»gsp,de»r Bahnwizchteesiegen-spi- CEUGNIIDE «I?f-J!-««-~»d-Es« Wissens-sites«
»»vp-!fs,l3-,s-;ndl«s Lesekmsixve isktübt bis-»eines! »Heute-Ernst-in die Dunkelheit, die ««coihen" und grüuenspsateeneu
, der» Bkshvhöksk IX« »Es-an ;pssstx»t- ehneexzuhaitim er·
süllen dies Coiihä sttikit flEickeEnDYFYLiijjtxgsjxxecijdie

·.PVU Zeit» zu Zeit ertönend·en«Psijfe·deezMxjsehine
iispxmiichen3sieh« knit dein Roåein der«Räder,

« inntsittexi s dieses peksucljts HuzbeetzszsiåuexlpTsdte taciiitäßijen StsßedeiWasengkijyiskzt, tut?
Ilax zu sehen, nnd denkt an seine Rückt-Ihrs ·«in «d«as
« Ohne-Zweite: ist vqesskun-gesszeekcheii,ss» senkt-exsein Herz geschenkt hatzssdessen tdükdig ; Hei imspihe müder-ganzen Kraft seine: Seele, er« gäbe-sein

" Leben-hin, um esihr zu -bei7veisen;-"L1. W« WODVM
have: seine, Eltern sage« e dass-ste- ek, vejrstxzneegsoviel
verdankt, das Rechtx ohne LihresszZsstksMmvjtg Ffkch «
selbst so hinzugeben; und wurden sie uniersijeiszkiisek

—««ss;: Zx..«;."«s«,-s:·3;"’«-Zi « DIE-sitt; ex«- ZEJI ELIJ ALTE-·«-

gebenen Umständen in eine Theilung seiner Liebe
willigety auf die sie nichts vorbereitet hat«? Mit zwan-
zig kJahren urtheilt und denkt man nicht also,- man
liebt und dasist Alles: Eltern, Freunde, Familie
---Alles vermischt« sich in dem Herzen, das aus-
schließlich Wort« einerszeifersüchtigen Leidenschaft be-
herrscht wird. Aber Carl zählt Tsiebenundzwanzig
Jahre und in diesem Alter giebt die Vernunft ihreRelhte sehen nicht mehr« ohne Kampf auf. Er hat
viel studirt und auchsviel gedacht, und wenn dass
»si-xahisuke usw» kein« Bin) Lucis-re ihn Ha: sei«-
Personssssalle Sihwierigkeiten der! Zukunft verachten
laßt, so zhkit e: ei« this! zuesichkkee nahe-it und san
viel zu braves Herz, um-n-ithts·zuspbegresisen, daß er
den« Seinen eine« ziemslichTkfchwere Rethekiftchaft wird
not-gen müssen.- Eeichkikik ihm; saß: e: «mit ihr
ge en die ganze Weistiänifpfenskkjönntezsz wenn aberdizfer Kampf« die Ersten« treffenspfsllks ?

- « « IV«
sdisekemsøedakireii wish? ihm-statt eine-Herz. « -

T? Die L3oriotnotive7 Hfeift Jjeräitfchltlblls ·"SkUkkg«kk!
rufen die -schaffuek. esse; ist iechesuhek - s Hut-ert-
dekssekwachead tin biesxdhnheps fährt; braucht einen Au-

genblick, um seine"Gedasn3ke-ti-zusfainmeln H« aber das
Tisti ja seine· Vaterskadkz der Zug, hält vor der riesix
"se«ll·TYßahelljofshal»le; Stuf» DOIIVFOPÅTVR ertönen die sei«
"ligen Srhritte Hier« Menges die den-Wagen entsteigt,
EqvyllkkiikSoldaten schleppen ihrensTlangen Säbel auf
dgl-ji Asphalt der· Trottoirsz Ipolizeiasgentens mit spi-

Esem Heim überwachensesrvnjstspdas Vorüberdesisliren der
iikeifendiens dies Beamten Tfchiießetis die· Wagenthüren
sgeränsschddlh

» Karten! Tsmit Oepäck ·· rollen· vorüber; .-
.

i: —-« Cis-n - - e »

kfrrskeeiiegtr is: da: Atem: feinere-Ottern, weiche,
TITJIISOCQISETEDEIFfIKHeU Morgenstunsdesnicht dem Ver-
FUÜSGU haben entsagen-können, ihn eine halbe Stunde
früher zu umarmen. - « «

Welch süße« Heimkehiz weich Ikiebreiche Fragen?
»Hast Du eine gute Reise gehabt? hat es Dich heute

beim— Aufgang der Sonne nicht gefroren? hat Dein
Aufenthalt diir Schizieiz Dirstvoshitgethan ? und die

·"«Giktjchek,»bii- Insecten-r giebt es vie; »die-time im
Vdetlaiidf .» Er sirhtfehr gcktrxudzs unser« Junge
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daß Felder, die mit offenbarer Nachlässigkeit bearbei-
tet sind, zur facultativen Verficherung nicht zugelassen
werden, während bei der obligatorischen Versicherung
für solche Felder im Falle einer Mißernte keine Ent-
schädigung gezahlt wird. Die Höhe der Versiche-
rungs-Prämie (d. h. der jährlichen Zahlung pro Dess-
jaiineJ wird für die obligatorische Versicherung ge«
fetzlieh festgestellt; Abänderungen in derselben zu
treffen steht nur dem Ministereomitö zu. Die Ve r-
sicherunghPrämie soll imDurchsrhnitt 60 Ko«
peken pro Des sjatine betragen, wird aber für die
einzelnen Rayons verschieden sein, entsprechend ihrer
eine Mißernte mehr oder weniger begünstigenden
klimatischen Verhältnisse. Die Versicherungsopkämie
wird in Baargeld und auch in Getreide erhoben.
Bei der obligatorischen Versicherung wird dem Land«
mann ais Minimum folgende Ernte pro Kronsdesss
jatine garantim für Wintergetreidu 27 Pud Rog-
gen, resp. 2272 Pud Winterweizen; für Sommer-
geireide: 18 Pud Hafer, 21 Pud Geiste, 200 Pud
Kartoffeln.

Jn Moskau« waren vom IV. auf den so.
v. Mts. 157 Cholera-Kranke in Behandlung;
am so. v. Mis. erkrankten aufs neue 47 Personen,
starben 16 und genasen 15 Personen. Sonach ver-
blieben vom 30. aus den II. v. Mts. 173 Personen
in Behandlung.

Jn Orel tauchten in der letztenZeit verschiedene
Nachrichten über das Erscheinen eines Tigers
im Gouvernement aus, der dort viel Unheil anrichte
und nicht nur Thiere, sondern auch Menschen anfalle.
Diese Nachrichten erhielten seht, wie die ,,Mvsk.
Dtsch. Z.« schreibt, gewissermaßen eine officielle
B est ät ig un g durch ein in der »Ochotri. Dasein«
verbssentlichtes Telegramm des Gouverneurs Nekljndow
von Orel an den Redacteur der Journale »Priroda
i Ochotn« und »Othotn. Gaseia««: »Im Gouv.
Drei, im Bolchowfchen »und Orelichen Kreise, streicht
ein wildes Thier, den Anzeichen und Spuren nach
ein Tiger, umher nnd hat schon viele Menschen
zerrissen. Die Jagdeommandos der Localtruppen
sind erfolglos thätig. Hält es die Gesellschaft
nicht für möglich, der Bevölkerung durch Veranstaltung
einer Treibjagd aus das Thier eine Wohlthat zu
erweisen? Die vollste Mitwirkung wird zugesagt.
Antwort wird erwartet. Drei, den A. Juli, 6 Uhr
Abends. Gonverneur Nekijudow.« —- Die Redaction
der vorgenannten Journale übermittelte am Tage
nach Eingang des vorerwähnten Telegramms Moskaner
Jägern und« Jagd-Gefellschasten die Bitte des Oreler
Gouverneurs, doch ist noch nicht bekannt, ob von
diefer Seite dem Aufruf Folge gegeben wurde. Von
dem Tiger follen bisher 1 Knabe und 2 Frauen
todtgebissen und« 7 andere Frauen verwundet worden
sein. Die Oetödteten wurden jedoch nur theilweise
aufgefressen. Aus Kaluga wurden 3 Osficiere nnd
50 Soldaten und aus Orel s Ossiciere und 80
Soldaten ausgeschickh um das Thier zu siellen und
zu tödten. Dabei ist man jedoch noch keineswegs
sicher, ob man es mit einem Tiger oder einem tollen
Wolf zu thun hat. Von denOfsieieren und Mann-
schaften der Jagdcommandos wollen die Einen einen
Königstigey die Anderen einfach einen Wolf gesehen
haben. Am is. Juli wurde das Thier sogar derart

eingekreist, daß es bei gefchicktem Vorgehen hätte
unbedingt erlegt werden, müssen, leider entfchlüpfte
aber die Beste, da die · Mannschaft keine Erfahrung
in der Jagd auf solches Wild besißh

In Charkow hat- der Landfchaftsatzt Belo-
kop hto w der Universität 2s,000 Abt. zu Stipen-
dien und 5000 Rbl. für die medirinische Gesell-
schaft vermachh

Aus W i l na wird der »Lib. Z.« vom so. Juli
geschrieben: Heute früh zwischen halb sieben und
halb neun Uhr entlud sich über unserer Stadt ein
furchtbarer Wol kenbru ch mit starkem Gewitter.
Jn kurzer Zeit standen die meisten Straßen unter
Wasser, welches, von den umliegenden Anhöhen herab
zum Fluß strömend, die Stadt übekfluthete und die
Hauplstraßen »in reißende Ströme verwandelte. Zahl-
reiche Kellerriiume und Souterrainwohnungen wur-
den überschwemmt, wobei viele Personen, Erwach-sene und Kinder, den Tod durch Ertrinken fanden.
Soweit bis seht bekannt, sind 15 Menf chenles
ben, größtentheils Gbräey der Fluih zum Opfer
gefallen. «

Isliiifthkr case-dreist-
Den i. (ls.) August l893.

Jn Deutschland sehreibt der ,,Reichs-Anz.« in
Bezug auf die Cholera-Gefahr: »Wir nähernuns den Tagen, in denen vor Jahresfrist der plötzs
liche Iiusbruch und das schnelle Umsichgreifen der
Cholera in Hamburg unser ganzes Vaterland in
Angst und Schrecken versetzte» sehnlich wie vor
einem Jahre wird auch jeht aus den verschiedensten
anderen Ländern England, Frankreich, Italien, Ru-
mänien, Ungarn) berichtet, daß Cholera-Erkrankun-
gen in wachsender Zahl zur Feststellung kommen.
Man darf sieh in Folge dessen nicht verhehlen, daß
auch für Deutschland gegenwärtig der Zeitpunet ge-
kommen ist, wo ein» erneuter Ausbrurh der Cholera
mehr als bisher zubefürehten steht. Die obersten
Reichs· und Staatsbehörden haben— dieser Sachlage
bereits besondere- Aufmerksamkeit gewidmet und ver-
anlaßt, daß die im Vorjahre behufs Bekämpfung der
Cholera erlassenen Vorschriften, nachdem sie aus
Grund der neueren Erfahrungen mehrfache, aber nicht
erhebliche Abänderungen erfahren haben, allgemein
wiederholt in Erinnerung gebracht werden. Die
Thätigkeit der Behörden auf diesem Gebiet kann
jedoch nur dann Aussicht auf Gefolg haben, wenn
sie von einem vernünftigen Verhalten aller Staats«
bürger begleitet und von einer besonderen Unter-
stühung durch Alle, die sieh zu» den Einsiehtigen rech-
nen, gefördert wird. Dies veranlaßt uns, darauf
aufmerkfamzu machen, daß die gegenwärtige Sach-
lage es bereits erfordert, der Erhaltung der Gesund-
heit erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden. . . Wenn
es im vorigen Jahre gelungen ist, eine Verschleppung
der Cholera von Hamburg nach anderen Theilen
Deutschlands fast gänzlich zu verhindern, so ist das
im Wesentlichen der verständnißvollen Aufnahme zu
verdanken, welche die Rathsehläge der Medictnalbo
hörden bei der großen Mehrheit der Staatsbürger
fanden. Es steht zu hoffen, daß auch in diesem
Jahre unser Vaterland von einer weiteren Ausbrei-

tung der Seuche dann verschont bleiben wird, wenn
die empfohlenen Vorsichtsmaßregeln überall und von
jedem Einzelnen gewissenhaft durchgeführt werden.
Daß Leßteres geschieht, wird aber unbedingt erfor-
derlich sein zur Ueberwindung der Gefahren, die uns
in dieser Beziehung drohen.««

Fürst Bismarck hat dieser Tage etwa 600
Theilnehmer der U. Hauptoersammlung des b a i e r i«
schen VolksschullehrenVereins empfan-
gen; dieselben hatten perisxtrazug eine H u l d i g ungss
fahrt nach Kissingen angetreten. Auf eine
Ansprache antwortete der Fürst mit einer bemerkens-
werthen Rede, die in zwei gesonderte Theile zer-
sällt. Der erste Theil galt den A ufgaben der
deutschen Lehrerschast Fürst Bismarck
sagte: »Ja) habe immer hier und in anderen baieri-
schen Landen eine freundliche Aufnahme gesunden
und freue mich auch besonders Ihrer Begrüßunw
sowohl im Rückblick aus die Vergangenheit als im
Ausblick auf die Zukunft. Im Rückblick auf die
Vergangenheit in sofern, als Jhr Erscheinen mir
wohl einen Antheil an der Urheberschaft der Be«
ziehungen Baterns und »der Bundesstaaten zum
deutschen Reich zuerkennt;» im Ausblick auf die Zu-
kunft in sofern, als unsere nationale Zukunft zu
einem großen Theil in den Händen der deutschen
Lehrerschast liegt. Die Sch ule hat an unseren
nationalen Institutionen einen erheb-
lichen Antheil, und unsere Schule —- und darin
macht wohl der kleinste Staat keine Ausnahme —-

ist wie unser deutsches Osfieiercorps eine sp e ei fi s ch
deutsche Einrichtung, welche uns andere
Nationen so leicht und so rafch nicht nachmachen

werden. Jm Laufes der leßten Jahrzehnte haben
die von. der Schule in die Jugend gesenkten Keim«

Früchte getragen und uns ein nationales
politisches Bewußtsein und eine po-
litische Belonnenheitgebrachh welche uns
früher nicht eigenthümlich war. Der mächtige Tin-
sluß, welchen die Gesammtheit der Lehrer auf
die nationale Erziehung nimmt, besteht darin,
daß das deutsche Kind gleichsam wie ein unbe-
schriebenes Blatt dem Lehrer in die Hand ge«
geben wird, nnd was dieser zuerst im prirnären

Unterricht darauf» schreibt, bleibt mit unzerstörbarer
Schrift fürs ganze Leben. Die jugendliche Seele
ist ja weich und empfänglich, und Jeder erfährt es,
daß das, was er vom 's. bis Its. Jahre gelernt, ihm
auch unvergeßlich ist bis ins Greisenalter, daß es
ihm klarer und verfügbarer bleibt als später G«
worbenes. Jn dieser Bildsamkeit der. Jugend, it!
dern Festwachsen der Kindheitseindrücke liegt die
Gewalt des deutschen Lehrerstandes über die deutsche

Zukunft. Ich habe schon bei früherer Gelegenheit
gesagt: Wer die Schule hat, hat die Zukunft— W«
die Schule auf den nationalen Charakter M! EWU
Einfluß zu üben vermag, dafür giebt MS FksUks
reich ein Beispiel. Jch habe bei met-TM Auf-Ut-
halt daselbst, im Krieg und Frieden, IV« DVMAM
Schuleinrichtungen kennen zu lernerzeselegenheit ge-
habt, und man hat dort einen « EkIIi30lchIAg·U-
der für unsere deutsche Heimathfgk ZU STIMMEN·
wäre. Die sonst hochgebildeie

».
Cis-U tvktb Uns

nicht zum wenigsten zu einem JUVEAUSMSU Nschbsk

durch den Einfluß ihrer Schule, welche den Thau-
vinismus, die nationale Eitelkeit, die Un«
w is s enheit in Geographie und Geschichte ande-
rer Völker großziehh Seit Napoleon I. ist insbe-
sondere der sranzbsisehe Geschichtsunters
r i cht eine große Gefchichtsfälsihung die nicht ohne
srhädigenden Einsiuß bleiben kann. Aus diesen
Thaisachem wie wir sie in Frankreich beobachten,
sollie man Anlaß nehmen, nach den Worten: Erkenne
Dich selbst! die minder glücklichen Eigenschaften un-
serer Nation durch die Schule zu bekämpfen. Auf-
gabe der Schule ist es z. B» dem früheren-Hang.
unserer Landsleuie zu Sonder-Verbindungen, welche
von dem Nationalgedanken ableiteien, entgegenzutre-
ten. Ein Blick auf jede alte lkarte vor 1800 mit
den vielen Reichsdörferm Reichsstädtemilieichsklöstern
zeigt, wohin diese Neigung zum Zerreißen des Gan·
zen führte; Jeder wollte von dem Mantel der kaiser-
lichen Nation einen Feßen sich aneignen. Schon für
die Schule ist es eine dankbare Aufgabe, auf die
Heiligung des Gefühls, daß wir alle Deutsche sind,
hinzuwirken.« , .

Ende Juli, kurz nach Schluß der Reichstags-
Session, wurde bereits vffieibs bestätigt, daß Freiherr
v. M al h ahn sein Ubsehiedsgesuch eingerelcht hatte.
Herr v. Malßahn hatte das Bier zur Deckung der
Willkür-Vorlage heranziehen wollen und war durch
die Erklärung des Grafen Eaprivi im Neiehstagtz
daß auf eine Bterbesteuerung nicht zurückgegrlsfen
werden solle, «überraseht« worden. Das war der
Grund des Rücktritts von einem Amt, das er seit
dem l. October 1888 als Nachfolger des Staatssc-
cretärs Dr. Jacobi innegehabt,hat, ohne daß es ihm
gelungen ist, dem Reichsschaßamt eine selbständigen
Bedeutung zu verleihen, als es unter seinen beiden
Olmtsvorgängern besaß. Der neue Reichssehahseerei
tät, der am I. September» sein Ilmt antritt, Graf
v. Posadowskh-Wehner, ist fünf Jahre
sünger als sein Vorgänger; er ist geboren im Jahreists, Doeior der Rechte, Landeshauptmann der Pro-
vinz Dosen, Mitglied der Generaishnode, der Pro-
vinzialshnode und des Eonsisioriunis der Provinz
Besen; politisch ist er noch gar nicht hervorge-
ireten. .

Wieder beginnt die Sp r ache nfr ag e in der
ganzen oesierreichischs ungaristhen Meuarchie zu
spuken, diesseits wie jenseits der Leitha, in Ungarn
troh der verfassungsmäßig sestgeslellten Staatssprachy
in Oesterreich unter Berufung auf die staatsgrunds
gefeszlich garantirte sprachliche Gleichberechtigung, den
berühmten s 19 der Verfassung. Es ist wohl über-
flüssig, schreibt die »Nat.-Z.«, wieder darauf zu ver-
weisen, daß es den vielsprachigen Drängern nach
sprachlichen Rechten keineswegs um erztehliche und
selbß nationale Zwecke allein und in erster Reihe
zu thun ist. Diesprachenfrage ift allerorten in
Oesterrelch eine Macht- und Brodfragh Das sprach-
liche Ehaos ist heute fast uneniwirrban Es war
vom Stanbpuuct der Staatsraison ein Fehler, dkn
Kitt dieses großen Völkergemenges in Oesterreich,
die deutsche Sprache, allmälig aus den wichtigsten
Fugen wegzusprengem Mit dem Dualtsmus begann
die sprachliche Zersetzung, die langsam, aber fast un«
aufhaltsam zur staatsrechtlichen Zerseßung führen

. . . etwas ermüdet, aber daran ist die schlechte
Nacht schuld, morgen wird das verschwunden sein.. .«

Die Fragen warten die Antworten nicht ab; der
junge· Mann hatte Zeit, sich zu fassen, um ohne
Verlegenheit den ersten Sturm liebevoller Neugier
zu befriedigen. Nach dem Frühstück sprach feine
Mutter zu ihm: . - »

»Du wirst Ruhe brauchemmein Junge; schlafe
einige Stunden, das ist das dringendstez Du wirft
später erzählen« »» .

,,Gute Mutter l« sagte Carl schmerzvoll zu sich
selbst, weh! was gebe ich dir für so vielSorgfaltf
Und der Gedanke daran, was er ihr mitzuiheilen
hatte, wurde immer schmerzlichen, Er hatte nie
Geheimnisse vor ihr gehabt, sie war es, an die er
sich immer zuerst wandte, wohl fühlend, daß, was
auch kommen mochte, sie immer nachsichtiger · sein
würde als der Vater, vor dem er eines geschickten
Advocaten bedurfte. . . Und kann man einen besse-
ren Anwalt finden, als das Herz einer Mutter?
Er würde also zn ihr reden, er mußte es, und Lueie
hatte übrigens gesagt, daß es seine Pflicht wäre.

Er schlief bis Mittag und bemühte sieh, während
der Mahlzeit so heiter wie möglich zu sein; sein
Vater hatte seiner Rückkehr zu Ehren sich von sei«
nem Amt freigemaeht und Frau Hubert schlug eine
Promenade im Pakt und in den großen Alleen vor,
welche nach Kannstadt führen. Sie wollte ihren
Sohn zeigen, die Stolze! . . . Seht ihr diesen
großen Burschen, den die Sonne der Gletscher
gebräunt hat? das ist mein Kind, er gehört mir. . .

und an seinen Arm gehängt, schritt sie stolz dahin,
den jungen Mädchen, welche ihnen begegneten, einen
Blick zuwerfend, der zu sagen schien: »Er ist schön,
nicht wahr? betrachtet ihn wohl . . . aber rührt ihn
nicht an i«

Bei ihrem itlnblick dachte er an Linie.

Am Abend, nach dem Ihre, ging Herr Hubert
seiner Gewohnheit nach in den clubz kaum war
er ausgegangen, als seine Frau in Carks Zimmer
trat, wo dieser beschäftigt war, seine Reiseesseeten
nnd einige Fläsehen mit Insecten, die er mitge-

bracht, zu ordnen; sie betrachtete ihn mit ihrem
sanften Mutterbiick und sprach: z

»Was hast Du, mein Kind? Du hast eine
Sorge oder einen Kammer; was ist es? sage
es mir.«- «

»Du weißt, Mutter, daß ich Dir nie Ctwas vers
heimlich! habe, und Deine Frage kommt -dem zu«
vor, was ich Dir zu sagen habe. Erinnerst Du
Dich, was Du mir bei meiner Abreise vor einem
Monat, ganz zulehi unempsohlen hast? Du sag«
test: »Wer Allem, Junge, keine gefährliche Begegs
nungi . .

." Oh! Mutter, verzeihe mir. . . . iih
habe sie gemacht, diese BegegnungE

Sie versnchie zu lachen. » .
»Das iß nichts! Du hast an die schöne Zeig

deiner Studentenjahre gedacht, an die Zeit, wo Du
sür die Damen von Tiibingens Verse machtest über
Meiden und Leiden, Sehnen und Tbränenz sage
nicht nein, ich weis es. — Du hast eine junge
Fremde getroffen, welche Du, von den Zwischenfäl-
1en der Reise beeinflußt, reizend gesunden hast; ihr
habt Beide Blumen ges-stärkt, und Hi, wo sie schon
nicht mehr an Dich denkt, hältst Du Dich sür lies-
beskrani . . . was— sür ein Trovs ist mein gelehrter
Doktor! Du wirst also wieder Kind, das ist-»in
Rest von Sehwachheih morgen werden wir den Arzt
eonsultiren.« H

»Nein, Mutter, das ist sehr ernst; ich M» G!
mein Wort gegeben«

Die sanste Frau machte die Bewegung einer Ti-
gerin, der man ihre Jungen entreißt; IF« kkckiksks
stch plöslich auf, wie die Bis-er, auf U- M FUE
des Jägers trat.

»Dein oril Dein Wort, sagst Du? Nein,
das ist nicht möglich, ich habe nicht recht gehöth
und wer ist sie! » Eine Fremde, seine im« FAUST!
ohne Heimath und ohne Vaterland, die in Rädern
nach einem jungen Mann sucht, der unbefangen
genug ist, sich durch diesem-ersteren eine: Herzens«
und die Toileiten einer Commeddiantin sangen ZU
lassen s« -

»Nein, es ist ein junges Mädchen ans der dor-

iigen Gegend, eine Landsrtikvttttl Vvtl Uns · « — di«
Schullehrerin von Laute-braunem« .

Jsine Schullehreriiy eine Unbekannte . . . nnd
Du willst sie nehmen, sie uns als Tochter zuführen O

Haben wir denn einen so geringen tlintheil an dei-
ner Liebe, daß die Laune eines Tages genügt, uns
daraus zu verdammt? unglückliche» was has! Du
gethan is« . s ·

»Sage das nicht; ich habe Dich zuerst um Ver«
zeihung gebeten und Du wirst mich nicht verurthei-
len, ohne mich gehört zu haben; es wäre eine
Blasphernie zu sagen, daß mein Herz Dich je ver-
gessen könnte. . . . Mutter, mildere Deinen Blüt,
denke, »ich. wäre noch das kleine Kind, das Du in
deinen Armen wiegtest, und höre nrich an.««

(Jorts. folgt.)

z seuisfeltisees
Zu den interessantesten biologischen Arbeiten

gehört, wie der »Staats-Anz.« schreibt, ein erst vor
kurzem erschienenes Werk von Dr. I. Möller über
die Pilzgärten einiger brasilianischer
A me isenar t en , in welchem sieh für den Zoologen
wie den Botaniker gleich wichtige Beobachtungen über
die echselbeziehungen von Ameisen und Pilzen nie·
dergeiegt finden. Man» hatte schon vor längerer
Zeit bewirthet, daß die für die Pftanzungen des
tropischen Amerika so gefährlichen Blattschneiders
Ameisen Pilzbauer und Pilzefser seien, ohne
dieses scharf beweisen zu können. Jetzt sind diese
Verhältnisse in allen Einzelheiten von Möller fest-
gestellt worden. In ungeheurer Zahl von Indivi-
duen rückt ein solches Imeisenvolk an einen zuschnei-
denden Strauch oder Baum an. Jn kurzer Zeit sind
sämmtliche Blätter derselben in kleine Stücke zer-
schnitten und nur noch ein unsörmlicher stumpf
bleibt zurück. Inzwischen ist vorn Neste bis zu der
betreffenden Stelle eine tunstvolle Straße gebaut
worden, welche eine ziemliche Breite besitzt und auf
beiden Seiten durch beträchtliche Wälle geschüht iß.
Aus dieser bringen die Irbeiteriunen die oft das
Neunfache ihres Körpergewichts betragenden Blatt-
siücke dem Neste zu. Häufig ist der Weg durch Hin-
dernisse sehr erschwerh aber die Ameisen pasfiren die
skhwierigsten Stellen, klettern hoch an Bäumen ern-
por, passiren auf schwankenden Iaruwedeln Bäche
re» innner ihre sehwere Laß in gleicher Lage über

khtem Körper balaneirend. Fast sämmtliche der so
gewonnenen Blattstücke werden ins Innere des Baues
getragen, nur wenige finden als Bedeckung desselben
Verwendung. Was geschieht nun mit diesen Blatt-
sragmentens Daß sie nicht gefressen werden, das
war schon früher beweisend dargethan worden.
Möller fand, daß die Nester der Ameisen aus einer
schwammigen porösen Masse bestehen. Legtere er-
wies sieh bei mikroskopischer Untersuchung als aus
Blattiheilen bestehend. Es wurden nun große Men-
gen von Ameisen eingesungen, welche dann bei der
Arbeit (in GlasschaleUJ beobachtet werden konnten.
Msller erhielt dadurch folgendes interessante Ergeb-
nis. Die ins Rest gebrachten Blattstücke werden
stark gequetschh in Kügelchen gerollt und dann von
besonderen srbeiterinnen dem Bau .angesügt. Jn
diesem Bau wuchert nun aber das Myeel eines Pil-
zes, d. h. unendlich seine Fäden, welche den Blatt«
kügelchenihre Nähcstoffe entnehmen, um daraus den
Frnchitbrper auszubauen (d. h. dasjenige, was wir
gewöhnlich den Pilz nennen). Dieser Pilz wird in
jeder nur möglichen Weise von den Ameisen gehegt
und gepflegt. Und zwar haben sie hierzu allen
Grund; denn es zeigte sieh, daß an den Pilzfäden
kleine weiße Anschwellungen entstehen, welche allein
und ausschließlich den Ameisen zur Nahrung dienen.
Die in Gefangenschaft gehaltenen Ameisen verhun-
gerten lieber, als daß sie etwas Anderes gefressen
hätten. Oluf der anderen Seite konnte sestgestellt
werden, daß der gezüchtete Pilz bisher noch nirgend«
anders als in diesen Pilzgärten beobachtet worden
war, ja sogar, daß verschiedene Umeisenarten immer
ihren eigenen Pilz züehtetem Andere Pilze werden
sofort vernichtey indem dessen Fäden abgebissen wer«
den. — Die Ergebnisse der Punet für Punet bewie-
senen Untersuchungen Mbller’s, welche hier ja nur
kurz gestreist werden konnten, beleuchten viele der
interefsantesten biologischen Fragen. Es wird vor
Allem eine Anpassung des Pilzes an die Ameisen
und von diesen an den Pilz in so klarer eise dar-
gethan, daß man nur berechtigt ist, aueh sur diesen
Fall von einer Shmbiose zu reden, einem Ver·
hältviß zwischen Thier und Pflanze, durch welches
jedem der beiden Theile die nothwendigen Lebensbe-
dingungen geschasfen werden nnd ohne welches tei-
ner derselben zu exlstiren vermag.

--(Der elassische WachtmeisterqWachts
weißer: »tkerls, Jhr müßt schneidiger reitent Das
muß aussehen, als ob Pyrrhus mit seinem Elephani
ten dnrih den St. Gotthardäjunnel geritten käme»
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wird. Jn dem großen Verfassungskampse von 1867
und in dem Kampfe für die Loslösung des Reichs-
rathes von den Landtagen im Jahre 1873 hatte
man, um sich die nöthigen Stimmen zur Durchs
sehung bedeutsamer Grundgesetze zu beschaffen« M«
der Vertheilung sprachlichen nationaler Begünsti-
gungen an Einzelne begonnen. Zuerst kamen die
Polen an dtesReihe,- dann die Kroaten in Dalmas
tien, dann kam die Aera Taasse, die alle Nationali-
täten gegen das Deutsche in Bewegung feste, und
aus der Sprachenfrage in Galizien wurde die Ja-
gellonische Frage, tu Böhmen erstand das inzwischen
Iiegrabene tschechische Staatsreeht zu neuem Leben,
in den Süd-Alpen schwärmt man für das slowenische
Zukunftsreiclz für welche es eigentlich bisher nur
eine phantasltfche Grenze von den Karawanken bis
tief hinein in den Balken giebt; an der Meeres-
leiste, in Jstrien, Dalmatten läßt man ein nie be-
siandenes kroatisches Reich aus historischen Legens
den und dichterischen Phantasieen conftruiren, und
die deutschen Aipenliindey von den föderalistischen
Jdeen der Slaven angesteckh möchten sich in aller
Beschetdenheit als ein deutsches JnnevOesterreich etas
bitten, in der falschen Hoffnung, daß die slowenische
Fluth sich an den Bergriefen der Alpen brechen
werde. Jn P r a g hat man, durch die läpptsche
Großmannsfueht getrieben, wieder ein Mittel gefun-
den, den Sprachenstreit auf die Straße zu tragen.
Die Hauptstadt an der Moldau soll keine zwelspras
ehtgen Straßentafeln mehr besihem nur die tschechis
sehe Straßenbezeichnung darf,bletben, die deutschen
Straßenbenennungen werden· entfernt. Die Statt-
haiteret sistirte die stadträthische Verfügung; der
Stadtrath sehte diesem Erlasse des Statthalters Wi-
derstandentgegem und nun schreit man in ganz
Böhmen, auch dort, wo die Tschechen in verschwin-
dender Miderheit sind, um tschechische Straßenbes
zetchnungem Sofort sindet dieses Feldgefchrei den
lauten Wiederhall in Möhren, und der Ruf nach
flawifchen Straßen- und Ortsbezeichnungen wird
wieder eine geraume Weile dazu benuht wer-
den, die Spraehenftage aufzurollem Das en·
digt dann gewöhnlich mit einem Zugeständ-
ntß in Sehnt» und Ltmtssragerr Jn W ten
und in » NiedersOefterreirh werden die
Slaven immer kühner, sie verlangen auch hier
die Gleichberechtigung und möchten im Rathhaus
das Tfchechifche einbürgerm Dazu kommt, daß die-
Nationalitäten in Ungarn die Schwierigkeiten, in
denen sich die Regierung wegen ihres ktrchenpolitis
fchen Programmes befindet, gleichsalls ausnutzen
möchten, um in ihrem Widerstand gegen die unga-
rlsche Staatsfpraehe zu irgend einem Erfolge zu ge«
langen, der in feinen Folgen ebensalls zu staatsrecht-
lichen Veränderungen den Anstoß bieten sollte. So
sehen wir die Rumärten, die Serben, die
S low aken mit ihren Forderungen auf den Plan
treten. Jhre SondevBestrebungen finden moralische
Förderung und Untersiützung bei allen nationalen
und oppositionellen Fractionen von diesseits der
Leithm Kein Mensch weiß, wie diesem sprachlichen
Chaos beizukommen ist. Jn Cis leithan i en hat
man längst— den Widerstand gegen das Vordrängen
der Nationaiitiiten aufgegeben. Man lavirt gegen
den Strom, der unaufhaltsam die Ufer überschreitet
und die schwachen Schuhbauien,»einen nach dem
andern, zu unterwühlen und wegzuschwemmen droht.
Was naih dieser Richtung die Aera Taasfe verschul-
det hat, ist nicht mehr zu bessern.

Jn Paris erörtern die Blätter die große Wahl-
rede, mit welcher der radicale Parteiführer Eis·
menceau im Var-Departement von neuem seine
Candidatur für die Deputirtenkammer gestellt hat.
Diefe Rede. ist im wahren Sinne eine dratio proname, da der Jntimus des Cornelius Herz vor
Allem bezweckt, sich wegen seiner Theilnahme am«
PanammSkandal zu rechtfertigen. iliuf den Erfolg,
den Clsmeneean in der großen Wählerversammlung ·

zu Salernes verzeichnen durfte, fehlt es aber nicht,
an Stimmen, die an seinem Verhalten scharfe Kritik»
üben. Auch wird hervorgehobem daß Clsmeneeau
am Tage nach feiner Wahlrede sich nicht entschließen
konnte, an einer großen öffentlichen Versammlung
iheilzunehmem die in Draguignan staitsand und in
der 1500 Wiihler die Abs-sung des bisherigen Ab·
geordneten verkündetem nachdem sie die Reden der
beiden Candtdaten mit Beifall aufgenommen hatten.
-— Mit Interesse durfte man dem Verhalten der ka-
tholischen Geisiltchkeit in dem Wahliampfe
entgegensehem Der streitbare Erzbischof von sitz,
Mgr. Oouthe-Soul.ard, möchte gern dem
Papst gehorchen, welcher den Katboliken befiehlt,
sich mit der Republik in ein leidliches Einvernehmeu
zu sehen, zugleich aber der Republtk in den bevor«
stehenden Wahlen schaden. Ferner hat der Pkälat
Ukckik sUsts lkch wieder in Unannehmlichketten mit der
verabseheuten Regierung zu vermitteln, und darum
schreibt er nicht in einem Hirtenbrieß auch nicht in
einem Rundsehteiben an die christlichen seiner
Dtöcese, sondern blos an einen Freund, der sich
natürlich beellte, feine Uuslassungen der Presse
mitzuiheilem »Der h. Vater drängt uns, daß wir
ohne Vorbehalt die Regierung der Republil anneh-
men, welche die gesehliche Regierung ist; qbkk «

verlangt nicht von uns, daß wir die jehige Repus
blik annehmen oder gar sie lieben. Eine solche
Absicht konnte der Papst nicht haben. Er selbst hat
mehr ais einmal diese Republik wegen ihres See«

tirergeistes, ihrer Verfolgungssuehh ihres räuberi-
schen Wesens gebrandmarkn Besser als irgend wer
weiß der Papst, daß wir nicht in einer Nepublih
sondern in einer Freitnaurerei leben. Es ist, als
ob er zu uns sagte: Franzosen, Ihr gleicht einem
Hausbesihey bei dem die Diebe wirthschaften und
der« mit seinen Dienern, seinen Freunden, seinen
Nachbarn darüber zu Rathe geht, mit welchen
Mitteln und zu welchem Fenster hinaus er die
Bande auf die Straße werfen soll,«

Jn den parlamentarischen Kreisen Englands ist
gegenwärtig wieder viel von jener ,,vierten Par-
tei« die Rede, welche schon einmal gespukt hat und
aus Lord Randolph Churchill sammt etlichen Freun-
den, worunter Sir Drummond olsf, bestand. Sie
führte auch den Namen der Treu-Demokrat« Die
neue Partei soll sich aus den gemäßigiem liberal-
eonstitutionellen Elementen der Conservativen zusam-
mensehem Kommt etwas mehr als eine bloße per-
sbnlikhe Gefolgschaft für Lord R. Churchill dabei
heraus, so dürfte die Scheidung wesentlich auf focials
politischem Gebiete erfolgen, wozu noch die Vorliebe
für eine etwas demagogisehe Methode als weiteres
Moment der Trennung hinzutreten dürfte.

Aus sauste! geht dem Reutekschen Bureau die
Meldung zu, das dortige Organ der franzbf i·
schen Gesandtschast gebe zu verstehen, daß Eng-
land eine Grenzberechtigung und eine Jneutrale
Z o n e auf Iosten S i a ms erstrebe. Etwas Aehn-
liches läßt sich in einem Leitartikel des Pariser
»Temps« zwischen den Zeilen lesen. Der Artikel
wendet steh gegen die neuerdings hervorgetretene Be·
geisterung der englischen Presse für die Herstellung
von «Puffetstaaten.« Die Franzosen glauben, daß
die Engländer sich von dem am oberen Mekong zu
gründenden Pusfer eine Vorstellung machen, die
ihnen entweder die Abtretung eines schon erworbe-
nen Gebiets oder wenigstens den Verzicht auf ein
vielleicht noch zu erwerbendes zumuthen würde. Der
Argwohn macht den »Frau-s« sehr scharssichtig in
Bezug auf die nothweudigen Eigenschaften, ; welche
einem richtigen Pufser zukommen. »Erstens«, sagt
das Pariser gouoernementale Blatt, »will« uns
bedünken, daß ein Pufferftaah um seinen Zweckzu erreichen, nicht das künstliche Produrt eines
improvisirten Uebereinkommens sein darf, fon-
dern ein historischer Organismus, welcher die
Bedingungen seines Daseins in sich selber trägt
und aus eigener Kraft bestehen kann. Zweitens ist
durchaus erforderlich, daß die Unabhängigkeit des
Staates, welcher das Kissen bilden soll, eine that-sächliche sei. Vorausgesehh daß England und Frank-
reich übereinkommen, daß am oberen Mekong ein
solches Gebiet abgegrenzt werde, so müssen auch alle
Vorsichtsmaßregeln vorgetehkt — und nicht dies ai-
lein, sie müssen auch wirklich beo dachtet werden,
um diesen selbständigen Staat im vollkommensten
Gleichgewicht zwischen seinen beiden mächtigen Nach«
barn zu erhalten. Drittens aber darf das Gebiet,
aus welchem der Pusserstaat gebildet werden soll,
nicht blos demjenigen Staate entzogen werden, wel-
cher -— nicht England ist.«

f I c a l r s.
Bei dem leßten großen Brand hat sich wiederum

ein schon wiederholt zu Tage getretener Uebelsiandgeltend gemacht, nämlich die mangelhaste Ausnußung
der dem Publicum zur Verfügung gestellten Hils-mittel sbehufs Anmeldun g der Brandschäs
de n. Obgleich die Brandstätte im vorliegenden
Falle nur wenige Schritte von einer Telephon-
Station entfernt war, erfolgte dennoch keine telephos
nische Anmeldung und in den Sprißenhänserm wo
man durch die Hupen »der Nachtwächter alarmirt
war, mußten die Mannfchaften nnd Gefpannz zum«Ausbruch bereit, unthätig warten, bis endlich der
Feuersehein den Weg wies. Gerade die für das
Eingreifen der Feuerwehr werthvollste Zeit ging
damit verloren und der Brand konnte unge-
hindert gesährliche Dimensionen annehmen. Angesichts
derartiger schwerwiegender Unterlassungen seien hierdie TelephoniStationen in Erinnerung ge-
bracht, die zur Anmeldung eines Brandschadens be-
stehen: Es sind folgende: Jm ersten Stadttheile
Botanifche Straße Nr. s, Haus Bärtelsz Erbsen-Straße Nr. is, Haus Wild, und die Hauptwachy
Kompagnie-Straße. Jm zweiten Stadttheil:
Teich-Straße Nr. sit, im Handwerker-Verein; Ri-
gasche Straße, Poststation; Alexander-Straße Nr.
M, Hans Frederkingz Fischer-Straße Nr. Its, HausUmblia, und Viktualien-Markt Nr. I, im Speisen«
hause. Jm dritten Stadttheil: Petersburger
Straße Nr. U, Haus Fischer; Jamasche StraßeNr. Es, Haus Daugull; Jamasche Straße Nr. is,Haus Beckerz Rathhaus-Straße Nr. As, Haus Pal-drockz Alter-Straße Nr. Its, Petrispastoratz MalzsmühlensSttaße Nr. 12, Haus Seh-reibt, und Aller-
Straße Nr. l, Jrrenanstalt (ohne Telephon · Ap-parat)

Am kommenden Freitag findet in unseremSommertheater wiederum ein Beneftz statt, nämlichdas Benesiz des Herrn Negisseurs Egbert S oltau.
Herr Soltau, der dem mühereichen Amt eines Re-
gisseurs in gewissenhaster Weise vorstehtund sowohlin seinem spectelleu Fachjals auch durch mancheachtungswerthe Leistung aus ernsterem Gebiet ver-
diente Anerkennung gesunden hat, stellt zu seinemChrenabend einen besonderen Genuß tu Aussicht: erhat sieh die schwierige, aber sicher auch dankbare nndverdienstvolle Aufgabe gestellt, das Drama Jtönig
Sundara« von-Dr. L. v. Schroeder in Seenezu seyen und damit unserem Publieum ein Werkunseres einhermifehenDichters vorzusührem das wohldurch Lectüre und Neritationen weiteren Kreisen zu-

gänglich geworden ist, Zbisher aber hier am Ortnoch nicht in jener Form geboten worden ist,welche den Werth und die Vorzüge eines Dramaserst zur vollen Geltung bringt. — Um an seinemEhreuabend dem Publicum auch eine Leistung aufdem Gebiet seiner speciellen schauspielerischen Judi-vidnalität zu bieten, wird Herr Soltau dem ernstenDrama noch eine kleines Lustspiel folgen lassen.
Wie die ,,Neue Zeit« mittheilt, wird in dieserWoche beim Ministerium des Jnnern eine Co m-

mission ihre Sitzungen beginnen, welche sich mit
der Ausarbeitung von Bestimmungen zur F est -

stellung eines Normalpreises surFleis eh beschäftigen soll.
Jn der vorigen Nacht sind, wie uns mitgetheilt

wird, von der Polizei aus dem Bahnhos ver-
dächtigen Personen drei Uhren abgenommen wor-
den, die von den betrefsenden Eigenthümern in der
Verwaltung des Pristaws des Z. Stadttheils ab-
geholt werden können. Es ist erstens eine
kleine Damen -Doppelkapselnhr, Chlindre auf10 Steinen, Nr. 66770; ans der einen Kav-sei zbefindet sich ein Monogramm ,,R. S.«, ausder anderen die Worte: »Zum Andenken an unsereSilbethochzeitH in der Mitte sind die Jahreszah-len Wiss-MS? eingravtrt Zu dieser Uhr gehört
eine goldene Kette mit zwei goldenen Troddelm Die
anderen Uhren sind eine goldene Doppelkapseluhy
Nr. 50242 Iincre aus 18 Steinen, und eine sil-berne osfene Remontoir-Uhr. Nr. 98292 — Außer-dem sind noch zwei Taschentücher abgenommen worden.

Unbestellbare · Briese im Post«c o m v to ir.
Einsaehe geschlossene Briefes M.

Gebiet, Eretour von Berkley); Alice Barnot, (retourvon Breadstown); llpoxntaopy Innern-ej; arg.Wasser-Ists; Ins-d Unsrer-III; Aste-o Hans—
Dunst; Carl Besser; Iroxrapxd Folgen-no; Kinn«irr; llospanstnuy Oaeaonyz Frau Dr. E. Hart.-
niannz unser! Ictiyey III-Fuss; Llsa Last-i; He·lene Sawiank; Lisa Sang; VIII. B. Manns-ask;Frau E. Köhlerz Anna Flaum-staat; HenrietteHolh (retour ans Danzig); P. Anna; ElisabethGoriin;. A. Kost« sxyapny Bpynovyz Jaan
Kalkunaz llpttskask Byskkntsrq Jngenienr A. RasnzMax-it days-Ists; Gottes! lllapoityz org. I.Kette-ans; Frau M. von Kaurowz Anna Tit-wann;Therese Tumanu; Augnste See; Alb. Zielkez Ma-
rie von Engelhardh (retour von Berlin); kann-t-Ounpnnyz II. 10 Boponnstk M. Mälla; JulieMeritzz any-g. P. Mnxsöeprsssz Anna Kribsz Po-
Juni-I Kopie« I. Bepxneny Bpeowhnncnony Oyxa
(e-1- Institut! ynre m- ynosrspeönenin senkt-any;
Hspin Inynnn1"h; PIIII Dennoch; Anna Rath-
les; Ppnropim Opungenxsz llpooaooopy Bau-nn-

ropsra - »

Geldbrieser llekkpy Essai-PS, engen-ans;
Raps-r- Bnttshz Kapan- llypoz easy-r. Tau—-
naxeüozn

RecomcnandirteBanderole mitNachsnahm» Pnke Zlsanognkopononoki .
Einfache osfene Briefex Tanz-m. Magen-cum;

Anna Herr-n; very-i;- Bopnoy Xoponsnnkosyz
sind. the-at. Ernst Eichsußz J. v. Stiernhielm Cre-tour von Bad Elsteijz Georg Mielberg; easy-»Org-
nnanavy lllynhnH Bau-pi- Pausen-s.

Reeommandirte Brief» EIN. Pape-curios, ob·
par-no Hat-onna; Ilpoooaaopy Eopöeps (2
nachts-J; I0piro Mopnoyz Frau E. Martin; O.
non-h Innre; B. E» Bnrnosonidjz Ratt-rothen-
Illnsathtseprstq kynsoponnstD oöpnsxsrco Llynnnos
nnnmz I. Ppnnöeptsstpz IT. RGO-IF; P. Mast—-
werdend« »

Kronsbriefei Luni-ca! Donations; llpoaoaeopy
Kot-Seins— .

Einfache Banderolen: Michelde Schelgonnoffz
L. Müthelz Kaki; Jakob Nerodz Buchbinder E.Willerz Joh. Klaßz A. Vorkampsz Thurz Dr. Ma-
xim Romnu Dr. Ed. Reif; sind. Wernkez DavidGrimm; Docent Petrowz Staatsräthin Carus; H.v. Stavenhagen; sind. rat-d. »F. Selling; sind.
phjloa Franz Hör-irr; M. Aranowitzz Tinte—-
andre) Apis-d.

Jm Monat Juli sind von Seiten der verei-
nigten kirchlichen Armenpflege an Un-
terstützungen zur Vertheilung gelangt: im I. Bezirk80 Abt. 85 Zorn, im J. Bezirk 79 Mel. 60 Lob»im s. Bezirk 67 Rbl. 40 Kuh» im d. Bezirk 30
Nbl., im b. Bezirk 27 RbL 10 Kost» im d. Bei«
ziäk Ast. Rbl. 50 Loh. —- in Summa: 326 RbL
4 op.

W. S eh w a r h, Pastor diao.

Jiuiizru unt dra Kircheninikljrrtr
St. Johamiis-Oemeiiede. Getanste des bittend«-tors Adam Härsing Tochter Clara Anna Charlott-Proelamirtx der Dr. and. Felix Oerbard Rinnemit Margarethe Alezandra Kalb-l; der Bnehhalier Os-kar Julius Peterson mit Lisette Krehle in St. Petersburg.·Gestorbe n: des iiauseommis Gotthard FriedriihRosenibal Tochter Berlin, to Monate alt.St. Petri-Gemeinde. I e i a utts des isdnard Johan-nes Unzow Tochter Helmi Johanna Helenez des JakobKuur Tochter Luise Wilhelmine Elisabethr des sodannKunst Tochter Pauline Johanna; des saan Dis SohnCarl Quart» des Carl Weste Toihtet JvssPbkM JUN-anne Margarethez des Peter OlesloSohn Alfted Alex·stilist- Proelamirtx der Drechsler Jiiri Simsonmit salie Mühen. G estorb en : Mart Moll,Jikrks Weib, EIN, Jahr alt; des Carl Iäiggnl TochterIlide Ratte, M, sah: alt; Katre Mantel, GeorifsWittwe, c. Si) Jahr alt; des Madis Was! Weib Anna,s— 45 Jahr alt; des Jakob Merls Tochter Iilide starke,

. 7 Monate alt; des Jaan tlillalt Sohn Carl, 13722sadr alt; nun« Land, Jaake Sohn, Ins-» Jahralt: Leno Schmidh saan's Wittwe, 8372 sah: alt;
des A. Kristianstätt Tochter Ernma Pauline, 5 MI-nate alt.

T s d t r a l i s e.
Frau Alma Le using er, geb. Sangsskb l· W«

Juli zu St. Petersburg
b

Georg Pietzlery f AS. Juli zu St. PROV-
As.

Max Bla nk, Kind, sss 80. Juli zu Weimar«

ttan mann rtedri Leo old «

Juli zur-Mosis? ch p W u! «« f u·
Geheimrath Alexander v. Berthö, »s- iqk as,

Jahre am so. Juli zu Schuwalowo.
Carl W u r m, «s· II. Juli zu St. Petersburg
Ida Brendeh sss 28. Juli zu Sselo Trotz«kaja im Gouv. Jota.
Frau Friedertke Denn, geb. Wintergrüm fso. Juli zu St. Peterdburg
Max Winter, Kind, f— As. Juli zu sit-an.
Fu. Amalie Boll mann , f As. Juli zuMttam
Woldemar srthur Waldmanm -s- tm to.

Jahre am It. Juli zu Jegelechh
Fu. ibmilie Preed e, -s- im IS. Jahre am i.

August zu Schadoru
Frau Tamara Switgall, geb. Stender, -s-tm sc. Jahre tltU I. August zu Wisse.lenhsfarry Stahl, Kind, f D. August zu Bel-
Frau Disiran v. Manziarly, -s- W. Julizu St. Peter-barg.

Sense-use .
Im Its-bitten telesessdespjssenesx

St. Petersdurg, Dinstag, s. August.
Zum Sojährigen Diensijubiläum find naehbenannte
Generale mit Allerhöchsten Auszeichnungen beglückt
worden: dem Erzteher II. XI. Oh. des« Dressur«
sten Thronfolgers und der Großfürsten Georg Alex«
androwitselh Generaladjutant Danilowitfeh, find die
BrillanbJnfignien zum,Alexander NewskbOrden mit«
telft Allerhbchfien Referipts verliehen, dem Genera!
der Jnfanterie v. Notbeck ist die besondere Alter·
höchste Anerkennung mittelft Referipts und dem se-
neraladjutant Stürley dem General der Jnsanterie
Alter «« und den Generallieutenants Pobymow und
Schekelew ist der Allerhdchste Dank eröffnet worden.

Der »Neuen Zeit« zufolge wird erwartet, daß
außer der Organisation bequemen Tredits für die
0etreide-Produetion, rein. den Getretdehandel noeh
die MilttärsVerwaltung heuer ihre Getreidevorräthe
in bedeutend größerem Maße« eomplettren wird, als
im Vorfahr« "

Dsieheute ausgegezbene Nummer der Sammlung der
Gesetze. verd.fs«·entl-iehtesein.e-n« Allerhochsten Befehl, naeh
welchem die Annahme von Silber in Barren oder
alten Münzen durch den Münzhof zum Umlauf-eh
oder zur Umprägung in neue Münzen « eingestellt
und die Einfuhr ausländtfcher Silbermünzen, mit
Ausnahme chinesischen verboten wird. Der Finanz-
minister wird den Tertntn für Inkrafttreten dieser
Verordnung festsetzem -

Berlin, Dlnstag, U. (8.) August. Der
»Reichs-Anz.« meidet, daß bei drei in Berlin er-
krankten polnifchen Arbeitern die Cholera bakiertolos
gtsch feftgestellt worden tst..

Pa ris , Dindtag, U. (3.) August. Die Blät-
ter berichten über enthufiasttsche Ovatlonem welihe
die Bewohner von Dünkirchen einem Dampfer be·
reiteten, welcher regelmäßige Jahrten zwischen Dün-
kirchen und St. Peteröburg eröffnet. « .

Lo ndon, Dinstag, Ist. (8.) August. Aus
B omb at) wird die iederherstellung der öffentli-
chen Ruhe gemeldet.

St. Pete rsburg, Mittwoch, C. August. Die
großartigen Spenden des Obertammerherrn Narr-sch-
kin für gemeinnützige Einrichtungen tm Gouv. Tambow
sind Allerhochst eines gnädigen Reseripts gewürdigt
worden.

Paris, Mittwoch, is. (4.) August. Das
Schiedsgericht in der Frage des Rodbenfanges tm
Behringsmeer veröffentlicht feine Entscheidung.

Lo nd on, Mittwoch, II. (4.) August. Das
Bureau Reuter stellt die Entscheidung des Schieds-
gericht in der BehringsmeeivFrage als sür England
befriedigend dar. · »

Athen, Mittwoch, Its. (4) August. sius Sa-
mos werden blutige Schlägereien zwischen den Be«
wohnern und den Truppen gemeldet.

gelegten-bisher gener-Irrt«
St. Petertburger Dorfe, s. Iuguft lssb

i - Wespen-erweise.
·

London s ge. f. 10 Las. old-Ob
still« :«« s: Eis« Eis« . Hirt«Halispsmperiale neuer Prägung - IF« W«

Stlber...sz.»....«.- «—

- disk c«
ev. O«ukpia2F-"I«."Z»«I«Y FFTMFYY nor. neu.so« « "I1··sm»· H« -

.
.« . 10379

Ho« gpjpmm (1888) .
« »« . ».

. . . NO« sitt-f.
so« » OR« · »

. . - . « . Ist! DER.
W» Orient-Anleihe II. Em. . . . . . . OF« Mut·
Pilz» i«i inltlelibesnissil ·

«·
«

«·
· III« ««

Ü« «? M m ern« VIII-Tit
.

·

«

«

.«
ersFFiixnkrfieiiehsisoeeFute . . .

.· I I i . Ios
« ist«-Hi.

Eli-« Innere Anleihe» . . . . . . . · Dis-« käuf-
604 Adels-sgrarb.-PfanddI. .

. « . . . 10074
esksxz Gegend Bodeneredii-Pfandbr. (Metall) NO« sätti-
Zozo «, . » » (Ctedit) 10174 KCUL
bis-» St. Fletersh Stadt-Odltg. . .

. .
. ist«-« Köpf.

öd« Chor ower Landfehb. Pfdlm . 19174 IM-
ösxz Petersb.-Tulaer» » ,, , »W- sätti-
UM d« WFZZFZKMIZIUIUCUDEHUTGZI « Z? stut-Jj J! riyviuereoptpgpåek ,,

«! sw-
Tendenz der bade-Börse.- Mit.

Berliner Börse, 15.(3.)August189s.
100 tttbl.pe.liasfa. . . .

. .
.

. 213 Ratt. 15 It.
100 Bibl. pr.Ulimo . . . .

. . . Its Stint-di) Pf«
100 Stil. re. Ultime nächsten Monats. . 212 Ruck. 25 Pf

Tendenz: n i 1 l. ,

Für die stedaetion verantwortlich: »
scheitern-«. braust-leistet»-

sc« 174. Reue Vörptfce Zeit-ins; VIII.



Dis« itsd Vulss do« c· Istiieiem —- 4 Ast-Feste lsss s. Uns-us- psspsgtcotss By. E. s. llottqjttoscstspa llptcnsss Cl) yt es. —- Eossotsso liess-wo.

X « "I74. -seu-e Dörpticht Zeitung. «JH’3

- » im Handwerker-Verein.
« Jlupsukssopu Wpusuuusuu »Du-us« » — Duuussstuu Du« s— August

·"-··3«in odskirujkuesrst-, Heisa« us. 9soo aus· « · -
· 1dryoru aorko komd« m» IV, qaca nun; E A--Ea3E3·.WE-"k·« TOPVV UE« 12««s09 Tor-o« « ·

« « «

GefangsJPosse in 4 Acten von W. Mann-
e? Miit-Ists. rteperopinua uaä no— » ·-

-—-——--EIDTDFFBIV JECE«IFY IF« 4 ··1-—————- städt uud A. Melker. Musik von G.
sei-any use-up. kaute-n- epek » · « s · siss a u . Ste esse,
«·--·-;.·«xx··« eqo W»- cskusis Nest-entsank lk Mannes, yet-Euer fes l As» Max-Its A-s«-.-kx3z»·ui,·-..··HIIIZXOIUXK LIIOBIZ » J· eønpziehzt sei» -igsz-yzk«zzzz,zkk kukkkz spgzzgkz «; z« zskkpskg z« jeder« Innres-sit, ji«-h« zsszzzkg von» l——2s Ufer, dass·

z— Lug-it, ixegkxzxonxiit » Ixpgktximh geh; STIMME« eisiger-cle- uoui hiesige Die-se vom Fast, If. in— of· eines. Meine. « D« Kanöelles des
CSSH BTY UOOTHZBIIZB ILOJIIIIELI Itpeqk Eine reelze unctyute Bediente-cy- zuBinlae7·)ul,· bitte-IS um, yeneigtkm Znspøsuclr der· Inhaber«
»du-unun- Tkstssuanueuirpird ruuktasisn « » » - . M« III-
« s· EDOWO IN«
irae-DI- ··«··"1I02):p3jl«ti()"i-j · cyxvmhj u sum:
·» Yzagjz « » - » -

Youonia nocsxsasua uorycksh Inst: · » « »:

pascvjtasxspnnaemht m, uaarreuupiu
kgzkkkzzzjkzskteazezxnesnsp Ypomk gpggzze » . «·

-

-» ursro 10 agryestsa o. r. m» 12 umsonst« 5Hzggcxciztxfh Hieß, Ost-I, ·12 zxo lts-c. »« ·.. ». - O go .
-«l0pk-eZ.-1-, 3-Iso asrycra 1893 r. -· » « I)0·x-g9kst4jg, 41911 Z, gkjgqst « «« wohne wieder Johannisstraße U.

». .:
«« s « · - «. . d. · h · s ' ·. s «« «« «

»« - -·.
- sssiigiiks ssisi dsxsksiwiiiissii sswxs d»

» » B« F· O« «» » «« »« » vom Fuss u. in Eli-sahen, uns der· Brauerei von schkallsllhze » 00 V« UT apm Mk) XOPOMUXVO CYZUXV Htlfelelstklns all DCYICUISCIV ed« sich anFi« 111 y «»·«·1 I-« « lvhsbsr M« Friedrich. Zu· vorzügliches Qualität. « oukxoghrxss upon-I- u3O cum. 6epe3o- der Rettung einiger feiner Sachen be-Zs· - s. to« .· I « «« · « 11. Elsas-111. rinnt-h. Toptsrt liasjrtysrcn ou« 5 pkåä theiligt haben, seinen
- s . · se. can-senk- 6epe3oshlx-1-,.oqrc·ro-u. m,

i; sbicscklckixkslstsslsziüse . , . . v - « . .-. . · - » - Drom- qncusb uocwauuy u Juni-usw. - . »·

- »« Bavnzxxsxxsaiistocuäåtigqutkuuuxeuts .
. HPCVCVSVIYCCTZCPJLSII - - «« .· - » » -gaetäätkstzaverkautkfra »·· » »·· · . » ··

·« ·»·· g· « »

" -·«« · -.· ·
·.

· ». ·« « « · · . « .· «· . · . ».-··«· . «« . zrnermüdltcher Hund) aufopfernder Thattg-
si; ..« · . 2O - · ··· pp· «· «« · «" « » · » - --t d d· s es

J Hshgspslkttsbgiss PIATZI-G«IÄEICZSIICI7II
s m YFEYEI"-ITECHH:HIFS««9- «.

.: s.

»·

- « « z ·«

-· unvergleichlich liebenswürdig« Weise mit
- ils-U losaja"ausae- · »— T— - -. ..· · —

.- R! dTtkFtd h,
»

..

,

. kCmskjsås . « · . . ». «» -ari3eitcitnAicilmetliciueeil-
«: TUYVTCPUZTVPYYJ SYFPVIYU ·« ·»

··

· «» Hi. is· F« «[ J: .
zlkfeMszsztjazetrkfspslljslicsscl· «»

- ,· ! » »· · « · . · mmgsten Dank
sztklkscllljckllclf » urroahrtookxsxrratopxuxfh tlprlxozruflxxnjj3b, ..

.. , ·
«.

·· - «· .. . »:--se-»»»sz-«
»«« « v llaacsogeposrb »110 C ösookaueljckb - . «» · « Z— W - . Den frcUUdlichcU Hclfcrkh Wclche ausTsaaktealalypesn »». . Log zlawm«» ·»F z» «» "·".s", ·I« » « d»« s· ·» · dem» brennenden Ringssschett Hause mit

IYIOIUICIUUIIIIICIY kleine) ..

-- llpiewblx nollbwalljil M· 740 · « » W» · · « » " f? großer Sorgfalt mein JMobiliar und
qsfseiylsziisyhhack« asrycsra,»·s»’kt·ajckta.uo TPOITTJBIIZ »1·««3·-ro · . Zcfmtckt ,« - glrintekizteelgrgiiitf okkixivielkiliichriitlxylizresielbirx

SBPYOTT : «.. . , . . Bestetteciøzcretr crnjsszßilZete »Hm-mit entgegen·
·· · · » , Gerekteje aufbewahrt haben« sag» jch

·""st·1···uoti0n· · . » ·· - I kSOIIWOIZCI BEIDE-CHOR! «u» e ·

«li;qik99mlshl9g kl.u.gk. · .-·»;:- nasses-euere.s ,
-————-————«—«—-——-—-«——««——"—-:-"—-

.« - - Mut-Eunoe ropogcltvg 111-Mäuse 05-1.- « «ob» b»
·» · » . , « · » - » 5 sskycfs c. r. Est- 12 IxacogsbsuktukaszhepTpeusste oonstri

«« ;
»·.· ««

Petkoleumliaoltc·ll»
skheszbksztkek » ..

users-Eh: Grösse« x « « « -.9«"ZTTTTIZ«Y»I-? THEILIHZSFFTFPTTT
-

- EHXEUVOZES « YOU« LIMITED« «« s·»K -
« s -

vorm. saohsendahh hinter dem «T« ·
"Aos·lstcl·dllillkkHtllls souuaboud,··d; W» uud Montag, d. 30. Aug. IPCIII i U THE» ZUZEYIEJHVVE·’»fü"r«Jurjeiv-s und Umgebung einen - . « - « · · · » 1340 5O z;

»

«

»x",-V»clkfk«ctcl? gcgccl bchcxPkvvisicll U«- fixcs .«· » .Z.-:;
ijkxpykajliches »Es-HAE- Qhne CARL« U« . mark. ycreunuossh npaannaro ernennen-soRtficoe Jährliches Einkommen It. . - »» · »» zspo Mk· »· uoedfvapwøpk a» ln der Iziqueukfabrrk Pater Its—bis« ··2kx0(«). Offerte ·z·u r«i«chten:.kcxokepcxou yimnu ne 4,· o» I«2——2 lOIGIIIIIIIOE II! kskdw Its-Its!-

-
U Lust-In. zum vqnrkriuk zwkrkguts ·l »

.· » ·« » es: . - if· «· «·· · - . » » H«- »· » nebst· v6LPZmatuesdsJ· dl2-

» enerveru emn s« ee a as· nernc - »«

«? fmYekV-· gyndxiciiisAufststahine - Pisa» ·«. « » - - . » «» -· · · · · « · Pkordokraft Täufer« litt-wen dir-sol-·-2 · · - Pkois er—
- ip ohssssssppesk nah-ji«.

freUndliche····YY-fnahme» Rasch-Hilfe·- kn ·s s ». · . jåxääsxchtevtgoglqen tät møzyoåvcsghrtjjuhvgi »· Fkstisifche uud deutsche
aus» Sch»lfsch-ris- I- sssiide:s im Nun?-schKU --·«LPdjOUstMß.Ii - Jus-ice«- mui M« tust-»Es!- siud vorräthig in

Sttnilkr n. Schnlkriuukn ·E—s .- h -u rein« km«- s sisiiejindliiithe Aufnahme. bei Ed. Go.e"bel. « e · » · » · · » . · . II- Wesb Isssssllst sannst-Korea 1640 on» Um« UT U EVEN! Vck
skzgg sich. mzjgzn »» SA» ask "Jl2 z,

- osks 1-t·o Nr« U·
·

FMU PUNITIV-
Schälekiänen oder auch eine Dame fix» Rastatt. · ·· · ·s«— ··

mkethgn ...· Revaksche Straße Nr« 22·. Ast-yama eine-zusagen r JohaumOStrafke Nr. 32·.
tduii sure-arise sbei Fig« Disctorxaieucistps sisEzszksk «U;·k g· m Es» use-us« uu Guuuu Its-us»- costs« stillst-lII II? ZIT«Tik-T«lFT2"«Z«"Zismkkusskk 111-It?I2, «·· · .

·»
« · - «

- .

Vdek kkkghkeug Wikzhikz suchk Skellmp allernstehcnde Dame oder einen alteren MI U I » ZIMMCM ZU SkfkTACU TM Hob be! A·
- szszNäheres iuder Lallg-»St.raße·»Nr. 54-sz- HEXE! ZU« Vekmikkhekk ZU VII· Teichstkaße e a c W« Masinsk Daselbst ist gut« YOU:

END« kfVEUUdTkchE TUUfUEHIUK Vkumsnfkks « —·-«T———«—«——«—s"——————————««»«U« · TTTTFZFZJFFHHF d( M- tust. Tasche. l "—"·T"—·——""I7·"""«« »««·«

Skbsi Fuuu Guüubeugs » »« »Du« NJFTFPEUT Person «s « vekmio e« « ’

« sum; vix-ruhm- s 1feig-scheu st-.39.1

d ·Sch··ll· Anna· wird · nachgen···ese·n »Lande —-2-Petersbtdrgcxsk-etr..22, part. ZL4 zjmllxpxy :lzoizakljccho St» 3·0·
un er: z c« .

«;-

dutch »den Arrendgtor zu Carszlowa., ·
— Abreise halber —»I VCUIkfEkFCUUV kUfFÅCä);fPkEchCUV- kMM slch met· mit Wirthschaktsbeqaemlichkais Platze; elsbetens "

·
" « wird· billig verkauft bei tlhrmacher J.

·· werde« verkauft: 1 Regenmagtel zlßbsp met-en oMTerEJ I; riet-l· - Rizalsche Jtrzasås Er. Hm, Lepptl Promenadenz oder Rtgafche Stu
-«1" roth-molk. K! kd OR. 50 op., So- -in or. I tun! in beten ·»« ks kSC sW« «' I« M IV— K » K -Phakisfen 2 RUSO Raps- 1 Pelzmütze E Jahren, aber· an seinen Fijiisov E.

,

T. »- nebst Kragen· 2R. 30 K·op. u. v. A: m. leidend, bittot um eine Gunst-erstens, - Kkllig Uukekkkchk ZU VOU AIMMCG ssIIV HEXE« MVVSCIL kUUaUfenz Es Wikd
·—·—···.Ji»us.tj·ch·e Stu Vr.3,·Ouart.-4,llnks. wenn auch km· ··geringe Gage-z Zu l von 5 Zimmern und Küche ist· zu ver-« grünt-en ertheilt, Näheres Revalsche dringend· gebeten- dieselben Rtgasche Stu
Zu« befe en« von 10·—-12 u.·6-—7·U. orfkagea·Botla«i-sohorstr.« 20,« oben. · mietben -.- Verlängerte Gartenstn 32. Str. Nr; 21 u. Sprechst 11—12 Uhr. Nr. 1, tm Geschäft, abzugeben.



Illeuc illiirptfrhe Zeitung« Erscheint täglich
sasgmpmuxen Sonn« n. hohe Jesttsgr.

« Aexzgcszcbe um 7 Uhr Abends.
Die Exxseditipn ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr«Abendö, ausgenommen von

1-——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkcchst d? Reduktion v. 9-11 Vom.

OR« DER! Zttstelltug s Hist. S.

Press mit Zifstellinig : jähtlis
F 7 Abt. S» halbfåhrlich s Abt.

· 50 Ko« szviekteljährlich 2 Its-l»
« monatlich 80 Kop. -

auch uuswårm jährlich 7 RbL so s«half-i. 4 Abt« viertelj. 2 RbL 25 K
I! U U u l) IF! e d et Iu f e r i t e bis 11 Uhr Vormittksgh Preis für die fünfgcspaltene
Kokpuszeile oder deren Nimm bei dreimaliger Jnserkion d 5 Topp. Durch die Post

« Zitjgehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeila «Achtundzwauzigster Jahrgang. sisstcemests und Insekt« vermitteln: ist Riss- -H. LangewiAnnoneeniBntäanz in F e l li a: E. J. Kett-on« Buchhz m W er r o: W. v. Ga -

frptsg u. FIFJBiekrojeI Buchhz in W a! I: M. Rudolfs? Buchhz in N e va l: Bad-h. v.Klngg ö- Ststöbmz in S f. P e te r s be r g : N. Mattisetfö Centrakslntwncetvscgentur.

Instit.
Juki-and. Vom Zollkrieg Anleihe.jz»Ernennung. »Bali.Monaisfchrifkc Neun« Schlachthauh St. Peters-vurgr Nuffifche Sprach. Tageechrvnit Nifhnis Zu—-sammt-Maß. Nerrschingh Dampfer.
Poliwsther Tages-weicht.

v.i:.:oäåle·s.ReuestePofi. Telegrammedkourb
- Fee-nieren- Lueiettr. Mannigfaltigeos ·

Z s t e »: b. a
. « VocnZoIlkrieg. .
Der rsnfsifiliddeuifche Zollkriegi nnd namentlich das

jüngst publikirte Cotnmunlquö dsssFinanzminiflers
über den Gang der Zollverhandlungerr fcheinen
den FSL Bei. Wein« Eine-günstige Pirfdeciive für
die »szukü·iifiige Gestaitnng der Zollpoliisiksszsiuflandd
und· der Haridelsbeziehnusgen mit-dem Westensdkzuksers
öffnen. sDie »St. Pest. Wen-«, welcheszn desjenigen
Gruppe vdn Blättern gehören, die einen freihänds
lerifchene Standpunkt vertreten, äußern sisch wie
folgt: · ·? E ·

»Schon- ·dei der Erklärung-« des Zolltsrieges
wies-en wir auf-»die gute Seite desselben hin, nämlich
darnufxidas der stetig» uns vielleiicht eher zu deiner-
wünfchten Abfchluß eines Handelsveetrages führt, als·
der frühere bewaffnete Friede. Die großen Ver«
inne,- welche sder deutsche Handel -nnd die drntfche
Jndustrie erleiden, werden« wohl den Reichskanzler
Caprivi zu: einer größeren Nachgiebigieitsk" bewegen,
als er fie bis jetzi gezeigthatk ·,Zugleich dürfen wir
auch nicht die Steig-en vor den grasen Verlnstenkners
fch«ließen, die« fürs» uns mit dem— Zonkriegsj verbunden
find. Wir - haben schon swiederhoits dargelegt, daß
die Ermäßigung der Zollfähe auf ausländifche Waa-
ren fizir unferez Vaterland eine große Bedeutung hat,
un.d izwar nicht fa- fehr als eine- Conceffionsgum Be«
sten Deuifchlando oder anderer Staaten, die mit
uns ein Ueber-einkommen abfchlteßen wollen, als
vielmehr als Cdticeffion an unfere eigenen· Confus
rnentem Gegenwärtig ift bereits jene Schädigung
unferes öionomifchen Forifchriiis genügend klar«
gestellt, welche durch den übermäßigensoilfchutz ver-
urfacht wird, der bei uns einigen Industriezweigen·
zu iheil wird. Eine Folge sdesselben sind die offieieki
ronstatirten Ringe ganze: Gruppe von-« Fabrikanten
und die übermäßige Steigerung der Preifefür Schiefli

neu und eine- Masse anderer Fabricaty hinsichtlich
deren eine Preisherabsesusng ein nothwendiges Eies-«
ment für die Verbesserung der Lage unserer Land·-
wlrthschafi ist. «-

Wohl im Hinblick auf diese Umstände hat der
Finanzminister es auch sziür möglich befunden, in
einer Eemäßigung der »Zo·llsätze bedeutend weiter zugehen als fein Vorgänger. OJn der dieser Tage
publicirten osficiellen Denkscheift übe: den Gang—-
der Unterhandlungen mit-Deutschland wird: u. A.
erklärt, daß im Herbst vorigen Jahres von unserer
Regierung die principielle Bereitwilligkeit ausge-
sprochen war, Deutschlandl solche Ermäßigeriegen des
geltenden Tarifs zu« gewähren, »wie «« sie Tfvor der
Ernennung - des Ederzeitigens «: Ftnansmintstets ji«-Ube-
dingt seibgelehnt worden wäret-«« Wasszidiesdetaillirtes
Festsetzung des Umfanges der sErmäßigungen für!
jeden einzelnen Artikel sbetciffh »so kann dieselbe nach
der richtigen Anschauung uitserer Regierungs am:
besten auf einer zu diesem fperiilten Zwei! i gebiides
ten Conferenz erfolgen; Somit läßt fiel) indemvoneuns vocgeschlagenen L Abschluß ein-es «— Hranselsss
vertrages der erste Schritt erblicken« zu«"einsi-— Zoll-
Abrüstiing die vom Standpunkt unserer« und · dem:
der deutschen wirthfchaftlichen Juterefsenssgleich wün-
Ichenswerth sists. Der nach der Gisiktksing des« Zoll-»·
Erieges eingetretene roöllige Abbruch »der sdandelsbes
siehungen zwischen beiden« Stiraten ersfcheiittt salseine
kusgesoße Calamitökjals daß?man ihn? zu« ein-eins«
tändigeirsemculns visencli werden lassen könnte. Es?
päßtsssich daher« annehmen, daß. auch kDkutfchlaridfl
Dein Beispiel unfeker«Regierun"g- folgen wird, nach-
Iemses in zu hohem Maße den itpkdtecttouistischdir
Interessen der szsgrarier nachgegeben hats« s— « s-

susländische Blätter» verbreiteten vor einigen»
Zagen das Gerüchy daß der Finanzmiuister den
Betrag ivon 200 Millionen Francek welsche von«per Zzprocentigen Asztrleihevsderisahre 1891
m Portefeuille des Ministeriumssp übrig geblieben
varensunterzubringen fucheq Gegen dieses Gerücht
oeudet sieh die nachstehende Publieation im «Reg.-Anz.·«
Dieselbe lautet: »Im September 1891 wurde die
sreiproeentige Goldanlethe vom Jahres 1891 für das
Sapiial von 500 Will. Francs ermittirt; szin der
Folge hat die Regierung im Hinblick auf das Sinken
cnferer Fonds im Allgemeinen und der neu emitttrten

Obligationen im Besonderen in: October 1891 für
eigene? Rechnung auf der Pariser Börse für 200
Milliönen Frone-s Obligationen dieser dreiprocenttgen
Anleihe vom Jahre 1891 eingekauft und der Reichs«
bank zur sttsbewahrung übergeben; Jm Laufe-»derseitdem verflossenen Zeit sind die genanntens"-J·O»b1i--
gationen aus Versügen des Jinanzministersktijeits
aussder Pariser Börse-T· theils durch Regierungs· nnd
Prisvatinstitutioinen verkauft - Ätvorden, welche ihre
freien Capitalien endgiltig Ein diesenssObligationen
anlegtexy sodaß zur Zeit wwet in der Reichs-states«
noch in der Reichsbacik sich xsolche Obligationen
befinde« « e e s -

»

—- Mittelst Tagesbefehls im· Ministerium derFeichsdomäiien vorn II. v( Witz. ist der Aeltere
Forstrevident der Gouvernements Charkoiv nnd Pol·-t«w«s, »Seit-starb« Si u tjkch r ex« , zum Gehirn« des
Dirigirenden der« bältiscksen Doknänenverwalinng er·natitit worden, s ·«

» " ·» «

Der BeIzzrrg Her Wien-er HN esnse n Freien
Pesxes s ezyweleher seitgeixkem hassen-Jahr« der» Post«
debit in Rnpland entzogen wgr,x ist» jetzt, net« das
,I;;g. Tgvhf erfährt, zrvszderngn gsestattet its-Orden·
DJZISZMLHZLFUJIA Vsxdkfssstltchie visit« Tore» vix-The-slrss ksie--;-tseepsssv Orest» de; exeswäxtseexi Preise,
sinerrzzAuszkzg gut »der »Mj»tth»eilung des Finanz-vL7!-kste,cs,. über »die rzkszisijchsszkvtievee s Zvllverhaudtunxzen,«spmitspdee Bedeutung, daß, thrzdas Ataterial von;
tomzzetenter Seite aug- Jn Petersburg zugegan-

fcb «

sp - J » ) :
»—

Eis-«— Das jirngstesansrgegebene s; Heft-E der »Das-Z-
its-he n. .«sJe»-onastsschr-is-t«ks- card-alt« san uerstersStelle einen Iusstftz von unseren! seirchåtnjischen Kunst-
ststortker Dr. W. Neu tnsa nie? » D er O a! lszerie-
kiata lM, Studium, zus Bin» Werken der viästtischenmd livlländischen Meister« in der Gemä-ldesariinrlung-
u Rig.a.« sitzt· weiterer? werthvollekrYeitxagisolgt
II! Schluß M histvsischsstekfikkkkkxgttk Sktxdfie Hist!
II« H""Z"«l"l""ttt sitt? «t««tb«eszr «Ksz»it"rilä"t"i«d B Ofgrast v er «

sältnissr. Ferner bringt das vorliegende Heftsie Foxtsesnng » »der sMittheilungen von Dr. F.Waldnisirlsiipirssüber Lenz( S tellxszrcng zuLavateksMvfkdgnomiks nebst biöheninngrdsnpckten BriesetIY von
Lenz, und ein« sGedenkblatt Tritt; see ulärke n G e-
surtsjabr Dr. Carl Eduard NapierskyW
ins der Feder von Frg v. Keußlen «

Jn Reval wird, dein »Reb. Beob.« zufolge,
das städtisehe Schlachthaus, dessen innerer
Ausbau inzwischen so gut wie ganz vollendet worden
ist, in edit! nächsten Tagen dein Gebrauch übergeben
werden. Zur Jnaugurirung des Betriebes dieses
UMCIUKHMIUS Ivll eine Etöffnungsseierlichkeit statt«
finden. :

St. Petersburg, Z. August. Ueber die
Corru rn p i r n n g der russischen Sprache durch-
diespJournalistik führen die ,-,Neue Zeit« und
,,Nedel.ja« gleichzeitig Klage. Schon oft haben
wir— Gelegenheit genommen, schreibt das erstere Blatt,
übereine sich stets verstäckende Verschlechterung des
schriftlichen ssusdruckess in den meisten Journale-r-
und Zeitungen Klage zu; führen. Leider verdanken
wir diese traurige Erscheinung der Hatbbudung jener:
großenspMenge Journalisten und-.»Sch:risistell·er, die
eigentlich Väter der Reinheit unserer Sprache sein
sollten, in« Wirklichkeit jedoch diese nur veranstaltet:
und verzerretu Es sei dieses ein Uuistand von tiefer
Bedeuiieugkstindeui eine Sprache nicht« nur tiefer und
reicher bei. präeiser und correcter Ausdrucks-reife
werde, sondern auch an Klarheit des Ausdrucks ge-
ivinnr. Die russische Zeittingssprache werde nett se«
dem Tage unseiney einseitiger, ärmer und sirotze von
grobenssyntakiischen und etymologischen Fehlern, un«
evrreeten Provinzialissuien-, Oallizissnen u. s. w. Aehn-
liche Klagen erhebt die »Nedelsa« und unterstüht
tsiefedszrch zahlreiche Beispiele. »I»nteressant» ist die
seh: charakteristische Bemerkung des«Planes, daß die
rusfisehe Sprache sehr reich an Ausdrücke-n für die
gewöhnlicher: Vorgänge dessebens sei, dpch handelees sich darum, Erscheinungen des sittlichen. Lebens
in präciser Ausdrucksujeise feinzu nun-reiten, so er«
weise sich, daß die«russisehe Sprache nach dieser Rich-tung weit ärmer sei. . —-» Den Hauptgrund der
iinnier iveiter um sich greisenderi Verschlechterung
derrussispschen Sprache erblickt die »Neszds«elsa" in »der
russischen Sehluderigleit und NachlässigkeitC Doch
lägen spaueh noch andere Gründe vor, z. B. die Be«
rufüngen"D. A· spTolftoks von ausländischen Staren
zu Bezieht-Arn, die starke Verbreitung der rusfischen
Sprache ·und«’der frenidländisch"en« Bevölkerung der
Westgrenze und die hieraus resultirende Veruiengung
eigener« Sprachelemente iuit der russischen Sprache.
Endlich dütfe man nicht vergessen, daß sich in dierussische Journalistik eine Menge hebräisehen polni-

« He« i i i ei· s.
u) .

—-

«z1uciette. «

Von Dr. Ch»ätelain- -
Aus demsranzdsischen - ,

« von E. ,
Und seinen ganzen Muth zusamsmennehmend er«

zählteer ihr ivahrheiisgetrem was sieh zngetzragen
hatte, ihre Begegrinng ans dem Berge, die Gnlaidnng des Pastorsjdas Leben· irir Psarrhansej den
Zauber, der Lncie u;mgab, die Gtjhabenheit ihrer
Gefühle, die Rerhilichkeit ihres Charakters; —.ers schil-
derte ihr seine Kämpfe, seine Besorgnissy und sehioß
mit dercrzählung des Geständnisses, das er« dem
jungen Mädehen igemachi hatte und der Unterrednng,
die demselben folgte» -

Frau Hndertinurde immer. wilder; der bewegte
Ton ihres Sdhuesss die Schildernng dieser sunsgsen
und begei"si"ert,«en' Liebe« rührte, mehr als sie es siiis
seihst eingspesixehenk·tvollte,»ibr Ftnuenhetzk Auch trug
die so verständige Qlntiport «Lueien's das Gepräge
einer Redlichkeit und einer Ehrlichkeit, die sie nicht
verkennen konnte; es war» ein liebevdllerer Ton; in
dem sie sprracht · T , · , ·

»Armes, armes« Kind» g ««

Er. schwieg einen Augenblick. Jm Augenblick,
wo seine Mutter ihm vielleiehi ihre Arme öffnen
wollte, erinnerte« sich des furchtbaren Versprechens,
das er Lisette-gegeben: nie nach ihrersVergangenheii
zu sorschen Er hat ihr dieses» Vecsprechetisjn einer»Regung der Leidenschaft gegeben, beobachtet von»
ihrem seuchten Blick, berauscht von ihrem JlarenLächeln, und keine Minute hatte er a-n die Sonder-
barkzeit dieser Bedingung gedacht; seine Mutter-Haber«
würde sofort daran denke-n und, er sühliees Wohl,
sie rvürde es schärfer beurtheilen als alles Andere.
Doch wollie er bis zum Ende gehen und, sollte er
sein Glück verlieren, so würde er sein Gewissen den-««
noch mit keiner Lüge Masken. · »

· ,,"Mutter«, gehn: et» sanft das Wort, »ich hqbk
Dir: nicht Alles gefsgtj ich habe dem» jungen Mäd-
chen das Versprechen«- gegebem mich nicht mich ihre:
Btrgangenhsit zu eikunbisgetix«

« Frau Hnbert ftihr von« beugt; auf, als» way: eine
Ratte: sii gebissen hätte: , . wi j

,,Du hast ihr das versprochen, szWahnsinniger
habe ich recht verstanden? . spwährend DriDiHhHern? Vückh«1thiugieost, hast Du uichk dar Acht;
Etwas über sie znrvissferr und das ist,ich wiederhniees, eine Unbekannte, einä sichspfeibst-«überlafsenes Mäde-
chen H— miigiicheryeife . . nein, niemals! hörstDu! niemals! .

."·« « « » .
,,«Oht Mutter, kannst sie znrückstoßery Erbe:

brandmarke sie nicht; denn-ich liebe sie. .
»«

»Und er verbarg feiriGessitht in dem Händen;
- Diesen: Schrei« derVerziYeiflungkonnte" dieJMutIiierliebe nicht swiefderfxehn";sz» sie nahm seinen Kopf an,ihrFBrust»undzküßteszihnl«auk die Stirn. J, · «

. »Berzeihe mit; mein Kindkich hNe Dich nicht»
beleidigen roollenz ich werde nicht das-E Eisen in Dei-·-
ner und«e·s umdrehen, um sie« zu» vergrbßernsf ;

Sie hielt ihn« einen Augsnblikk irfszthre Ykrsne ge-
schlossen« dtsxmsfkibtssii fis sanft: e»Wir haben BeideziRuhe nöthig-z« ich"ssdant«e.sg-Diir.
für Deine Offenheit, sie beweist— mir-wenigstens, daß(
man Dich··nicht·gariz umgewandelt J hxatj tverde
über· diese xfcjhsrrrerzliche Giefchichte nirchdenkeix fürheute Abend verwirrt die Aufregung meine. Geben-·»ken. Sage dem— Vater nichts, er trvürdezu sehr-dar-
unter leihen, es istT"ge-nug,« daß ich es weiß» Be-
rnühe Dich, heiter vor ishin zu· fein; tzindjsnutrz gute«
Nacht; fchlase ruhig, mein»«ik"ind,"" ich werd? fkiryich
beten.« e . . . .

Sie umarmte ihn nochmals undging hinausH
VIIL ·· . " ·

- Am« folgenden Tagewar Carl viei »ruh«i·ger, use»er es zu haffen gefragt hatte» Er· empfand· dieseleVsfkksdkgun"g, die er in Lauterbrunnen gefühlt, nach-»dem ex den Brief, der seine Rückkehr ankündigte,
auf die Post gegeben; er hatte, T« der Mutter beichstend, feine Pflicht erfüllt, und fühlte sich,sangen-
biickitch wenigstens, "in gewissem Sinne getiöstet
Er· wollte ehrerbietig aus Ydie Entscheidung warten,die sie treffen, wozu, fu«-v trennt: cost-ei oh» Genüs- «fensbisse an Lueie denken. · · :

Tage vergingen; Frau haben, liebreich undspgüs .-
ttg, als ob nichts Peinliched zwischen ihnen bestünde,
schien vergessen zu haben, daß irgendwo, in einem 1editions: Winke( de: Schweiz, eine Fremde das sitz, «.
ihres Kindes« ersobert hatte. - » sz - 1Eines Abends takes-Here Hubett ganz fidhlichi
nach Haufe; -" · «· · i

- »Ich habe-seine gute Nachricht, Etwas für Dich,
Sohn. Eine: der Laboranten des Hltnfeums fderNatnrgefchichte ist schwer« erkrankt und« wird fein
Amt ·eine lange Zeit« nicht verkivaltenk können; man
facht einen vorläufigen Stellvertreter, ich habe mit
dein Director über "Diehs geh-rochen, er? nimmt« Dichan:- Stelle Dich morgen vor; es if! etne«be"frh"eide3ie«Stelliing, hrenderstzmanzig Martsmonatltclxt aber es«ift-·«ein" Anfang. Die Franzosen fasemes trage· jei
der Soldat? ins feiner Patronentafche den Marfchallsstab von Frantteirh "ab"e«t7 man« mußt znerft Soldat
fein; was mseiiist Du dazttkststt i

«? »Ich« danke, smszein Vater, ich« nehme es mit frosdheut Herzen an; es ift ZeitJT an» "die Arbeit zugehen« » - - « ««

, Der junge-Doktor- ivasrsztzzirklicslj entzückt; " derMüf"figgangs«"begann ihn ezu drVcketns er brauchte Zer-fireitnngsunddiekMufeen waren fein Element. Er
ging zum Director, zeigte fein Diplom nnd feineStndtenzengnisse nnd man einigte sich. Zwei Tage
fpäter übernahm er feine Amtsverpflichtungem

— Monat-ist vesrfloffenz der neneLaboraritderV»tdvtgti«t»lzeTxs,2I)ei:ieen kieoeitetsjiitx nifexksauv fest; va-bet feineFsSiudien fett; feitie Leidenfchaft für, das
Vergrößernngsglas hatsihn wieder» vollftäitdig .-über.««
mannt nnd er sritäre vollkommen glitcklich . wenn
der Pastvt von Lanterhriinnenz nie« iNichteJ ge-«
HAVE HAVE-«. l «

«« " · I«O«««. " · . .szs Aber o tpelzsiz er hat· . keine»-·Pachr-leljten. HabenfieJJhn denn vergessen? Bisweilen machert ihn die-Benterkungen feiner Mutter— wahnsinnig, nnd er
fragt fick;,7s welches Verbrechzen»er"beg"angen« hat, um .
foszzu leiden« Er könnte dem allen Paftvr wohl 1fch·r··eiben, das tvärde fihicklikh feiits das Gewissen i
verbietet es ihm jedoch, fo ««tan,-g,e«feiate; Mutter· nicht j
das Urtheil-gesprochen hat; Ei: hat ihr zwar nichts iruft-rochen, aber sfie haben stillfxkjrzfeigends einen Wafk «;fenstillfialsjtzdsgefchlofjeiy den er·sz«"«ejirijha»lte"ii« muß, nndsivdzn tilbtigens Bezkehnngestt fortfe"hen,» gn derexx lBrust; ihn doch eines; Tages; feine; Sehnespflitht l
zwingen würde? — « s ;

Warnen redet feine Makel-kniest ztfzihms Denkt«sie, «: rnitzxespsvkktzkssxixseiteyxkss versteckt-it Wetch,.·-i-»;v
sitzen! Eise-müßte diescexiäklktkiuua its: sehn: getödtet s
wenden« . - « » T·

Eines» Tages: reichte-ihm JraKJHSIVUYYEFY IN· Unes Päckch»e»t»t. » . » e « " i·

,,D»aj nimm, Carl, Etwas für Dich s—- an Deine
Adresse"." Sisverließ das Zimmer.

Er erblickteSehweizer Postmarlen und zerriß,
am ganzen Leibe zitternd, die Umhülluugz es war
ein Brief des Pastors. .

»

»Ich habeJhnen versprochen-mein lieber Freund,
Jhnens Nachrichten vonsJhrenPathen zu geben, hier
haben,Sie dieselben: sie befinden sich außerordent-
lich wohlzkdie sechs· ersten Waben siiid schon gefüllt,
und das Wetierisks fortdaukrndi sso -schdn, daß es
noch andere gebeii wird, wtek ich hoffe Ich wollte,
ich könnte ebenso viel Gutes von meiner armen lie-
beu Frau:::.:s.agen, deren Gesundheit, die steh plbtzlich
ver-schlimmen hat, - unssehr beunruhigt Jch habe
einen» Professor aus Bern kämmen lassen, aber er
giebt uns wenig Hoffnung; die Beine-find vollstän-dig dahin, das Uebrtge verfallt -allmiiltg.« Wir sindrexht traurig; »was würden wir ohne. Lueiette wer-
den! Gott segne sie und vergelte ihr Alles, was sie
für die alten »Hm-ohne; der PsiFre gethan hat. . .

Lproposl Wozu» haben Sie doch· ani ,Tage-zunseres.
Sjpazierganges in· Wengeis Ihre« Zeit« angewandt?
Warum haben Sie nicht · an szdie Ophtysdolden ge-
darht, welchesich Ihrer Frau Mutjteszrs bestimmies Lu-
ciette hat mir keine vernünstigeErklärung darüber
gegeben; um aber das Uebel gritzu machen, hat sie;
das gepflückt, was-»ich Ihnen hiermit schicke, Lassen«
Sie bald wieder Etwas von sichhörem «

«!

« »F? alter Posten«Carl suchte feine Mutter au und reichte ihr
schweigezidden Brief. Sie machte eine Bewegung,
als obssiexheftig abwehren wollte, saber der Anblick
dipspk»tüchtigen, großen Handschrift, die rund und
correetsgwar wie die eines Neues, beruhigte sie —

junge Mädchenschreiben anders; sie nahm ihn, las «
ihn zwei mal durch, darauf richtete sie« einen fragen-
senden Blick auf, ihren Sohn,

·,Mutt·er, was soll ich thun? Duzhast mir ver-
prolhszen Dir es zu überlegen, ich erwarte Deinen
rentiert-tief« ,

Sie schwieg einen Augenblick.
»Ihr-Zions Du willsx meinKind. Mein gesun-

serjilgienszhendetstgzxh und« meine Pernunft,protestiren,
bergein Herz klute ;da«.»es Vieh. so traurig sieht;
hhsz ers· nsiehtgewägzgum .Bater«zu, reden, der:
xichts Qui, Jch »He-site, »Du,»wii«r»destzzpergessen, und.
Arbeit-Ied- itesbszi schi»kevn,rtd;kchss Ist-Hi «Uf«3UMM-

II 175. Donnerstag, den 5. (17.) August 1893



scher und deutscher Elemente gedrängt hätte — die
Folgen hievon lägen klar vor Jedermann zu Tage.

—- Jn einem leitenden Artikel behandelt die
»Neue Zeit« den Zollkrieg in seiner Wirkung
aus den Srhleichhandeh Die hoehgesteigerten
Zölle auf deutsche Waaren, meint das Blatt, werden
nicht verfehlen, den Schleichhandel in üppige Blüthe
zu bringen. Je größer der den Contrebandisten
erwartende Verdienst, um so mehr wagt er, und um
so ausgiebiger entwickelt sich feine Findigkeit, die
Wachsamkeit zu täuschen, so daß jetzt Contrebandy
troß der verstärtten Grenzwache, mehr als je aus
Preußen nach Rußland zu erwarten steht. Dem
einigermaßen vorzubeugen, könnte wirksam nur durch
entsprechende Abänderung der russischen Zollgeseßs
gebung geschehen. Ein wesentlicher Mangel derselben

bestehe darin, daß man einen Conirebandistem bei
dem keine Conirebande vorgefunden wird, nicht in
Strafe nehmen kann, selbst wenn es keinem Zweifel
unterliegt, daß er die verbotene Waare, wohin
gehörig, bereits abgeliefert hat. Man hat zwar
gegen Contrebandistew denen die Ablieferung der
Contrebande bereits gelungen war, « oft genug ein
gerichtliches Verfahren eingeleitet, da das Factum
desssrhmuggelns in Bezug aufsie feststand, nichts·
deftoweniger wurden sie jedes Mal freigesprochen.
Es fehlte eben immer das durch das Zollgesetz ge«
forderte eorpus solicit. Der Vorschlag der »Neuen
Zeit« lautet nun: der Contrebandist soll der Be-
strafung unterliegen, ungeachtet dessen, daß sich bei
ihm keine Contrebande vorfand. Durch eine
derartige Abänderung des russischen Zollsllsiaws
werde man dem Uebelsbegegnen können. Da die
,,Neue Zeit« selten einen Vorschlag macht, ohne
sich vorher zuständigen Orts in der Sache orien-
tirt zu haben, so ist anzunehmen, daß man sich in
den betreffenden Regierungsiphären mit dem Ge-
danken einer fundamentalen Durchsicht des Zollge«
setzes trägt.

— Wie die ,,Neue Zeit« meidet, ist das Project«
betreffend die Zollvereinigung Finniquds
mit Nuß land ausgearbeitet und gelangt wahr-
scheinlich schon im Herbst an den Reichsrath.· «

— Der ,,Grashd.« begrüßt das Wiedererscheinen
des ,,Nord« (der jeßt in Paris statt wie früher in
Brüssel herausgegeben wird) mit einem sehr sym-
pathischen LeitartikeL Es sei für Rußland wichtig,
daß man in Frankreich eine richtige Vorstellung von
den Verhältnissen in. Rußland gewinne. Diese Auf-
gabe werde der ,,Nord« vorzüglich erfüllenz dazuseien auch keine anderen Mittel nöthig als Wissen
und Wahrheitsliebe. Das »Journal de St. Osters-
bourg« sei zu diplomatisch und zu osstciell, um sich
in die tägliche Zeitungspolemik zu mischen; so hät-ten denn bisher die deutschen und oesterreichischen
Blätter, ohne eine Widerlegung vor der öffentlichen
Meinung Europas fürchten zu müssen, ungenirt ihre

Verleumdungeu gegen Rußland vorgebracht. Das
werde nun anders werden.

-- Die »Turk. ed.« melden, daß bis zum
Herbst dieses Jahres die Telegraphenleitung aus
dem Innern Chinas bis Kafchgar vollendet fein
wird. Mit Beendigung dieser Linie wird fast das
ganze Festland Ostens in seiner Mitte vom
Telegraph durchschnitten sein, mit Aus-
nahme der unbedeutenden Strecke zwischxn Kafchgar
und Dich. Wenn die chinefische Regierung einwil-
ligte, daß Rußland diese Linie baut, so könnten alle
Telegramme vom weiten Osten nach Europa ohne
Benutzung des iheuern Kabels befördert werden.

— Der Archierei Paissi, welcher bekannt-
lich an der Spitze der orthodoxkgriechifchen Mission
in Abesfinien gestanden, ist zum Vorsteher des Sa-
ferschjen Ssawwasltlofters in Transkaukasien ernannt
worden, eines Klosters, das fast vollftändtg zerfallen
ist und seht erst wieder in Stand gebracht werden
foll. Der Archierei Paisfi langte im Kloster mit
einigen Mönchen vom Neuen Athos Kloster an und
mußte mit ihnen Unierkunft theils in Ruinen, theils
in den Berg-Höhlen der Umgebung suchen. Die
indigene Bevölkerung in der Umgebung besteht aus
Grusinern und Armenierm »

Aus NishnisNowgorod wird unterm Z.
d. Mts. gemeldet: Auf der« Wolga, beim Borfchen
Hafen, fand gestern ein Zu fammenst oß zwi-
schen dem Bugsirdampser »Blagosslowennh« von der
Gesellschaft »Kawkas i Merkur« und dem Danipfer
der Nifhni Nowgoroder Flußpolizei ,,Ptitfchla« statt.
Die »Ptitfchta«- erhielt ein-see! auf der Seite und
ging unter. Von ihrer aus 6 Personen bestehenden
Mannschaft wurden s gerettet,·der Heizer ertranb

Aus Ne rtf chinssk wird berichtet: Die neue
DampfersGe fells eh aft Ssibirjakoufs und Sche-
welew’s erbaut- 60 Werst oberhalb« Nikoiafewsk
Packhiiuferz bei einer Tiefe von 20 Fuß können
Seeschiffe hier anlegen. Zum Zusammensehen von
7 Dampfern und (- Barken find 7 belgifche Inge-
nieure durch Sibirien hierher gereist. Zum Ver-
nieten sind 800 Thinesen aus Hongkong und
Srhanghai angenommen » worden, außerdem Si)
rufsifche Arbeiter. Man erwartet, daß die neuen
Pofk und Pasfagierdampfer die künftige Ravign-
tion eröffnen werden. Die Amur-Dampfergefellsehaft,
welche III Jahre lang bestanden hat und 23 Dam-
pfer nebst vielen Butten befi8t, wird nach Erlöschen
der Regierungsverbindiichteiten wahrscheinlich eine
private Thätigkeit fortführem ·

Delikts-her Instit-erkor
« Du: s. um) August risse.

Ueber das Communiquö des Finanzministens
betreffs der' rufsiscijkdeutfkhea Zollveihaudluuseu
liegen zunächst einige Auslaffungeu in freisinnigen
Blättern vor, so in -der ,,Kö n. Hart. Z.««, die

sehr lebhaft für die Beilegung des Zollconflictes ein-
getreten- iß. Das Blatt äußert sieh wie folgt:

»Die Denkschrift bestätigt im Illgemeinen die Aus-
führungen der Denkschrift des Grafen Caprivi
und sie. ist geeignet, bei denjenigen, die geneigt wa-
ren, alle Schuld an dem bisherigen Mißerfolg der
russischen Regierung in die Schuhe zuschieben, einige
Berlegenheit zu erwecken.

Neu is! der Umstand, daß die russische Regierung
im April 1893 einwilligta 56 Artikel des russischen
Tarifes herabzusehem in welchen sich die Etnfuhr
nach Rußland auf 30 Millionen Rubel beläuft, und
verschiedene Grenzerleichterungen zu gewähren. Da-
gegen forderte Rußland den Abschluß eines Vieh—-
seuchetullebereinkommens mit Deutschland. Die
deutfche Regierung glaubte, sich darauf nicht einlassen
zu können, und ehe man weiß, warum es sich im
Einzelnen handelte, läßt sich gegen diese Entschei-
dung wenig einwenden. Aussällig erscheint aber der Um-
stand,daßdtedeuts cheRegierung zwei Monate gebrauehte,
ehe sie ihre Antwort sormulirte. Dieselbe langte erst
Mitte Juni in Petersburg an. Man kann sich des
Gedankens nicht erwehren, daß bei dieser Verzögerung
die allgemeine innerpolitische Lage mit im Spiele
gewesen ist. Rußland ließ übrigens die Forderung
des Viehseuchensuebereinkommens fallen, erklärte sieh
zu weiterem Gntgegenkommen bezüglich des Tarifes
bereit und schlug die Einberufung einer Conferenz
vor. Daraufhin antwortete die deutsche Regierung
am its. Juni, die Eonferenz verspreche nur dann
einen Erfolg, wenn Rußland sämmtliche Forderungen
Deutschlands befriedige, dieselbe ktinne aber vor dem
l. October nicht zusammentreten, weil die Minister
und auch die» älteren Räihe nach dem Schlusse der
Reichstags-Seffion erholungsbedürftig seien.

Diese Auslassuugen bestätigen zunächst« was von
den deutschen Ofsicidsen wiederholt bestritten wurde,
daß nämlich das Ruhebedürsniß in den leitenden
Kreisen stärker war, als die Einsicht in die-wirthschaft-
liehen Bedürfnisse des Landes» Wenn in der. That
dies Motiv in einem amtlichen. Aetenfiücke eine
Stelle gesunden hat, so erhält· man von dem Eiferunseres höheren- Beasmtenthums keine sonderlichen
Vorstellungen Bisher war es weder in Preußen,
noch in Deutschland Sitte, wichtige Staatsinteressen
hinter dem Ruhebedürfniß von Ministern und Räthen
hintanzusetzen Und die Sache ist um so auf«
fälliger, als in der Denksrhrift des Grafen v.
Caprivi der Reichstag als Sündenbock vorge-
fchoden wird. Dort hieß es, die parlamentarischen
Arbeiten gesiaiteten eine Annahme des vorgeschla-
genen Provisoriums nichhman könne den Reichs«
tag nicht mehr damit befassen. Allerdings bezieht
stch diese Ausrede bereits auf ein weiteres Stadium
der Verhandlungen, auf den russifchen Vorschlag
nämlich, das; sich Deutschland und Rußland provi-
sorisch gegenseitig die Meistbegünstiguiig einräumtem
Und so scheint ihatsächlich einmal das Ruhebedürf-

niß der Ministen das andere Mal das Ruhebedürf-
niß des Reichstages den Grund abgegeben zu haben,
die russischen Vorschläge abzuweisen. Wir vermu-
then aber, daß es beide Male andere Gründe waren,
und vermögen eine der Wichtigkeit der fraglichen
Jnteressen würdige oder ihr auch nur adäqnaie Be·
handlung der Sache darin nicht zu erblicken. Frei-
lich, und das ist die einzige Erklärung, die wir bei-
bringen können, spielen auch hier wieder unsere Jn-
stitutionen mit hinein. Es ist ganz selbstverständlich,
daß der militärische Reichskanzler in dem Augen-
blick, da seine ganze Aufmerksamkeit auf eine-Heer«-
wiegende MilitärsVoriage gerichtet ist, den Blick für
andere Angelegenheiten verliert. An diesem Man·
gel ist die Verständigung mit Rußland für dies-
mal gescheitert. Da aufgeschoben in diesem Falle
nicht aufgehoben sein kann, so darf man nur
hoffen, daß die inzwischen eingetretene Erledigung
der MilitiirsVorlage der Angelegenheit in ihren wei-
teren Stadien förderlich ist, und daß sich nicht etwa
an die Bewiiligungder MilitäreVorlage geheime Ver-
spreehungen geknüpft haben, die dem Handelsvertrag
abirägltch fein müßten. Es verdient allerdings Be-
achtung, daß die Officiösem welche fonsk mit Demen-
tis wahrlich nicht kargen, bisher den Vorwurf, die
die Regierung habe um der Agrarier und ihrer
Stimmen willen die Verhandlungen mit Rußland
verzettelt, niehi zurückgewiefen haben. Die Agrarier
selbst aber dürften heute bereits bezüglich ihrer Geg-
nerschaft gegen einen Handelsvertrag mit Rußiand
anderer Meinung geworden fein, denn die G etreis
depreise sind trop Dtfferentialzoll nicht in die
Höhe gegangen, und es ist auch keine Aussicht dazu
vorhanden. Das bisherige Faeit des Zollkrieges is!
danach Hemmung von Handel und Wandel, Benach-
theiligung der Industrie und vollsiündige Erfolglosig-
keit für die Landwtrthschaft auf unserer Seite. Auf
Rußlands Seite ist es so ziemlich das gleiche, nur
daß noih eine enorme Schädigung der Landwirths
sehaft hinzutritt. Man darf annehmen, daß das die
weiteren Verhandlungen erleichtern wird«

Jn Deutschland hat sieh das Organ der süd-
deutschen Demokraten, die »Frankf. Z.«, über die
Berathungen der FinanzminiskersConfes
re nz in Frankfurt besonders gut orientirt gezeigt.
Das radikale Blatt, das als »das derzeitige Sprach-
rohr des preußischen Finanzmintfterk bezeichnet wird,
bringt u. A. folgende Mittheilungem Die drei
Steuergattungem hinsichtlich deren man zu positiven
Ergebuissen gekommen ist, sind die Ta bakfab ri-
catsteuer, die Reichsstempelsteuer und die
Wei nsteuer. Hingegen sind bei der Wehrfteuer
und Jnseratensteuer die Bedenken überwiegend gewe-
sen. Die einzuführende Stempelung soll an der
Verpackung vorgenommen werden; unerläßlich ist
ferner eine Controle der Bücher der Fabrikanten.
Die verpackte und geftempelte Waare wird von dem

einen Weg zu gehen, den ich beklage, aber ich werde
Dir meinen Willen nicht aufzwingenz Du bist ein
Mann, du bist selbst für deine Thaten verantwort-
lich. Meine Liebe für Dich bleibt dieselbe, aber ver«
lange nichts mehr.« .

»O Mutter! sie hat mir gesagt, sie würde nur
mit emporgerichtetem Haupt und freudigen Herzens
kou«.men.« ;

»Das beweist, mein armes Kind, daß sie, wenn
sie aufrichtig ist, mehr gefunden Verstand hat, als
Du . . . aber begreifstDu es nicht? das heißt auch,
daß sie nie herkommen wird« « s.

Ein schmerzlicher Krampf zog die Gestalt« des
jungen Mannes zusammen, dennoch hielt er an sieh.

»Willst Du diese Psianzen«, sprach er sanft»»der Pastor schickt sie Dir«
»Nein, ich kann sie nicht annehmen, ich müßte

dann auch das Uebrige annehmen . . . werde nicht
bitter, mein Kind, denke an mein Leiden«

Der Sohn verließ sie wankenden Schrittes und
als die Thür sieh hinter ihm geschlossen hatte, brach
seine Mutter in Thränen aus.

Hubert brauchte Lust und machte sich auf den
Weg nach dem Museum. Als er mechanisch, ge·
senkten Hauptes, ohne Jemand zu sehen, auf dem.
Trottoir dahinschritt, wurde er plötzlich angehalten.

»Carl l?
»Hermannl Du bist es, mein guter Hermannfwas thust Du hier i«
»Ich will Dich besuchen; der Brief aus Lauter·

brunnen hatte mich beunruhigi und da ich keinen
anderen mehr erhielt, vermochte mich nichts zurück«
zuhalten, da bin ich also . . . Was geht vor? Du
siehst aus, mein lieber Alter, als ob man Dich
zum Galgen führen wollie."

»Wie Du gut bist! immer derselbe und kein
Gesichi sähe ich jetzt lieber als das Deine; ich bin—-so ungtücklich . . . Aber komm in das Museum,-
dort werden wir es bequemer. haben; ich werde
Dir meinen Kummer erziihlerM

Hermann und Carl waren alte Freunde. Jhre
ganz verschiedenen Charaktere hakmonirien dennochwunderbar und ergänzten sieh gegenseitig; wie Carl
lebhaft, enthusiastiich und schnell bereit war, der·
Eingebung des Augenblicks zu folgen, so war feinFreund ernst, ruhig und überlegh Sein Lieblings-

satz war: Jn allen Dingen bedenke das Ende . . .

dabei war er von einer Güte ohne Gleichen» · .
Carl liebte ihn wie einen Bruder und als sie

es sich· in feinem Labaratorlum bequem gemacht
hatten, ·gewährte es ein sonderbares Schauspiel,
diese beiden jungen Männer, umgeben von dem
wissenfchaftlichen Durcheinandey das hier herrschte,
über Dinge reden zu hören, die diesem. gelehrten
Heiligthum so gänzlich fremd waren. Die großen
getrockneten Eidechfen, die· an den Wänden hingen,
der Adler, welcher seit· Jahren unermüdlich am
Ende einer Schnur schwebte, die-Eule mit den
großen Augen, die einsam auf einem Glasfchrank
träumte, die in· verschiedenen Gefäßeu ertränkten,
Frosche hörten eine Sprachq welche, so · lange der-·;
mit·Stroh ausgestopfte Vogel sieh entsinnen konnte,
nie an einem solchen Ort vernommen tvorden·.war.».

· « . (Fortf. folgt)
·.

geneigt-tilgte. l i Jj
Ein versteinerter Wald. fJm Thale

K alistoga Cskalifornienf istjüngst ein· versteinerzter Wald entdeckt worden, der ungefähr 1500 Fuß
über dem Meeresspiegel gelegen ist und ein Gebiet von·
vier Meilen in der Länge und eine Meile in der
Breite umfaßt; aus diefem Terrain stehen viele ver-
steinerte Baumstämme und Stümpse, welche von meh-
reren amerikanifehen Geologen nach eingehenden mi-krofcopifchen Untersuchungen als Rothbuchen bezeich-
net wurden. Das Phäuomen selbst sucht man durch·
folgende Hhpothefe zu erklären: Man glaubt, daß
eine vulcanische Eruption von Sand und Wasservor vielen taufend Jahren den ehemaligen Wald bis
zu einer Hohe von ungefähr fünfzig· Fuß begraben
habe; daß der vuleanische Sand sich verhärtet habeund zu Stein geworden sei, daß der Theil der
Bäume, der aus diefem Felsgestein hervorragte, ab-
gsstvtben sei, da ihm die nahrhaften Gäste fehlten;
daß der Begrabene Theil der Stämme in Folge des
EkUVkkUAens von Wasser, das mit Kieselstossen ge«
sättigt Wiss« sich versteinerte und härter wurde als
das Felsgesteim tu welchem er stand, und daß im
Laufe . des Jahrhunderts die Steinmasse, die dieseSETMMI LIMITE- itt Folge von neuen vulcanischenUltsbküchstt Mich und nach verschwunden— sei, ohnejedes; die versteinerten Baumstämme anzugreifen und
ZU VCtUkchkSU· Dis größte Merkwürdigkeit in die-sem von der Natur selbst errichteten urgeschichtlichen
Museum ist ein riesenhafter versteinerter Baumstumph
-der länger ist als di) Fuß und einen. Durehmesservon 13 Fuß hat.
- Einen schöne» Erfolg hat die Wissen-

schaft im Dienste der Criminalistik
wiederum aufzuweisern Vor einiger Zeit wurde· in
Wilhelmshaven ein Geldbrief, der 400
Mk. in Cassenscheinen enthalten hatte, an den Uhren-
großhiindler B. in Leipzig aufgegeben. Als der
Empfänger· das mit fünf Siegeln versehene Cou-
vert erbrach, fiel sein Blick statt auf Cassenfcheine
auf werthloses braunes Packpapien Die flüchtige
Besichtigung des Briefumfchlages ergab, daß. derselbe
an einer Seite mit dem Messer aufgetrennt und
dann mittelst eines eingeschobenen weißen Papier-
streifens, . der an ,-der Längsseite geknickt und auf
zwei Seiten— gummirtz geschickt »swieder verschlossenwar. Amtlich wurde festgestellt, daß der Brief bis
zu feiner Bestellung eine Gewirhtsabnahme bis Z g
erfahren hatte. e Diese merkwürdige Erscheinung
mußte zunachst den Verdacht erregen, daß ein Post-
.beamter sich. des Dtebstahls schuldig gemacht habe.
Dem Berliner Gerichtschemiker Dr. Jese-
rieh war es"vorbeha·lten, den Absender des Briefes
als« Betrüger zu entlarven. Nachdem der Briefums
schlag nach Berlin gesandt war, stellte Dr. Jeserich
zunächst.-s-fest, daß die Adresse auf dem Briefe erst
-nach..;..dem»Z;Ukleben mit dem gummirienPapierstreis

fengeseärieben war; denn die Tinte hatte sich in
die »ur »das Zukleben entstandenen Falten ergossen.
Aufdeufim Briefe befindlichen Packspapier ließ fiel)
mit-bloßem Auge sowohl, als auch mittelst der Lupe
nichts-.s-erkennen. Jeserich photographirte nun die
Einlage und siehe da, auf dem Photogramm dersel-
ben erschien deutlich der Abdruck des Stempels von
dem Postami Wilhelmshavem mit welchem die Brief-
marken auf dem Briefumschlag entwerihet waren.
Ferner ergab die Untersuchung des Gerichtschemikerz
daß der Ibsender des Briefes die Einlage ange-
feuchtet hatte. Es war dies augenfcheinlich geschehen,
um nach dem Trocknen des Papiers eine Gewichts-
disferenz der Postsendung herbeizuführen und dadurch
den Verdacht des Diebstahls auf einen Posibeamten
zu lenken. Eine in voriger Woche abgehaltene
Haussuchung bei dem Aufgeber des Briefes förderte
auch die Reste des Packpapiers zu Tage.

— Ueber einProbefchießen, welches auf
Helgol and während der jüngsten Anwesenheit
des deutschen Kaisers abgehalten wurde, heißt es in
einem von der »Post« veröffenilichten längeren Be-
richt: »Bei dem Panzerthurm Nr. 4 sollte das Pro-
beschießen stattfinden, das schon seit einigen Tagen
die Phantasie der Helgoländer beschäftigt hatte. Der
Gemeindevorstand hatte durch sein Publirationsorgam
den »Ausrufer«, allen Hausbesitzern das Ersuchen
zurufen lassen, um diese Stunde die Fenster zu öff-
nen, damit der Luftdruck nicht die Scheiben zerdrücka
Dicht neben dem mit 27 Kilogramm Pulver gelade-
nen Riesengeschühy auf das sich alle Blicke richteten,
stand der Kaiser· Yzom CommandosRuf hörte man
in der Ferne nichtt Plbhlich erfolgte ein furchtba-

rer Knall, als berste die Insel in zwei Hälften: un-
heimlich zifchend flog das Geschoß seine Bahn, schlug
in das Wasser ein, fuhr wieder heraus und ver-
schwand alsdann in der Fluth, während der Donner
der Kanone hoch oben in den Wolken ein Echo fand.
Bierzehn Kilometer, das sind et w a zw ei d e uts eh e
Meilen, hat das Geschoß zurückgelegt! Zehn
Minuten später erfolgte ein zweiter auf geringere
Entfernung, der erwartete dritte blieb ganz aus.
Diese Probeschüssq die nicht, wie der Helgoländer
annahm, auf Scheiben gerichtet waren, hatten ledig-
lich den Zweck, die Festigkeit des Thurmes
gegenüber dem gewaltigen Luftdruck zu prüfen, undes siel Alles zur Zufriedenheit aus. such die Sor-
gen, die man in »der That wegen der Häuser und
Fenster gehabt hat, erwiesen fich als unbegründet.
such von der Nordspihe der Jnsel ist nichts abge-
bröckelty Jm Unterlande hat man von beiden Schüs-sen gar nichts gehört.

—Neues von der chinesischen Presse.
Ein deutscher Kaufmann, der im Reiche der Mitte
lebt, theilt den Münchener »Neuesten Nachrichteu«
folgende neue Blüthenlese aus chinesischen Blättern
mit: »Es sollen in der Provinz KwamTung Mogels
bücher im Gange sein. Jeder Examinanth der sie
benützty verdiente fünsundzwauzig Stockprügel.« —-

,,Die zweite Frau des Mandarinen TüisMen ist eine
Mandschuh; das ist gut. Hoffentlich ist sie nichtso zanksüchtig wie die letzte.« — »Der große Kan-
ton-Tempel hat jetzt ein grünes Dach bekommen. Die
grüne Farbe ist gut für die Ungern« — »Ja Eu-
ropa pflegt man die Verbrecher in behaglichen Hän-sern zu füttern. Sie verdienen aber Alle gefoltert zu
weiden, wie es bei uns geschieht« «—- ,,Jn Ehengs
Sissoo wurde ein Kind mit drei Beinen geboren.
Darau ist der Mond schuld« —— »Jn England hei-
rathete der Enkel der Kaiserin eine Vornehme seines
Landes. Es wurde von den Dienern der Mandari-
nen ein Tanz anfgeführt.« —— Die Provinz Loang-
Hthung leidet wieder an Ueberschwemmungenz man
follte den Wassetgott Kong durch größere Spenden
hestkchenxs — »Die Polizei der Stadt susTschen
theilte füngst solche Stockprügel aus, daß 32 Weiber
und (- Männer zu Grunde gingen.« —- ,,Jn Pet-
schilt brannte das Haus eines Bonzen ab. Nie-
manden verschonen die Mächte des Gewitter« -

,,Das Wetter ist nicht mehr wie vor Zeiten. Die
Nächte sind so kalt, daß in dem Palaste des Kaisers
vier Schwertträger erfroren sind.«

-— Unerschütterlicky Kaufmann (auf
einen zudringlichen Handlungsreisenden deutend)-
,,Holen Sie ’mal den Portiey Mitte, daß er mir
diesen Menschen an die Luft befördert» —- H and-
lungsreisenderx »Wissen Sie was? Bis der
Poriier kommt, zeige ich Jhnen eine ganz neue Sache
— famos, sage ich Jhnen -· so was haben Sie
Jhr Lebtag nicht gesehen«

If As. Reue Dörptfche Zeitung. 1898.



Händler ohne jede Beschränkung oder Sontrole zum
skleinverkauf gebracht. In Aussicht ist übrigens ge-
nommen, daß bei den bevorstehenden Commissionss
Berathungen diejenigen Staaten, die bei der Tabak-
frage besonders interessirt sind, vorzugsweise ge·
hört und berücksichtigt werden. Der gEPICUES
Zuschlag der Reichsstempelsteuer wird in einer

; weiteren Ausbildung der Börs enstsUGk Und
Einführung einer Quittungssteu er bestehen.
Leßtere ist als progressiv wirkende Werthsteuer nicht
gedacht. Die Abstempelung der Quittungen dütfks
einfach durch Aufkleben von Stempelmarken durch
das Publikum selbst geschehen. Die Reichs-Wein«
steuersoll eine Luxussteuer sein und weder
die Einnahmen der Einzelstaaten aus bisherigen
Weinsteuern schmälern, noch den Consum billiger
Weine vertheuern. Sie soll lediglich Qualitätsweine
in Betracht ziehen, darunter auch Schaum-eine.
Die bisherigen Bestimmungen des Zollvereins-Vertra-
ges, welche die Besteuerungen einengen, sollen fallen.
Nicht nur die Grenze des Steuersatzes soll hinaus-
geschoben, sondern auch die bisherige Einschränkung
beseitigt werden, wonach nur noch in eigentlichen
Weinliindern Wein zur Eommunalbesteuerung her-
angezogen werden kann. Die Frage, ob und welche
Steuerarten beweglich gemacht werden sollen, ist
wenigstens in soweit zu beantworten, als die Tabak-
sabricatsteuer nicht zu ihnen gehört; das gleiche
dürfte bezüglich der Weinsteuer der Fall sein.«

Wenn der Rücktriit des Frhrm v. Maltzahn seit
der lehten Session des Reichstages vorausgesehen
werden mußte und deshalb auch keine Ueberraschung
bereiten kann, wird die Ernennung seines Nachfol-
gers um so überraschender wirken. Gras v. Posa-
dowskysWehn er, der neue Staatssecretär des
Reirhsschahamtz ist von keiner Seite als Nachfol-
ger des Frhrm v. Maltzahn genannt worden und
ist politisch ein unbeschriebenes weißes Blatt. Er
hat nur während einer Legislaturperiode dem preußi-
schen Abgeordnetenhause angehört. »Im November
1852 im sechsten Posensehen Wahlkreise (Fraustadt-
Kröbens gewählt, schloß er sich der sreiconservativen
Partei an, aber ohne besonders hervorzutreten. Grasv. PosadotvsktyWehner ist am Z. Juni 1845 ge-
boren und evangelisch. Er war nach einander Land·
rath der Kreise Wongrowitz und Mühen. Dann
wurde er Director der provinzialständischen Verwal-
tungscksommission zu Posen und daraus Landes·
hauptmann der Provinz Besen. Konnte noch ein
Zweifel darüber bestehen, daß das Reichssehatzsecrø
tariat nur eine Deckadrefse des preußischen Finanz-
ministeriums werden soll, so ist ein solcher Zweifel
durch diese Ernennung gehoben. Die Vertretung
der kommenden Reiehssinanzresorm vor dem Reichs«
tage wird nun ohne Frage dem szpreußischen Finanz-
minister Dr. Miquel zufallen.

Die Schwierigkeiten, welche sich in Ocfierreirljdlns
satt! der endgiltigen B esetzung des Postens
einesKriegsministers entgegensetziem haben
sich nicht beheben lassen. Zu stark waren die Ein-
flüsse, welche sich kreuzten und gegenseitig aufheben,
nnd so brachten sie das unerwartete Ergebniß zu
Tage, daß ein Provisorium verfügt worden ist. In
diesen Tagen ist ein kaiserliches Handfrhreiben ergan-
gen, durch welches der erste Sectionsjches im Kriegs-
ministerium, Frhr. v. Merki, zum stellvertretenden
Leiter dieses- wichiigen Amtes ernannt wird. Sonach
konnte die Candidaiur des Frhrrn v. Feservärtz des
ungarischen Landesvettheidigungsministers , nicht
durchdringen und auch der vielvermbgende Chef des
Generalstabs, Frhr. v. Berk, vermochte die ihm
entgegenstehenden Etnflüsse nicht zu überwinden.
Bei solchen Reibungen liegt es nahe, ein Auskunstss
mittel zu suchen. Das wurde gesunden, indem man
einen General, der mit dem Trupp-Indiens! nur mehr
in einem lofen Zusammenhang steht und der seit
langer Zeit« nur in hohen bureaukratifchen Stel-
lungen wirkte, zum proviforifchen Leiter des Kriegs-
ministeriums ernannt« Frhr. v. Merkl ist ein
hochverdienter Beamter, ein grüudiicher Kenner
aller Details der . Verwaltung, er war die rechte
Hand der früheren Minister, welche ihn als
ihr alter ego in der Admtnistration betrachte«
ten. Aber es fehlt ihm der lebendige Zu«
sammenhang mit dem militärischen Dienst, aus dem
er vor vielen Jahren ausgetreten ist. Es ist auch
nicht anzunehmen, daß das Provisorium lange wäh-
ren wird. Das ist bei der Natur der Reformen,
an denen man im oesterreichischen Kriegswesen seht
ebenso arbeitet wie in allen europäifchen Staaten,
weder wahrscheinlich noch rathsam. Nach dem
Programm, welches das ikriegsministerium vor zwei
Jahren in einer vielbesprochenen Broschüre veröffent-
lichen ließ, will man die günstige Lage der Finanzen
dazu benagen, um allmälig die Lücken zu ergänzen,
welche — nach Ansicht der militärifchen Kreise —

in den Jahren der Sparsamkeit entstanden sind.
Mit Mühe überwand der Kriegsminister die Schwierig-
keiten, welche ihm hiebei die beiden Finanzminister
bereiteten. Um diese Pläne im Ministerrathe wie
in den Delegationen durchzusehen, bedarf es einer
starken Hand, einer dauernden Autorität. So wird
denn Frhr. v. Merki, trotz seines Widerstre-
bens gegen das Hervortreten seiner Person, ent-
weder endgiliig mit dem Amte des Kriegsministers
betraut werden, oder man wird sonst ein Desinitivum
sinden müssen. .

Ja Frankreich steht die Wahlagitation

treten, die heute noch kaum im Bereich der Möglich-
- keit zu liegen scheinen — der Rückschlag wird eben-
: salls von einer umfassenden Wucht und Gewalt fein
- und von Umständen begleitet, die unerhört seinc werden. Eine Wetiausstellung ist eine Blüthe
; höchster Cuttur. Diese Riesenblume ist hier auf
- noch völlig uncultivtrtem Boden künstlich getrieben
: worden. Aber sie ist bei all’ ihrer Größe ein

. schtvächliches, unnatürliches Product geblieben, ohne
: Duft und ohne gefunden Saft. — Der Monat
- Juli hat der Weltansstellung eine bittre Enttiius
- schung gebracht. Der Besuch ist hinter den Erwar-
, tungen weit zurückgeblieben und wird nur unwe-
- sentlich größer fein, als der tm Monat Juni, ob-
- wohl man auf eine sehr beträchtliche Zunahme
« rechnete, welche vermeinte, die Welt werde in ei-
- nen förmlichen Siurmlauf nach Ehicago ein-
i treten. Es bestätigt sich zunächst, daß Europa sogut wie fern geblieben iß. Die paar Tausend
- Europäey welche hinübergingen, sind Ausstelley
- Juroren, Journalisten und ein kleiner Bruch-theil Bergnügungsreisenden England, Frankreich,Jtalien sind unter den Besuchern fast gar nicht ver-

treten. Deutschland tritt auch unter ihnen besonders
in den Vordergrund. Nur an zwei Tagen des
Monat Juli stieg die Besuchsziffer bedeutend über
100,000. Das war am 4. Juli, dem größten
amerikanischen Feiertage, wo zwar 283,000 Besucherzu verzeichnen waren, aber immer noch bedeutend
weniger, als man erhofft hatte, und am W. Juli,
dem sogenannten schwedischen Tag. Der deutscheTag fand am 15. Juni statt» der srhwedische am
So. Juli. Die gewaltigsten Anstrengungen hatten
die Besucherzahl denn auch auf 126,i)00 anschwellenlassen. Der Besuch ging an den ersten drei Sonn-tagen — jetzt· ist die Ansstellung Sonntags geschlos-sen —- bis auf 44,000 herunter und stieg an ande-ren Tagen bis auf 80-, 90- und 100,000 BesuchenDurchsrhnittlich wird die Befucherzahl tm Juli100,000 nicht erreichen, Mai, Juni und Juli zu-

« sammeu werden in» runder Ziffer W, Miit. haben.Nun wurde im Anfang auf 30 Milltonen Besucher
gerechnet. Es werden schon sehr gewaltige Steigerun-
gen des Verkehrs eintreten müssen - wozu wenig
Aussicht vorhanden ists —- wenn in den noch koni-
menden drei Monaten die Gesammtziffer sich aufmehr als 18 Milltonen erhöhen soll; das Wahr-scheinlichere ist, daß sie dahinter zurückbleibtck

- I I c I I c s.
Die gestern in unserem Sommertheater zur Auf-führung gelangte Operette ,,D ie schöne Helena«von Osfenbach hätte wohl mehr Interesse verdient,da sie gut einstudirt war, hübsch und flott gegeben

wurde und an und für sich mehr Werth besitzt, so-wohl von der Seite des Lacherfolges, als vor allenDingen musikalisch, als viele andere Eintagsftiegender Operettenwelt Außerdem hatte man auch aufdie Ausstattung alle Mühe verwandt. · -
Die schöne Helena des FrL Marie P e n n 6war wiederum eine Glanzleistung die dem Gestalstungsvermögen der Künstlertn alle Ehre macht; dazuwar Frl. Pennö gestern vorzüglich stimmltch dispe-

uirt. Der alte, brave Menelaus, dem »die Handdes Verhängnisses« seine schöne Gemahlin entführte,war in den Händen des Herrn D o se r vorzüglich
aufgehoben. Ebenso trug der würdige Cotchas·(Herr
Max HänseIerJ viel zum Gelingen des Abends
bei. Herrn Paris, welche Partie Herr P a u li zu·gefallen war, hätten wir wiederum in Spiel und
namentlich Maske mehr Charakter gewünschtz feinParis war zu gleichgiltig, zu. verblaßt, hingegen war
seine gesangliche Leistung tadellos. Der Orest des
Frl. H ardegen war eine anmuthige Erscheinung
Achilles, der wilde, ungestüme Heros, der sich durchbesonderen Scharfstnn beim Räthsellösen auszeich- .nete, wurde von Herrn Mi r tsch bestens-verlör-pert. Auch der stramme »Könisg der Königets der
verständige Agamemnon des Herrn K ö h l e-r, war
eine gelungene Leistung. Die beiden Ajaxe .der
Herren F i n n e r und xJ ah n wirkten aufs tresstichsteidurch ihre imponirenden Heldengestaltem — Chöreund Orchester waren größtentheils exact. »-—g.

Aus Wien geht uns nachstehendtz vom As. Juli(9. August) dattrte Notiz mit der Bitte um Ver·
öfsentlichung zu: »Das hochachtungsvoll gefertigte
Präsidium beehrt sich· hiemit die Mittheilung zumachen, daß die Abhaltung des« 1...J.nte»rrratio-nalen SamaritersEougresses in Wien,mit Rücksicht auf die unsichere sanitäre Lage Euro-pas, bis zum Jahre 1894 versch oben wurde.
— Für das Präsidiume Dr. Theodor Bill roth.«

Laut Bekanntmachung in der ,,Livt. Gouv.·Z."find die Gemeinden L a i s und Pastorat Lais zueiner Laisschen vereinigt worden. -

Die Ostrowsche Landschaftsverwaltung im Mes-kaufchen hat, wie wir im »Rig. Tgbl.« lesen, dieAnzeige darüber erstattet, daß im Ostrowschen Kreiseeine Raupe auf Fiachs erschienen sei, von derim Juli vier Dessjatinen Flachs vertilgt wordensind. Gleichzeitig erhielt der Regierungsagronom
für das Pleskauer Gouvernement, Herr Jelagin, ei-
nige Exemplare dieser Raupe zugeftellt sowie ver-
schiedene — Stengel der abgefressenen Flachsstaudr.Nach Feststellung des Herrn Jelagin hat man es
hier mit der plusia gamma zu thun.

Ein Desinsectionsmittet empfiehlt
folgend- Zuschkist de: »Mpek. Dis-h. Z« uuteßltch
des Widerauftauchens der Cholera auch tu Moskau
IVICUVS kch mir Jhnen ergebenst mitzutheilen, daß ichvergangenes Jahr in Deutschland die Erfahrung »
machte, als die Eholera in Hamburg hettfchkh Dsßman dort fürs HausHotzajch enlauge als Des-

infeeiionsmittel empfahl und»gebrauchte. Die Ver«
suche ergaben, daß durch eine aus 1 Liter Holzaseheund 5 Liter Wasser hergestellte Misehung Cholera-und Typhus-Damen, forvieMilzbrandsSporen inner-
halb 12 Stunden zerstört wurden. Durch Etwa»mung der Flüssigkeit wird die Wirkung außerordent-lich gesteigert. So bedurfte eine auf 16 Grad R.erwärmte AfchenlaugewEmulsion nur eines Zeitrau-mes von 6 Stunden, um die erwähnten Krankheits-erreger zu zerstören; bei einer Erwärmung auf 40
Grad R. genügt schon eine einsiündige Einwirkung.

T s d i e r i i l e.
Friedrich Leopold Wu l f f, -s- II. Juli zuMoskau. »

Kaufmann Goithard Ferdinand Ma ref eh , ftm 72. Jahremm Z. August zu Riga.Gtskhs JUVgS us, «!- 4. August zu Reval.Dr. Christian Denker, -s- D. August zu St.Petersburg.

set-grause
de: Iordisseu stinkenden-Ismene.

St. Petersburg, Mittwoch, s. August.
Gestern fand hier eine Generalversammlung der Ac-
tionäre der Gesellsehaft »Rossijanin« statt. Es wurdeheschlossen, die Thätigkeit der Gefellsehaft unter ei-
ner neuen Verwaltung fortzufeyew i

Nihni-Nowgorod, Mittwoch, 4. August.
Die gestrige Versammlung der Jahrmarltsiikaufleute
wurde durch eine Rede des Gouverneurseröffnei.-
Die Erlrankungem die ungleich geringer an Zahl
sind, als im Vorfahr» haben ihren hedrohiichen
Charakter verloren. «

· W i e n , Mittwoch, IS. sit-«) August. Der
,,Kurjer Lwowski« meidet, dsß das Programm der
großen galizischen Manöder wegen des Auftretens
der Cholera abgeändert. worden ist.

. CWäHrend des Drueles des Blattes eiugeganserns
-· St».»-»Petersburg, Donnerstag, s. August.
Ein Tagesbefehi des Finanzministers ist veröffent-
licht worden, in welchem der Minifierdie Hoffnung
ausdrückt, die Zollbehdrden würden bei den gegen-
wärtigen Ausnahnreznständen volle Energie an den
Tag legen. Die verschärften ZollschuwMaßnahmen
würden aber Ikeinesivegs übrrslüssfige Forderungen,
geschweige denn— ungerechte Handlungen nach sich gie-
henz auch im Verkehr mit ausländischen Grenzbehdrs
den sei Entgegenkommen zu beobachten. «

Der ,,Reg.-Anz.« publicirt ein Reglement für
die Verabfolgung von Darlehen aus Getreide seitens
der Reichsbank und für-Gewährung von Credit an
Privatbanken seitens der Reichsbank behufs Belei-
hung des Getreides während der Eompagne
I893-94.

Kiew, Donnerstag, s. August. Der Mini-
ster der Reichsdomänen wohnte gestern einer Sisung
des allrufsischen ForstsCoirgrefses bei.

Paris, Donnerstag, I7. (5.) August. Docior
Charcot ist gestorben.

Bahnvertehrr
Von hier nach St. Petershurk

Abfahrt 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 II Uhr 28Bitte. Abends und l Uhr 50 Min. Nachts; Abfahrt vonTaps (nur I. und S. Classe) um 12 Uhr 23 Minr Nachtsund (alle 3 Classen) 2 Uhr 10 Min. Morgens; Ankunft inSt. Petersburg um 9 Uhr 40 Min. Morgens und um
I0 Uhr 15 Min. Morgens.

Von St. Petersburg hierher:
Llbfahrt um 4 Uhr Nachmittags (alle s Classen) und OUhr Abends snur 1. und L. Classe), Ankunft in Taps um IIUhr 40 Min. Nachts und 5 Uhr 44 Min. Morgens; Abäahrtvon Taps (alle 3 Classen) um 12 Uhr Nachts und (a e 3Classen) um 6 Uhr 29 Min. Morgens ; Abfahrt von Leis-

holm um IFUhr 45 Min. Nachts und 9 Uhr 16 Min.Morgens; Anku nftshier um 2Uhr 51 Min. Nachts und um10 Uhr 54 Min. Vorm. «

Von Reval nach Tapsr
Cnur l. und L. Classe) Abfahrt um 9.·Uhr Z? Miw Abends,Ankunft in T a ps um 11 Uhr 43 Min. Abends oder (alle 3Classen) aus Reval um. Z Uhr 27 Min. Ruhm» Ankunft inTap s 6 Uhr 24 Min. ·Nachm. - «

VonhiernaehWalir " »

Abfahrt um II Uhr 26 Min. Vorm. und s Uhr I MinNachts, von Elw a um 12 Uhr 24 Min. Mitta s und ZUhr38 Min. Nachts, von»-«Bvck enhof um I Ugr 24 Mist-
Nachm und 4 Uhr I3-«Min. Morgens, von Sagniglum 2
Uhr 21 Min. Nachm. und 4 Uhr 46 Min. Morg.-; nkunftin Wa lt um «2 Uhr 53 Min. Nathan und um ö Ubt 8
Min. Morgens. » v v - »

Tanrsbrricht
St. Petersburger Börse , s. August IM-

. Waaren-Börse.
Weisen» (Winter, Saisonkcfäthtåse Härte. . 9 :

Tendenz für Weisen: still«
Noggem Gewicht 9 Pud ».

.
. . . . . Ists-s?

G wichr tgxYktdndrfüxtrklilogyn« Nu«
4 so s seTun« e

P dTendenz fiir Hafer: «fe«sle·r.· . « «

SIEBEL-It, hdthe Sorte, «pr.« 9«Pr·td.« I—4,25
Tendenz für Schlagsaatx still.Noggenmehh Mvskowcscheh pr. d Pers. . . 7

» von der unteren Wolga .
.

. 7-7,l0TMVMZ für Roggenmebl - sii Il-Grüsa großkörnigy pr. Kull .
. . . . . IIPetroleuny Nobel’sches, ist. Wird. . . . . I,40Zur««’aö::i«ZYiTr,F«ZYaifiåL-r-Y S« i « ins IF)

- «Melis pr P«ud .
. .".e«t«. u. össs

Berliner Börse, is. (4.) August 189s.100 Abt. pr. Cassa . . . . . . . . 213 Narr. —- Pf.100 Nu pp Uuimp
. . . . . . . 213 arme« 25 ne.100 Abt. he. Ultinto nächsten Monats. . 212 Mut. Sseps

Tendenz: st i ll.
Für die siedaetiou verantwortlich:hssffeldlatt Statistik-triefen.
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Ausgabe um 7 Uhr Abends.
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Haken«
Inland. Aus den Circularm CboleraBulletin. Lan·verkehren. Frachtenvertehr. Revisi- Schlachthaun Mi -

can: Pqstpkkkk.Proceß. Lib an: Auswanderer. St. Pe-
tevedsurgx Vom Zollkrieg. Tag-schienst. Kasanr
Absehen-Erhebung. Fin nland: Russische Sprache.

Pvltusche r Tages-vertan.
« Seereise. ReuestePost. Tetegtammkisourss

Hekerfikietonr Vor hundert Jahren. Wisfslkfchsfk
unt-Kunst. Mannigsattigek

OR·

Heeren
Aus den «Circnlaren für den Rigaer

" LehrbezirkC »

Die soeben ausgegebene Nummer 7 der »Ein.
für den Rigaer Lehrhezirk«3 enthält n. eine mi-
nisierielle Verfügungs« nach welcher den beiden
Lehranstalten des Ministeriums der·Bolkdauf-
kiärung bestehenden Gesellschaften einge-
schärfi wird, gemäß einer geltenden Verordnung die
«« c Iisch e O3biigr«i ishr svöki Tag, Stiiiive und
Ort der« in Aussicht genommenen V e r s a in m -

ttrn g en sonsieddn den zur Verhandlung gesctzten
Gegenständen in Kenntniß zu seyen.

Tijtktteist Circulars vorn« s. October 1568 sub
Nr. 7762 hatte« das Ministerium des Jniiern den
Ehefs der Gouvernements) Gebiete undeinzeinerOrtschaften des« Reichs vorgesckjrie"«i3·en, daß ulle Ge-
sellsckjaftens deren Grckndung unter« Bestätigung von
Regeln als "«R«ichi»schnur für ihres Thstigkeit""ersol»gt,
set-Des iMai die öitiieije Obrigkeit Don« Träg: Stunde
und Ort der« Versammlungen; sowie von den«Vs«e«r-
ijnndlungsgegenstsnden «i«n zu setzen haben«

Aus« JdetiDicken des« Yiiniskerssz der Voiksniiskiäsrung
ergiebt daė dies-er Verordnung« vonsdenibetresfens
den« Gesellschaften riichtsiiccfchgetoåimen wird undszkeine
Anzeiget betikffs « der bevorstehenden« Sspitzungen erfolgt.
Angesichts dessen hat es« der Herr« Ptinjsjkr der· Volks-
aufkiüriing für« nothwendig erachtet, akien Geseiisehak
ten, die Ydei Leshranstaitendes Ministerium-s der Volks-aufkliirung bestehen; die« unweigerliche Einhaltung
jener Verfügung "des Ministerium« desJnnern einzu-
schärfen. " ««

Ferner wird zur Kenntniß undzur Nachachiung
im Lehrbezirk eine ministerielle Verfügung ers-todte-
ciri, weiche an den Curator dedOdessaerLehrbezitks
gestattet-ist nnd die Abcdmmandirringen von
Professoren« und Docenten der Univer-
si t ä i e n während des Semesters zum Gegenstande hat.

Mitreise Tiresias« vom 25. Mai 1874hatt-das
Mixjisterinm der Polksauskiärung die Aufmerksamkeitveseeitek verstehst-Hist: darauf gelenkt, daß viel»
Abcvmmandirungen von Professoren« und »He-rennen
zu wissenschaftlicher: Zweckenwährend des« Semesters
uichst ins: rasch wissesxichgjfetichs«swecks, spuyeitu kuzch
durch die Privaiangelegenheiten der Yibeomrstiarstdirtenveranlast werden. Da derartige Ospibcomxzssandirungen
uiiel«)«n«o"«ch jetzt »vork·ommen," so hat der «M«i«iijister· der
Volksauskiärunkj den Cnraiordes Odessaerisehrbezixkderstehst, "akj·z«r«tordnen, dsaß «» die Facrjszitiiien und« dns
Conseil de«r««"U«niver«siiäi sei Gefsricihensz um «Ab"c»osxnmau-diruiig während «d·e"s«kjszemesters« i) den «Zw»e»ck"«1st»nd die
Noih«id»e«ndig»kei«t« der« nnehgesuchien Ykjgeomirignsirung
gknai»"1««"«:i)e«grå«nden«";« 2) eingehend ·· die «Masßnaijr»ij"en»

von ihnen« Zur« volien Siishesstseiluijg

Ell-sue iirptse eituitg
«des Uuterrichis während ihrer Abwesenheit ergriffen
worden sind und« Zljeden Abzucommandirenden ver-
pflichten, nach der Rückkehr über die Ausführung der
Abcommandirung Berichtzu erstatten. "

Den ,,Circulaken«" entnehmen wir ferner folgende
Persou.al-Nachrichten: Unterm11. Juli
d. J. ist der ordentliche g Professor des hiesigen
Veterinär-«Jnstituts, Wirki. Staatsrath Alexänder
Rofenberg, nach Ausdienung von 25·"Jahren
tm LehrsRessort aus dem Dienst entlassen worden,
gerechnet Vom 12. Juni d. J. ab. — Jm Dienst
belassen sind: die ordentlichen Professoren Wilhelm
Volck und Edmund Rusfow auf ein Jahr,
Erstererbis zum S. Juni und Letzteter bis zum I.
Juli 1894«; ferner der außcketatmäßige ordentliche
Professor Johann· Lemb er g« auf 27, Jahre, bis
zum 101 Februar 1896, wobei ihm lediglich die
für die Studenten nichtobligaiorischen Curse zu
übertragen sinds« der Docent des Veterincir-Jnst»istiits,
Staatsrath Julius Kle ver, nach Ausdiennnfj der
Jahre auf en: Jahr, bis zum er. Juni rege, —-

Jhrer Bitte « gemäß sind aus dem Dienst entlnssen
worden: der Lehrer der franzöfistheii Sprachesani
Ghmnasinm zu Arensburg Hofrnth George Fabre,
der Lehier der französischen: Sprache : «·ani Redalscheii
Gymnasium Kaiser· Nikolai "I., tCollxRath Mär!
Stu mit, und der· «Oberlehrer der « deutschen
Sprache am Libauer Nitolai-Ghmnasium, SiantstathEma Deß. i g i J i " i «

s Vom Stande der Cholera- Epidemie.
»

Jm neuesten officiellen CholerasBulletin liegen
aus 28 Gouvernements Daten über den Stand der
Epidemie- vor; zum Theil find es nicht dieselben
Gouvernements, die in dem, in der Mitte der vort-
gen Woche ausgegebenen Bulletin berücksichtigt wur-
den, doch ist-auch hier die Zahl der Erkcankungen
in mehreren Gouvernements- keine ganz geringe.
Jm Ganzen sind es 14 Gouvernements und-Städte,
in denen« im Laufe einer Woche -"— die Daten übe-
ztehen sich zum Theil auf die Zeit vom IS. bis 21.
August und« zum Theil auf die Zeit« vom II. bis
As; August —- mehr als 100 Erkrankungen vocknmetis
Es gehören in« erster Linie? hierher: das Gouv.
"Or el mit 623 Erkennt-ringen, das Gouv. Kur s!
mit « 571 Eikea"—nkungen, das Gouv. Tula (462),
das Gouv. Mohilew (349), Gr odno (245),
Wladimir (222), Kasan »(179) u. s. w. —-

Dte Cholera ist ferner auch im G o n v. St. P e te r s-
burg aufgetreten; es erkrankten dort in der Zeit
vom de. hie es. v. Mteyssss und starcjeu is
Personen. « .

Die »Yoro. Wes« bringt nachstehende Notiz:
»Die Arbeiten dis Mintsteriums des· Innern zur
Einführung der Landschaftssgsiesorm
in den baltisrhen Gouvernements gehen ihrem »Ab-
schluß entgegEJn. Die neue LandschaftssOrdniing
wird aller Washrstheinlichkeit nach« im Jahre 189995zur« Einführung gelang-IN. « ««

«»
«

—-tDer"· Fi n«e»ht Enver kehr ist in diesem Jahre,
wie« man der» ,","»·St. Bei. Z.« mittheilt, im Pergleichzu· den« voihergegatxgenenJahren bedeutend zueüseps
ge··g"c·isn"g«"e«n. «Dek"G«r«nnd" dafür liegt nicht nur insen« Zollverhlijltnissexisz, sson,d""er»n auch in« "de·rs»· fast« aller-

Achtuudztxxanzigfter Jahrgang.

Preis ohne Znstelluug I Abt. S.

Preis iuit Znstellnugt jährlktk
7 Abt. S» hcrlbjähklich s» Its»
so Leop» piektktjähaich 2 Im,
mvnatlich 80 Kop.

nach attswüttss jährlich 7 Nu. so s«
- balbj. 4 Rbl., viertelj. 2 Abt. 25 J»
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frvtks u. Je. Vielrosss Buchhz in W a! E: M. Rudolffö Buchhz in R e v a l: Buchh v.Kluge s- Ströbttu in St. P et e «: s b u r g : N. MattisenY Centralälnnoncensslgentuk

Getreides befreit worden; die russischen Fabricanten
VMGUEU Ichon »den großen Gewinn, den sie jeht aus
den: sicheren Absatz ihrer Erzeugnisse, die iheurer und
schlechter sind als die deutsche Waare, erzielen wer-
den. Aber die Freude der deutschen Agrarier,»wird
durch die Unzufriedenheit jener gewaltigen Masse
übertötysp die« bei der Gewerbthäiigkeit und beim
Außenhandel Deutschlands interessirt ist; in Rußland
aber leidet auf das empfindlichste die Landwirthschafy
auf welcher in er« er Linie der Staatshaushait be-
ruht: viel? Millionen müßten durch den Schuh
leiden, welcher der fo unbedeutenden Industrie gewährt
wird. Einseitiger Proteetionismus bringt stets der
Mehrheit der einheitlichen Bevölkerung Schaden und
dazu einen doppelten: einerseits bertheuertund ver-
schlechtert er die Producte, andererseits erhöht er die
Steuerlash du«-es für den Staat zur Nothwendigkeit
wird, Ersatz zuspschaffen für die Schaden, die er durch
den Rückgang des Jmports und damit des Zolles
erleidet. Aber die Interessen der Masse werden nur
wenig berücksichtigt, während die lauten Proteste
und Petitionen der Capitalisten die weitgeheudste
Beachtung finden; ja ntan geht gar so weit«
die Interessen der großen Masse für« identisch
mit denjenigen der Großindustrie zu halten,
und das kann dann wohl dazu führen, daß Vertreter
der letzteren, wie dieses jüngst in Moskau geschah,
im Namen der Nation reden und ihre. Wünsche als
nationale - hinstellen. Diejenigen— Factorenz die aus
dem Zollkriege Nutzen ziehen — in Rußland die
Jndustriellem in Deutschland die Agrarter —- rufen·
jept begeistert diejenigen zu Patriotismus und Selbsts
verleugnung auf, dieallein den Schaden haben, und
trösten diese tnit der Ausfichtjzauf einen glänzenden
nationalen: Sieg: Wo sei aber ein Sieg zu erwar-
tenkx Keine Partei könne doth wohl hoffen, den
Gegner durch Drohungen und Repressalien zur
Nachgiebigkeit zu bringen, zumal es zwekivfiarte und
unabhängige GroßrnäFhte sind, die im Kampfe lie-
gen. Die Frage, wer« von beiden diseszanormalen
Berhältnisse länger aushalten könne, ist-» eine müssige.
Da nicht diejenigen den-Krieg führenx die durchtsthn
ruinirt werden, kann die Krisis, ohne Rußtand we-
sentlichen Vortheil zu bringen, ausgedehnt werden,
bis ganze Zweige der nationalen Productton völlig
lahm gelegt und zu: Grunde gerichtetstnln Schon
im Voraus kann man behaupten, daß der Zollkrieg
der Volkswirtshschaft Rußlands bedeutend fchwerere
Wunden schlagen wird, als-derjenigen Deutschlands,
aus dem einfachen Grunde, weil hier die Masse des
Polles in materieller und eultureller Hinsiiht viel
niedriger steht, als im Nachbarstaat,- die ökonomische
und finanzielle Lage bedeutend ungünstiger« lstwder
Absah des Getretdes·«Lebensbedingu—ngs» sfür die un-
geheure Mehrheit des sVolskesk ist »und eine Be«
frhränkung dieses Absatzes die Einträglichkeit der
Landwirthschaft fraglois um ein Bedeutendes herab-
drückt. ·· - «« - ·

—- Ueber die Expedition des Baron
Toll, des gelehrten Custos des mineralogischen
Museums der» — Akademiesissder Wissenschaftery liegt
neuerdings im s,,Reg.-snz.«- einessiMittheilung vor.
Unter-n ritt. August— ist nämlich-Wem Oberprocureur
des Hlg. Synods von dem Bischof Mesetsi

orten verspäieien Getreideerntes In« Erwartung gro-
szer" Transporte hat indessen das Ministerium der
Communication umfassende Maßregeln zur Regelung
des Frachtenveikehrs getroffen, da es zum Endedieses
Mdnats eine verstäckte Bewegung im inneren Ver·
kehr erwartet. «

In Reval hat, wie der ,,Rev. Beob.« berich-
tet, am Sonnabend der Estländische Gouverneuy
Schelm-mir; Fürst Wehr-wiege, das städiiiche
Schlachthaus in Anwesenheit des strllv. Stadt-
haupts, des Stadtamts nnd einiger Technik« einer
Besichtigung unterzogen und die Genehmigung ertheilt,
daß in sTagen die odligaiorische Benu-
tzung des SchlachthausesihrenAnfangnimml,
bis dahin aber bereits das Schlachten in diesem
Eiablissement vorgenommen werden kann. Provi-
sorisch soll Bis zu« ihrer definitidejn Bestätigung dievon der Stadtverwaltung sestgesetzte Taxe für Benu-
tzuug des« Schlachthauses in Anwendung kommen.

Jn Mi""t«aguiwurde, wie der ,,Düna-Z.« berich-
tet wird, am L; d. «L·l»ltt·s. der evangxiluiherische
Pastbr Hugo EmilKraus zu Neugier, derwegen Ausübung amtltcherxhandlistngen an Personen
griethischkorthodoren Betenntciissesnngeklagt war, zu
eiitetiiVerwris e verurtheilt. "

«« In Libau ist jüngst eine Herberge für
A uszs w a nder er «geg"ründzt«» "worden. Der Unter«
nehmer, Herr J.«Knle, ·"hat,"" «wi·«e«« die i«,,Lib. Z.« mit»-theiltj das Sjmiksche Hausan der Ixhmalstraße ge-
ciriethet und« gewährt sämmtltchen sz"von" auswäits
kommenden Emtgränteth die ihre Retseroute ühzer
Libau nehmen, gegen Erstattung von 1»()»8dp. für
die Nacht, wobei Kinder nichts zu zahlen« haben,
Untertunst bis zum Abgangdes Wams-fees, der sieniitiisnimi·. Die Leute können in zwölf geräumigen
Ztmmern untergebsrarht wierden und stehen unter der
ärztlichen Aufsicht e des Dr. meet. Beren»st»etn,
welcher gleichzeitig jeden Abend nach Ankunft des
Zuges in der Herberge erscheint und die neuen An«
töinmlinge auf ihren Gesundheitszustand hin unter«
sucht. Kranken oder verdächtigen Personen wird die
Aufnahme unbedingt »·verwe3tgert. Ein jeder Erni-
gränt erhältaußer einem· Bett mit Strohmatratzz
die beständig mit frischem Inhalt versehen wird,
Wiischegesthtrre und gsiskjochtes .Wassser, so viel er be«
darf. Jntsanitiirer Beziehung wird nichts unterlas-sen, wus zur Wohlfahrt « der Leute gereichen könnte.
Jedenfalls« ist diese Einrichtung eine zweckmäßige
und verdient«·Anerkennung, weil sbisher die» Eint«
granten sichunter sz die Einwohnerfchaft vertheilten
und sich dadurch der Zrzilichem wie auch behördlichen
Aufsicht gänzlich entzogen. - «

« St. Petersburg,4. September. Dem Zoll-
krieg und seinen Folgen wenden steh auch
die soeben erschienenen— AugustsHefte derjenigen
Journale zu, welche Fragen der inneren und äußeren
Politik Raum gewähren. Am meisten Beachtung
verdient wohl der ,,Westn. Jewr.« Nach dem
Referat der ,,S;t· Pakt. Z« äußert sich derselbe wie
folgt: »»D»uxch den Zolltzrzieg set der Ptotcciionismus
auf die Spitze getrieben; die Anhänger der Schuh·
zqupikxixir müßte« date; pieicnixtkpicknuug reckt-regt
sein. Die« deutschen Agrarier frohlocken darüber,
daß sie von der lsonczurrenz des billigen rusjsisehen

L. Der eingeborene Livländer nxachi sich gar zu
wenige »Äus·si»chken, ifl"weich· erzogen und bleibt, wie
ich in dein« Abschnitte von derEhre gezeigt« habe, Ein
einer sehr engen Sphäiex Der "··MenschT-" aber, zur
Thätigkeit geborensi biilet in· jeder Versasjiing üin
seiii klägliches« Brod. szDaher wählt mangeivohnliscsz
Evas ""am"·b"equ·e"ni»fien ist, Kind «— die Wiåihschast
wird zuletzt das Loos im Lande; Ob es gut --«sei,
daß wir so ost diesen Weg einzuschlagen suchen, mö-
gen die Herren entscheiden, die· die kCjrfahrnng «"v·on
vielen Jahren· oorssich haben. Mich"aber däuschh
daß dadurch""«"das"Land in Veiner Zeit von ohngefähr
50 Jahren ungleich ä r m e r geworden ist-« s

Nicht blos« kdie·"Herren, die sich durch Arrenden
helfen -— denn selten ist ein Arrendator reiih ge-
worden, sondern Erbherren schadeien sich und ihren
Familien. Als wohlhabenden: Mann lebte vielleicht
mancher aus einem Gute von einigen Haken. Für
sich und seine Kinder war und sollte auch keine an-
dere Aussicht sein, als diesWirkhschast sortzusetzem
Das Gut« wurde« also unter die Söhne getheilt, die
Tdrhzec von den Brüdern mit Geld abgesunden undalso wurde ganz natürlich, wenn keine"«anderen" Schul-
den hastetety doch der Fund zu der ersten Schul-
demnasse gelegt. Dieses« schon zerstückte Vernidsgeii
ging«"bei den Gcoßkindern eniweder Ein neue-Theile
oder sie fanden« sikhinil Geld ab und« sorermindszesrlsieh das .Capital: es« schinelzt und vergeht »in siehselbskuud endlich wjrd aus einer Familie, die bis«
Haken’erbliclf»haiie-, ein sehr items-Haus. «!

Vielleicht ist dies die natürlichste »Geschichte so
vieler armer Häuser in Livs und »in Estland, die
sich selbst und ihren Familien eine Last Fu sein
scheinen. — Wiegaranders wäre es. doch, wenn
man sein Riitergnt als Erbstück, als Noths chils
lin g·ansäh"e, zu deui nian Tnur in der Zeit der »Be-
drängniß oderin dem hohen Alter seine Zuflucht
nähme. Stets-während wäre denn ein jedes Gut,
wenn wir« uns mehrere Aussichten machten; denn
dann wäre doppelter Erwerb: Erwerb durch unsere
Verdienste, Erwerb durch Unser Gut, das ein bestän-
diges Eigenthum unserer «""Fami«lie bleiben müßte.
D. Durclfdie Zerßrfrckelnng unserer Güter blieb die
Wirthschaft tiicht ishr Witihschafh d. h. die
Oekonomie war nicht mehr Freud, der mehr als ge-
wdhnliche Zinsen tragen sollte, sondern reine Ge-
winnsucht. L . Doch vielfarhe Arbeit trägt zwar Zin-sen, allein sehr langsam. «D«e·"r·Handel hat darin
den Vorzug, " daß erschnell den Gewinnst und den
Verlust entscheidet. sDie Felder nnd die Yussaatenwurden groß gemacht, die Zahl der Arbeitstageviels
"·leicht««ver·mehrt" und Kauf und Verkauf« der Gitterwer, besonders in sentence-ersehen, reichte: als ein
Pserdehnndelp « "
: Dadurch ist in dem ganzen Lande seit geraume:
Zeit ein Gewühl wie an sder Kaufmanns-DOM-
Man hatte würtlich viel Geld, aber nur Uvskücksp
eher Weise Ein« baares Geld; sondern Pers-ist, Cre-
dist. Natürlich mnßwsseinmql eine Zeit kommen, da
dad baare Geld gefordert spexrdei;r·«so»z»cte, istkhszdnjsdie
«. :» «":!!«';s f«. es z sei-«« H. T? «? ««

kam, fo war kein Geld. mehr aufzubringen möglich;
es wankte fehr und sfo entstanden wie nnki dem Markte
in den Handelsftädten offenbare sBanqnerpttkiy
öffentliche Snbhastationem

-3"." Unsere Oekonomie ist noch immer blos Rog-
gen, Gersteisy Haber. Wasgist also naiürlich«er, als
fodaid das Getreide steijjt und Branntwein einen
Werth erhält, fo steigt auch der Preis unserer Gü-
ter; fällt aber die« Last Rvggen oder müffen wir
den Branntwein wohlfeiler tiefern, fo fällt anch
sicher« der Werth der livs und estiäikdifchen Haken;
— Dies ist würtlich eine Bemerkung aus der neue·
ster« Epoche der efiiiindifchen Gefchichtr. Es ist in
Estland nichts als Land-Handel. Wenn die Stadt
mit« dem Land« nicht Harmonie» io leide» beide.
Dennder sniök.l·äüder, wie z. Ex. der Pole unt-Wer
aus-nnd«- iixs Zeig-«, seh-m de: Stadt Nkvac nichts
zn.«"sWi·e"es nun« für einigen Jahren traf, daßnjan
so iiud hieioo Ruhe! se: die east Roggeu zehne,
fo war der innere Werth eines Revaifchen Hakens
3-—4000 Ruhe! —- ein Preis, ««de·n"«itz"t wahrlich
Nieinand giebt, weil man Zu 30 nnd zu 40 Rübe!
feinen. Roggea verkaufen maß. « «

Wie glücklich wären wird-pay, wenn wir unseren
Landgütern durch andereTBroducte nnd Verede1nn-
geit seinen« beffelrn Werth gehen« könnten. Jchnireine
nichts daß Hder Getreikebariidrtfhdren soll, denn ssdies
nfikre die« Maße« THE-then, dieiszsieh Etränwen ließe,
hindern« « daė nebeäiiihnr »Er« n der e Tfzkddnite «diefent«die
Jtnnge «hi·e1»teic«.’«""Det"tn «zcilf"sdann««tö»är"e «es«"gäk«" nschtHi« s kiicfzsszi «-.-i,i""c» «i.i«iå«i·f H· Jiksf »« i( ««

1i·s.I»iIItets,sI»
s) V» see-gess- Ist-»si-
,,SittennndZeit, einglsiemorial ansiefs
«« s und Eskhlands Wüten«

» " Mitsestbeikksden A. L«
cSkh I«U«ė)

Hiermit glaubt der Antor de: »Sitten und Zeit«
den "Kern seiner spsiufgabez eine njqhrheitsgetreue Schil-
dekrnnsg Liv- nn«d· Efilnnds Indes« damaligen
Hinnde der Qrziehnnzk Wissenschgst »und ·nllg·e·in»»e"ine7n
Denkart«," ANY? zu haben. Bevot ei; stkh ehe! VII!
seinem Leser trennt, wirft er noch einen"·raschen.Ge-
nerakssslicküber »die Lage der« Prvöinzen in« nachste-
hszenp7äsz»« .. » s ....» ,

».

» « «, »,

I« Schlnßwort
»Hm nnd wieder habe ich die Folgen gezeigt, zu

denen uns nnsere Sitten und besonders die Erzie-
hung führen. Aber alle diese Fijkgen waren nur
patiiknläxz sie betrafen blos den einzelnen ·Mann,
wiesglücklich dder wie unglücklich er« in· seinen « vie:
Wänden werdet: könne. Wie wäre es, dinenn wir
nun einmal vdn dem einzelnen Gegenstande aus das
Gunzesähen nnd« ·"c·s«ls edelgesinnte Patiköten nach-
fdffehtety End« Lin-«« nnd Esiländ bei den·’7gegenwärs
tspigen ZewZnnenHI —-"-" ·;Wenl»g». cis-er« vielleicht
heb, xiziqhktaeikkeisivksksdie Fslespfdkd Mk! M des! ec-
genwzäciiges fast allgemeiner! Denk-set zu stießen
Meinen? « « ««

«« - «

M 201. Montag, den 6. (18.) September 1893



von Jakutsk nachstehendes vom is. v. Mtss
datiries Telegramm zugegangen: ,,Soeben bin
ich von einer Reise zurückgekehrt; ich war über
Bulun am nördlichen Eismeer hinausgegangen; ich
begegnete einer NordpolsExpedition : T o l l und Schu-
menko gehen nach UstsOlensk und Anabar mit Hunden
und Rennthierenz sie treffen Vorbereitungen für
Nansen. Unser Dampfer ,,Lena« hat zwei mal
Sturm auszuhalten gehabt, der Anker wurde fort-
gerissen, nachdem die Kette gerissen war. Gott ret-
tete uns. Wegen Unkenntniß der Schifffahrt auf
offenen! Meere wagten wir es nicht, um der Expe-
ditivtl Willctl Ü! bis See ZU gehen, Auf Kumub
surk, wo wir von der Expeditioit Abschied nahmen,

· legten wir den Grundstein zu einem Gebethaus -auf
den Namen des Propheten Elias. Alle find ge-
sund.«

— Der Oberprocureur des Hlg. Shnods, Wirst.
Geheimrath P obe d on o f sz e w, ist, dem ,,·Grashd.«
zufolge, nach Ssewasiopol abgereist.

«
— Dem Director des Moskauer Archivs des Mi-

nisteriums des Aeußerem Baron But-hier, ist
» «sz anläßlich seines Zosäheigen Dtenstjubiläums in einem

Allerhöchsten Gnadenbries der St. Alexander Newskti
Orden mit Brillanten verliehen worden.

— Jm Departement für Handel und Manns«-
tur fand am Sonnabend unter Theilnahme von
Vertretern yer Reichsbank und der AssecuranzsGesells

-schaften: der Ersten nnd Zweiten Russischen Assecus
ranz-Cornpagnte, des ,,Salamanders« und der »Ros-
sija« — eine Besprechung statt zur Feststellrrng der

Qssecuranzdszrämien für Getreidcy wel-
ches die Regierung von den Landwirthen erworben

« « und für welches die Regierung Darlehen ertheilt hat.
DieVertreter erklären sich bereit, die Versicherung
des Getreides anzunehmen, welches die Regierungs-

Ibehörden und die Semstwos aufgetauft haben, und
« zwar für ums Doppelte herabgesetzte Prämien, auch

wenn das Getreide in mehr seuergefährlichen Gebäu-
den gelagert ist.

— Dr. H. Wiedemanws Privatgym-
nasium und Hnndelsschrrle hat in Herrn Eugen
L oe v einen neuen Director gewonnen, der von der

« hohen Skhulobrigkeit bestätigt worden ist. Wir
freuen uns, schreibt die St. Bei. Z.«, daß die An-

. statt, die in letzter Zeit, wie fchon früher manchmal,
ein Jnterregnuut zu überstehen gehabt hat, wieder
einer etnheitlichen Leitung untersteht und wünschen
der Schule, die für einen beträchtlichen Theil
Wassili Ostrows Bedürfnis, ja Nathwendigkett ist-
zu der neuen Acquisation bestens Glück. Uebrigens
sind Director E. Loev und die Wiedemanwskhe
Schule fchon in früheren Jahren in engen Bezie-

» hungen gewesen: der jetzt 37jährige Pädagoge dankt
seine eigene Schulbildung dieser Anstatt, die er von
1865 bis 73 I besucht hat. Er ftudirte dann Phi-
lologie und erlangte den Candidatengrain Seine
Candidatenschrift wurde im Journal des Ministe-
riums abgedruckt. Er unterrichtete darauf mehrere
Semester am Kollmannsschen Ghmnasinm im Latei-
nischen, wurde dann Lehrer des Deutschen an der

, I. Realschule zu St. Petersburg, hat auch an der
CatharinensSchule Latein gelehrt und war bis jetzt
Lehrer des Deutschen und Lateinischen am Pokrowstis
Ghmnasium Als Mitglied verschiedener, organisa-
torischer Commissionen am Ministerium der Volks-
ausklärung hat Herr Loev Gelegenheit gehabt zu
Studien und Arbeiten, die ihm in feiner neuen, für
so viele Schüler und deren Eltern hochwiehtigen
Stellung nur nutzbringend sein können. s

«—-·Die Cholera scheint in St. Peters-
burg in derszsunahme begriffen. Am Z. d. Wiss.
waren 136 Personen in Behandlung; es erkrankten
neu II, starben 20 und genasen 8 Personen, so daß
am s. d. Mts. 159 Personen in Behandlung ver-
blieben.

— Ja der Residenz-presse macht sieh auch
bereits, wie die ,,St. Pet. Z.« ruittheily eine Be·
wegung geltend, um die außerordentlichen Rebens-
würdigkeiten der französischen Berufsgenossen hin-
sichtlich des russischen Pesuchs in Toulon
in irgend einer Weise zu erwidern. Am Freitag hat
beim Herausgeber des »Sswjet«, Herrn W. W. Ko«
marow, eine Vorberathung einiger Herren von der
Presse in dieser Angelegenheit stattgefunden. Nach
dem ,,Grashdanin« nimmt Herr Notowttsch von den
,,Nowosti" den allerregsien Antheil an diesen Ver-
anstaltungen. Zu Sonntag war eine Versammlung
aller St. Petersburger Redaeteure zu Herrn Komas
row anberarimt worden, um zu endgiltigen Be-
schlüssen zu gelangen. »Auch unser Blatt«, schreibt
die ,,St. Pet. Z.«, ,,ist bei des: Einlabungen in eolle-
gialer Weise berücksichtigt worden, worüber wir dan-
kend quiitireru Es widersprechen indessen, wie wir
von vornherein bemerken wollen, politische Demonstras
iionen von Privatpersonen, was die Redacteure un-
serer Tagesblätter doch sind, unseren Principien,
einerlei um welche Macht, um welche internationale
Beziehungen es sich dabei handelt, da wir es vor-
ziehen, die auswärtige Politik den Organen des
Staats zu überlassem die von Amtswegen dazu be-
rufen siud.« »

Jn Kasan begutachtete am« 2. d. Mts. eine
außerordentliche Versammlung der Kreislandschaft
den Bericht des Landschaftsamtes über die Ersshes
bung der LandschastssteuerninGetreide
Die Versammlung erkannte es für nützlich, in diesem
Jahre die genannte Maßregel zu— ergreifen und ent-
schied sich dafür, außer Roggen auch Hafer in bester
Qualität anzunehmen; das Getreide wird um 5
Kop. über den Markipreis gesehtitzt und die Zahler
werden am Gewinne, den die Landschaft beim Ver·
kause des Getreides erzielt, Antheil haben. Zur
Tilgung der Rückstände muė man von den Land«
gemeinden für 142,000 Rbl. Getreide beitreiben,
pro Desssatine ergiebt das eine Auflage von 2 Pud
Roggen und 273 Pud Hafer. Das Landschaftsamt
hat berechnet, daß bei der diesjährigen Ernte eine
solche Quantität Getreide ohne jede Schwierigkeit
zusammenkommen könne.

In Finnland sind, der »Now. Wr.« zufolge,
in den dortigen S eh u le n mit dem Lehrjahr 1893x94
rnssische Conversationsstunden als be-
sonderer Lehrgegenstand eingeführt worden.

Petitisaser case-tränk
« Den is. (1s.) September Is93.
Angesichts des in Toulon bevorstehenden russisch-

französischen Festes fühlt nun auch England zdas
Bedürfniß sich zu regen: es plant eine Art Gegen«
demonstration und schon wagen sich Stimmen hervor,
die eine Erweiterung des Dreibundes zu einer
Qundruspel-Allianz, d. i. einen förmlichen Beitritt
Englands zum Dreibunde, andeuten. Thatsache ist,
daß das englische Geschwader um die Zeit der russisch-
französischen Feste Italien einen folennen Besuch
abzustatten gedenkt: wie der »Tribuna« aus Neapel
gemeldet wird, soll das englische Geschwader außer
Tarent auch die sicilianischen Häfen, ferner
N ea p e l, Civitavecchim Livorno, Spezia und Genua
besuchen; in Neapel wird ein besonderer Em-
pfang vorbereitet. Die QuadrupebGerüchte haben
in dieser Thaisache eine Stütze gefunden, nachdem
in der englischen Presse dem Appetit nach einer
festeren Angliederung an den Dreibund Ausdruck ge-
geben war. So empfand der ,,Daily Telegr.« jüngst
des Bedürfniß n·ach einer Stärkung der Position des
britischen Löwen. »Wir"müssen uns« — sagte er
-— »in der einen oder der andern Weise verstärken,
und es fragt sich nur, ob wir unsere Stärkung auf
den Wersten oder auf dem G ebiet der

Diplomaiie suchen solle-m« Weiter führt er
aus, die Seemarht Eroßbritanniens sei heute nicht
mehr stark genug, um das Reich gegen einen ver«-
einigten ruffischsfranzöfifchen Angriff zu schützen;
jede Regierung sei daher vor die Alternative gestellt,
die Stärkung der englischen, Macht im Innern oder
im Auslande zu suchen. ,,Entweder muß sie neue
Schiffe erbauen oder Allianzen abschließen.«
—Hierzu bemerkt dieMünchener ·Allg.Ztg.«:
,,Da Letzteres jedensalls weniger kostspielig ist, als
Schiffeebauem so ist der ,,Daily Teiegraph« ohne
Weiteres für Olllianzen Daß es für England zum
mindesten würdiger wäre, Schiffe zu bauen und
Allianzen alt-zuschließen, dafür scheint der »Daily
Te«legraph« keine Empfindung zu haben. Er erklärt-
Mk! kOUfmänrtifcher Geläufigkeit den Dreibund für
eine Versicherung auf Gegenseitigkeit, die sich fehr
leicht in einen Viert-und, eine QuadrupekAlIianz
umwandeln ließe, »die England noch eine größere
Sicherheit bieten würde, als die Verdoppelung feiner
Flotte« Und welche Kostenerfparniß —- sür Eng-
land! Aber diese ,,Verficherung auf Gegenseitigkeit«
ist doch nicht ohne Einsatz zu haben. Wenn Eng-
land als Einfatz, ais Prämie, nichts weiter zu brin-
gen vermag, ais eine Flotte, die nach dem eigenen
Geständniß des ,,Daily Telegraph« sich nicht aus
der Höhe der polttischen Ansprüche und politischen
Existenzbedingungen Großbritanniens bewegt, so
würde die Erweiterung des Dreibunds zum Vier-
bunde nicht eine Stärkung, sondern eine S ch w ä rh un g
darstellen —- eine Schwächung um so mehr, als
England viel mehr wunde und angreifbare Puncte
besitztz als die Staaten desDreibundes zusammen-
genommen. Jn Deutschland vermag man
daher die Begeisterung für die neue Quadrupels
Allianz nicht zu theilen. Jm deutschen Volke be·
steht die· Ueberzeugung, daß in einem Kriege Eng-
lands Leistungen sehr gering» desto
größeraberseineAnsprüche beim Friedens-
fchluß sein» würden. Die Erinnerung an 1814
ist hier noch nicht vergessen und wenn im Jahr
1871 die Entschlossenheit auf deutscher»Seiie, die
Rechnung allein zu sehreibem nicht so groß ge·
wesen wäre, an dem guten Willen Englands, uns
beim Friedensfchluß in die Arme zu greifen, hat es
nicht gefehlt. Wir wünfchen England alles Gute,
aber Deutfchiand eine Garantie für Englands außer-
europäifchen Besitzstand aufzuhalfen - und darum
allein handelt es sich auch bei diesem Fühler nach
einer QuadrupekAllianz -- dafür wird die englische
Pslitik im deutschen Volk weder Sympathie noch
Verständniß finden.««

Zu den Handelsverinnre-Verhandlungen zwischen
Rußland und Oesterreirh meidet die ,,Neue Freie
Presse« unter dem U. September: »Die Note der
russtfchen Regierung ist gestern inWien eingelangt.
Wie verlautet, hat die russische Regierung neue
Forde rungen gesiellt, welche eine Fortfetzung
der Verhandlungen als nothwendig erfcheinen lassen,
Rußland hat in feiner früheren Note auch die
Grenzbegünftigungem insbesondere die er-
mäßigten Getreidezölltz welche Oesterreich dem König-
reiche Serbien bewilligt, in Anspruch genommen.
Man nimmt aber an, daß die russisthe Regierung
auf dieser Forderung, welche Oesterreich als unan-
nehmbar bezeichnet hat, schließlich nicht bestehen
dürfte. Dagegen wird sich— in Folge der neu aus-
gestellten Wünsche Rußlands die Forifetzung der
Verhandlungen als nothwendig erweisen. Zu diesem
Zwecke muß die Zoll- und Handelssiäouserenz wieder
zusammentreten, um neue Jnsiructionen für diese
Verhandlungen auszuarbeiten und die der russifchen
Regierung zu ertheilende Antwort festzustellen. Die
Verhandlungen mit Rußland werden demnach noch
eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, und vielleicht
wird der Verlauf der Negoiiationen mit Deutschland,

welche am Ende dieser Woche in Berlin beginnen
auch für die Verhandlungen zwischen Oefterreieh uu
Rußland von Bedeutung sein.« «

Der deutsche Kaiser hat nunmehr dem linksrhei
nischen Theile des deutschen Reiches den Rücken g«
kehrt. Am Donnerstage traf zuerst die Kaiserin, dan
der Kaiser mit dem Kronprinzen von Jtalien i
Stuttgart ein. Aus dem Bahnhofe wurden d
Gäste vom König und der Königin, sowie von d·
anwesenden königlichen Prinzen und Prtnzessinne
den Hofstaaten und vielen hohen Würdenträgu
feierlich empfangen. Bei dem Vfrlspassen des Iah1
steiges richtete der Stadtschultheiß Ruemelin ei1
Anfprache an den Kaiser, in welcher er demselbe
als dem mächtigen Kriegsherrn und treuen Fris
denshüter, tm Namen der Stadt einen Willkor
mensgruß verbrachte. Der Kaiser dankte und äußert
er sei gern wieder nach Stuttgart gekommen; d
Stadtvorstand habe fein Bestreben richtig bezeichni

Jm Hinblick auf die bevorstehenden La n di agt
Wahlen in Preußen ist es von Jnter·sse, sich no
einmal die Zufammensetzung des jetzigen Abgeor
netenhauses zu vergegenwärttgem Von den 45
Mitgliedern des Abgeordnetenhauses gehörten zule
128 Mitglieder der konservativen, 65 der freiko-
fervativen,«86 der nationalliberalem 29 der fro
sinnigen, 98 dem Centrum, 15 der volnischen Fra
tion an; 12 waren fractionslos Cdarunter 8 vonco
fervatlver bezw. freiconservativey 2 von liberal
Richtung, 2 Dänen).

Morgen, am is. September, findet vor de
N e i ch s g e r i ch i die RevisionssVekhgndlung
dem Judenslinten sVroeesz des Recto
a. D. Ahlwardt statt.

» Das Regiment Taaffe ». hat in Böhmen di
Kampfgegen dasTschechenthumaufgenop
men. Die ,,Wiener Z." vom is. September ve
öffentlicht eine Verordnung des Gesarumtministerium
durch. welche nach etngeholter Genehmigung "d

Kaisers die zeitweilige Aufhebu ng d
Artikel 12 und 13 des Staatsgrundgesetzr
über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger i

Gebiete der Hauptstadt Prag, sowie der Bezirk
hauptmannschaften Weinberge, Carolinenthal up
Smichow verfügt wird. Gleichzeitig wird für g
wisse Delicte dieThätigkeit der Geschwt
renengeriehte im Landesgeriehtssprengel Prc
auf ein· Jahr eingestellt. —« Die amtlit
»Prager· Ztg.« begründet» diese Ausnahm
Verfügungen mit der maßlosen Verhetzung d
Bevölkerung durch eine rücksichtslose Fraction, welch
unbesorgt um die Zukunft des Volkes, die Leide
schaften entflamme und Terrorismus ausübe», , geg
Individuen, Stände und Nationalität-en hehr, i
Mitwirkung unruhiger Elemente anderer Partei
suche, gegen die Behörden zur Auflehnung ermunte
und selbst vor der Majestät des Monarchen nie
Halt mache. Indem das Blatt ferner auf d
wiederholt vorgekommenen Ruhestörungem die B
drohungen der« Sicherheit von Personen und Eigei
thum, auf die Mißachtung gegen die Behörden us
die« Verunglimpfung von Abzeichen staatlich-
Hdheitsrechte hinweist, erklärt es, daė die gewöhx
lichen Mittel der Regierungsgewait nicht· me)
ausreichend gewesen und die gesetzlich zulässig(
Einschränkungen der Preßsreiheitz des Vereins- us
Versammlungs-rechtes erforderlich geworden seien,u
der Notwendigkeit, zum Schuhe der Ordnun
schärfere Mittel anzuwenden, vorzubeugen, Dah
seien die betreffenden Ausnahmeverfügungen für d
Stadt Prag und deren Umgebung getroffen worde
von wo aus die Bewegung geleitet werde und n
die Wirkungen derselben am sichtbarsten hervortrete
—- Das Blatt schließt mit dem Ausdrucke d»
Zuversicht, daß der ordnungsliebende« Theil d
Bevölkerung die Bemühungen der Behörden zi

möglich, daß ders Preis unserer Güter je fallen
könnte. Ein Vortheil würde dem andern die Hand
bieten oder doch den erlittenen Schaden heilen.

L) Livland ist würklich ein reiches Land, aber
sein Reichthum ist nur eingebtldeter Werth. Wir
schatzen einen Haken nach den Jnteressem die wir
jährlich machen können und darnach berechnen wir
unser Vermögen. Daß dies ein schwankender, ganz
ungewisser Calcül sei, hat die vorhergehende Anmer-
kung gezeigt und mehr als dies sagt es uns der
verschiedene Preis der· Haken selbst, den wir in
zwanzig Jahren erlebt haben. Der Kaufmann rechs
net freilich so und rechnet auch ganz richtig, weil er
stets baares Geld zu commandiren hat und aus Jn-
terefsen seinen Gewinnst berechnet; ich weiß aber
nicht, ob der Landwirth diesem Maßstab folgen darf.
Ich glaube wenigstens, daß hieraus ein großer Theil
der liv- und estländischen Schulden entstanden ist.
In Rücksicht seines Vermögens unternahm man,
schloß Centrum, kaufte Güter und fühlte ganz un-
merklich jeden Schaden doppelt, bis endlich die häu-
figen Subhastaiionen in dem Revalfchen Gouverne-
ment den Vorhang fallen hieße«

So weit unser Gewährsmann in seiner Schilde-
rung von Land und Leuten Liv-- und Estlands vor
hundert Jahren. Wohl mag er nicht auf allen Ge-
bieten ein gleich competenter Beurtheiler der Ver·
hältnisse seiner Zeit gewesen fein, wohl mag« er hier
und da von seiner persönlichen Auffassung uns

manche Schäden zu sehr und manche Vorzüge zu
wenig herausgekehrt, insbesondere manche Schatten
zu dunkel gezeichnet haben; man darf hiebei jedoch
nicht aus dem Auge lassen, daß Jannau mit seinem
Büchlein ganz direct praktische Zwecke ver-
folgte: er wollte als »Patriot" durch die Bloßlegung
der heimathlichen Schaden die Heilung derselben an-
bahnen und nach dem Urtheile des Eingangs et-
wähnten Ungenannten, welcher die Erinnerung an
die ,,Sitteu und Zeit« 60 Jahre nach deren Erschei-
nen wiederum wach rief, hat er in der That dieses
Ziel theilweise erreicht. Der praktische Zweck aber
bedingte nothwendiger Weise stärkere Farben, die
nachdrücklichere Betonung Heer Schatten« gegenüber
den Lichtseitem

Vieles ist seitdem in Livi und Estiand von
Grund ans anders geworden und vielfach vermögen
wir uns nicht entfernt mehr zurechtzrisinden in den
der Erinnerung verwischten Zügen jener unserer
Vorzeit — mag der Blick auf unser Bildnngsweseu
oder aus die agraren nnd focialen Verhältnisse ge-
richtet setuz ee mag aber doch sük Manche» beleh-
rend gewesen sein, diese vom »Patrioten« herauf·
beschworenen Schatten aus mehr denn hundertfähris
ger Vergangenheit herüberwinken zu sehen.

Wissens-hast nnd statt.
JnNrirnberg tagt die sit. Versammlung

deutscher Naturforscher und setzte.
Nachdem am Abend des TO. September in den

Räumen der MuseumsOefellschaft eine Begrüßungs-
feier stattgefunden hatte, trat am U. September die
Versammlung deutfcher Naturforscher und Arzte,
die bereits im Jahre 1845 in Nürnberg getagt
hatte, zu ihrer ersten allgemeinen Sitzung zusam-
men. Nach den Begrüßurrgsformalitäten widmete
Professor Dr. Ernst v. Bergmann (Berlin) dem
Andenken der dahiugeschiedenen Naturforscher Wer-
ner v. Siemens und A. W. v. Hoffmann
tiefgefühlte Worte; er erinnerte daran, daß diese
beiden Männer ganz besonders dazu beigetragen
hätten, den Ruhm der deutschen Wissenschaft bis in
den entlegensten Winke! der Erde zu verbreiten.
Geh. Rath His CLeIpzigJ hielt sodann einen geist-
vollen Vortrag, in welchem er über den Aufbau
des menschlichen Nervensystems Aufschluß
lieferte. »

Luni-samst- —

An der Küste von Neufoundland und
weiter südlich finden sich in diesem Jahre ungewöhn-
lich viele Eisbergm Der Dampfer »Teutonic«
ist im Juli auf 410 40« n. Bis. und 510 westl. L—-
an einem ungeheuren Eisberge vorübergefahrem und
die norwegische Bark »Martha« stieß mit einem fvls
ehen zusammen, so daß sie St. Johns als Nothhip
sen auffuchen mußte. Der LeuehtfeuevAuffshst Mk«
Cotton hat bereits Ende Mai ungecvöhnlich gkvßs
Eisberge bei Beile Jsle bemerkt. Er berichtet an
das HydrogravhioOssice in Washingtvty Dsß O!

während der 30 Jahre, in welchen er feinen Dienst
aus dem Fenerihurme verrichtet, noch niemals so
große Eisherge gesehen habe wie in diesem Jahre.
Einmal« zählte er gleichzeitig 200. »

— Der Cannibalismus ist in Fran-
zösisch·Congo-Land, wie der »Globns« nach

einem in Brazzaville gefchriebenen Briefe des dori
gen Bischofs Augouard mittheilt, noch stark i
Schwange Dieser Missionar ging zu Anfang dieit
Jahres nach dem oberen Ubangi, um dort eine net
Missionsstation anzulegen, und traf dort die Me-
schenfresserei noch in einer Verbreitung an, daß(
fürchtete, felbst eines Tages verfpeist zu werdet
Sonst aber seien die Leute dort gute Kerle, die nicl
viel Bedürfnisse haben und an Sommer- und Wintei
kleiduug nur ein Tafchentuch für eine Familie vo
10 Personen gebrauchen. Als die Eingeborenen de
Ring und das Brustkreuz des Bifchofs untersuchte:
streichelten sie ihn und bemerkten, daß dad Fleist
eines Weißen, und zumal eines so großen Manne(
mit Bananen gekocht, sehr gut schmecken müßt(
Bei der Station Bangli mußte man des Nacht
auf der Hut sein vor den wilden But-fes, di
heimlich einbrechen, um irgend einem Schläfer de
Hals abzuschneiden und den Leichnam zu verzehrer
Sie können ihrer schrecklichen Begierde nach Menfchen
fleisch so wenig widerstehen, daß sie selbst ihre
Freund zu diesem Zweck tödten, wenn sie ihn allei
und ohne Waffen finden, wie eine Ente oder ei
Kaninchem

—- Gerechten Anstoß nahm ein siiienstren
ger Schulinspector daran, daß die Kinder das zwei
felhafte Lied sangen: ·Unsre Wiesen grünen wieder«
in dem die unglaubliche Stelle: Jkühner wird jeh
jeder Schäfey fanfter jede Schäferin« sich brei
macht. Er verbot deshalb das Lied. Aber der Leh
rer war so vermessen und hartnäckig, Einwendunge-
zu erheben, und reach langem Hin und Wider reitet
der Letziere auch wirklich das Lied, mußte sich III«
folgende vom Herrn Schulvorsteher sürsorglichst er
dachte Aenderung gefallen lassen: ,,Kühner wird jes
jeder Käfer, sanfter jede KiiferinQ
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sphinianhaltung gewissenloser Verheßungen unter-
stützen werde. —- Die Verhängung des Ausnahme«
Zustandes über Prag und dessen nächste Umgebung
hat die Jungtschechen wie ein Blitz aus heiterm!
fHimmel getroffen. Vorbereitet war die Maßregel
cischon längere Zeit —- wie es heißt, seit den anti-
dynastischen Demonstrationen am Geburtstage dessxsqisersz indessen zögerte die Regierung noch immer,

Fden entscheidenden Schritt zu thun.
Die Steu-einesNeicheueriegsministersfist in Wien noch immer unbesetzt Aus der Reihe

der angeblich für den Posten in Frage kommenden
sPersönlichkeiten löst sich immer bestimmter der Name
des commandirenden Generals in Krakau und Com-
mandanten des I. Corps, Edmund V. Krie gham-
mer, los. Auch ossiciöse Blätter bezeichnen ihn
als den präsumtiven Nachfolger des Frhrn. v. Bauer.
General der Cavallerie v. Krieghammer ist Geheimer

Rath, Inhaber des 100. Jnfanterie-Regiments und
seit 1891 General der Cavailerie Er steht im 61.
Lebensjahre (geboren in Möhren 1832)- lst DE!
Sohn eines Rittmeisters und hat seine militärische
Laufbahn in der Cavallerie zurückgelegt. Als Ritt-
meister hat er sich bei Solferino besonders ausge-
zeichnet; 1869 kam er als Major und Flügeladju-«
tant an den Hof, wurde 1878 Generalmajoy 1884
Feldmarschall-Lieutenant. Jn der Armee gilt er für
einen der hervorragendsten und thatkrästigsten
Generale.

Allgemein ist in Frankreich die Trauer um den
jähen Tod des Generals M iribel, des ,,lchweig-
famen, aber unermüdlichen Organifators der kommen-
den Revanche« General de Miribel hatte sich eine
berechtigte große militärische Popularität erworben,
und nicht allein die Armee, d. h. das französifche
Osficier-Corps, sondern auch das gesammte Publicum
hegte großes Vertrauen zu den militärischen Fähig-
keiten des Generals und war davon überzeugt, derselbe
habe als Generalstabs-Chef die Kriegsbereitschaft
der französischen Armee in jeder Weise vervollsländigt
und werde sich im Falle der Mobilmachung als
designirter Major Gönöral des Oberbefehlshabers
Saussier als, »ein zweiter Moltke erweisen. Daß
General Msiribeh seitdem er durch den Civilistem

Kriegsminister v. Freycinet wieder auf den Posten
des Generalftabschefs der Armee berufen, ganz
besonders dazu beigetragen hat, die Organisation der
französischen Armee zu vervollständigen und nament-
lich die Bewachung der beiden Grenzen gegen
Deutschland und Italien wesentlich zu verstärkem ist
eine bekannte, auch von den competenten fremden
Militärs anerkannte Thaisaehy so daß es ganz
natürlich erscheinen muß, daß der unerwartete Verlust
dieses Mannes allgemeines Bedauern erregt. General
Miribel war erst 62 Jahre alt; er hinterläßt eine
Wittwe und. 7 Kinder. Als sein Nachfolger wird
meist der General v. Boisdeffre bezeichnet, der
bis vor kurzem sein Adlatus war und augenblicklich
die s. Division in Nancy commandirt. Der General
v. Boisdcffre ist längere Zeit MilitävAttachö
in S t. P e te r s b u r g gewesen und hat viele
Beziehungen mit der rufsischen Armee. —-

Ueber die Bestattung des Generals
in Grenoble meidet eine Depesche der ,,Nord.
Tel.·-Ag.« vom vorigen Freitag: »Bei der Ueber-
führung der Leiche Mtribeks vom Bahnhofe in die
Kathedrale hielten die Generale Sausfiey Berge,
Boisdessre und Prinz Arenberg die Zipfel des Sarg-
tuches, hinter dem Sarge schritt. der Oberst Pistor
als Vertreter Carnot’s, gefolgt von vielen Genera-
len und Osfieieren, unter denen General Frede-
r»icks die russische Armee repräsentirte. Eine un-
geheure Menge folgte dem Leirhenzugk Bischof
Favas ertheilte den Segen und hielt darauf die
Leichenreda ,,Englif eh e Freimaurer und Lord
Palmerston waren es", sprach der Bischof, »die
Frankreich zum- Krimi Kriege bewogen und uns
unser Gold und Silber ausgeben ließen, um ein
Landzu bekämpfen, das der FreundfchaftFrankreichs
würdig M. Es warst! ftavzösiiche Freie-sum, die
Frankreich zur Bekämpfung« deskatholischen Oestev
reich bewogen; dadurch wurde die Einheit Italiens
hergestellhdie Macht Frankreichs für eine Zeit tm«
III-graben und der Triumph Deutschlands im Jahre
1870 ermöglicht« i—- General S a u f s i e r sagte
am Grabe: »Die Arbeit MiribePs er-
laubt uns, allen Eventualitäten ins
Auge zu sehen« Der Kriegsminister Lok-
zillon betonte in seiner Rede, daß das Werk Mi-

ribeksbestehen würde und die Schüler, die er her-
angebildeh es fortsetzen und vervollkommnen könn-

en. Das Vaterland werde der Schöpfer sei-
ier Regeneration gedenken, denen die Ge-
augthuung versagt sei, bei der Krönung ih-
res Werkes gegenwärtig zu sein.« — Jm An-
schluß hieran wird aus Aix les Bains gemel-
det: ,,D«ie Gräfin Deljanow ließ für Miti-
bel eine Messeiesem der die Elite der ausländi-
schen Colonie beiwohnte.«

Jn der Schloßkirche zu Fredensberg fand am
vorigen Mittwoch die Leichenfeier für den ver-
ewigten Prinzen Wilhelm im Beisein der gan-
zen dänischen Königsfamilie, der dort anwesenden
hohen und Allerhöchsten Herrschaften, sowie der Mi-
nister, einer oesterreirhischen Militär-Deputation, des
diplomatischen Corps und der Hoswürdenträger statt.
Am Donnerstag wurde die Leiche nach Roeskilde
übergeführtz um in der dortigen Domkirche beigesetzt
zu werden.

Ju Serbien hat es großes Aufsehen erregt, daß
der junge König Alexander am Grabe des
ersten Befreiers von Serbien, Kara Georgi,
einen Kranz niedergelegt hat mit nachfolgender vom
Amtsblatt veröffentlichtenslldidmung: »Ich deponire
diesen Kranz zum Ruhme und Andenken des Helden,
der als Erster für die Unabhängigkeit Serbiens zu
kämpfen begann. Ruhm dem großen Kara Georgi.«
Der ,,Pester Llohd« begleitet den Vorgang mit nach-
folgenden Bemerkungen: »Das war eine ritterliche
und großmüthige Handlung, für welche König
Alexander und seine eonstitutionellen Berather auf-
richtige Anerkennung verdienen. Unüberbrückbar
schien die Kluft, die das Haus Obreuowitsch
von der Familie Karageorgewitsch bisher getrennt
hat: Haß, Eifersucht und Erbitterung walteten da
wechselseitig all die vielen Jahrzehnte her zwischen
den beiden Geschlechterm Nie gab es zwischen einer
Dynastie und einer Prätendentenfamilie leidenschaft-
lichere Entfremdungs und glühendere Antipaihiem
als zwischen diesen beiden Häusern, die seit dem
Niedergange der Osnfanenherrfchaft in Serbien ein-
ander mit den. Waffen der List, der blutigen Revolte,
ja selbst des Menchelmordes befehdet haben. Der
unversöhnliche Gegensatz zwischen densObrenowitsch
nnd den Nachkommen des Kara Georgi domtnirt
seit einem Jahrhundert die serbische Geschichty und
zahllos sind die blutigen Spuren, die das haßbeseelte
Ringen der beiden— Geschlechter um den Thron
Serbiens in diesem Lande znrückgelassen hat. Ein
unseliger Conflich der die Quelle so mannigfachen
Unglücks für Serbien und so schweren Ungemachs
für beide Fürstengesehlechter war, erscheint durch
diesen Schritt, wenn auch nicht vollkommen beseitigt,
so doch wesentlich gemildert« ,

Lakeien
Von dem Hm. Präses der ,,Gesellschaft livläns

discher Aerzte«« geht uns die nachstehende Zuschrift
zur Veröffentlichung zu: —

»Im Namen der ,,Gesellschaft livländi-
s ch er Aerzte" habe ich die Ehre, allen denjenigen
Institutionen und Personen, tvelche in so reichem
Maße dazu beigetragen, den livländischeri Aerzten den
Aufenthalt in der Universitätsstadt unvergeßiich zu
machen, unseren wärmsten Dank auszusprechen.

Jch danke vor Allem der »Gesellschaft der Dörpt-
schen Aerzte«, sowie den liebenswürdigen Frauen un-serer Collegen, welche nicht nur durch altlivländische
Gastlichkeit im eigenen Hause, sondern auch durch
das selten gelungene SchlußsGartenfest dem dies-
jährigen Aerzte-Tage einen ganz exceptionellen Schmuck
verliehen. Auch die prachtvolle Jllumlnaiiom durch
welche der Handwerker-Verein dem AerztesTage seine
Sympathie bewiesen, wird uns in frenndlichster Erin-
nerung bleiben. «" «

Zum Schluß endlich ist es uns besonderes Be-
dürfniß, den Herren Professoren und Gliedern der
medicinischen Fakultät für die thatkräftige Unter-
Regung, durch welche sie die wissenschaftlichen Zieleunseres AerztwTages so wesentlich gefördert haben,unseren Dank zu sagen.

Jm Namen der Gesellschaft livländischer setzte
d. Z. Präses: Dr. H. Truharb

4. September Ist-is.
Bei dem gestrigen externen Radfahrers

Wettfahren in Reval hat,wie wir vernehmen,
seitens des hiesigen Vereins Herr Graef einen
hübschen Erfolg errungen, indem er im Kampfe mit
einem sehr gefährlichen Conenrrenten aus Riga
beim Hauptfahren für Hochräder den zweiten Preis
nahm; auch in einem Vorgabessahren trug er einen
zweiten Preis davon. Von hier aus hatten sich
drei Mitglieder unseres RadfahreriVereins zu dem
äußerst gelungen verlanfenen Radfahren nach Reval
begeben; sie sind in der liebenswürdigsten nnd gast-
ltchften Weise von den Revaler Kameraden empfan-
gen und aufgenommen worden.

Gestern Nachmittag wurde, wie wir hören, auf
dem Rathshofsschen Felde unweit vom Pack die Letch e
einer Selbstmörderim einesjungenMädchens,
gefunden. Die Selbstmörderin hatte sich qu sitz«
auf dem Felde stehenden Rauke erhängt; der Name
der Verungluckten ist bisher noch nicht festgestellt
worden.

Vom Ministerium des Jnnern sind unterm so.
Juli die Statuten des Uniküllschen Vereins
zur gegenseitigen Unterstützung bei
F e ue rs ehäd en bestätigt worden. »

Der auch hier bekannte junge Geigenvirtuose
Maurice Dengremont, der als »musikali-
sches Wunderkind« seit etwa Io Jahren vonsicb re-
den-machte, soll, wie ausiändische Blätter berichten,
kürzlich in BueiiossAyres gest orben sein.

Thermometer mit Schwefelsäure-
Füllung kommen in letzter Zeit viel zur Anwen-
dung, weil sie höhere und niedere Temperaturen
anzeigen können als die bekannten Quecksilber- und
Alkohol-Thermometer. Quecksilber wird schon bei
40 Or. C. fest, Schwefelsäure aber erst bei III
Grad. Weingeist dagegen entwickelt schon bei ver-
hältnißmlißig geringen Ternperaturen Dampfe, während
Schwefelsäure diese störende Eigenschaft auch nicht
besitzt und ihre Ausdehnung eine der Wärmezufuhr
durchaus proportionale ist. Die Schwefelsäures
Thermometer können deshalb eine weit umfangrelchere
Anwendung finden. . «

Der Jagdkalender für den September ge-
stattet den Abschuß aller Wild-Arten mit Ausnahme
des das ganze Jahr hindurch geschonten weiblichen
Elens und Reh-Wildes und der Kälber. »

Seitens des Rigaer Bezirksgeriehts werden in
der ,,Livl. Gouv-Z! Nachlaßproclame er-
lassen in Testamentssachen des im September V. J.
in der Nähe der Statlon Bockenhos verstorbenen
Ermordeten) Kaufmanns, Paul Schwalbe und
de: am is. December VI. hiexseibst verstorbenen
Alexandra Jwanowa Ju cho w a.

Hirchlithk Uakyrichtrin
Univerfitäts-Kirche. «

Nächsten Sonntag Beichte und Abendmahlsfeier
Meldungen Freitag von 4——5 Uhr im Pastorat.
· Beginn der Confirmandeiilehre fiirdie weibliche
Jugend am II. September.

St. Johannis-Kirche.
Eingegangene Liebesgabem

·

Sonntagscollecte vom II. Sonntag nach Treu.
5 Rbl. 2I Kop. Sonntagscollecte vom I4. S. n.
Trin. 8 Mal. 44 Kop. und vom Namenstage Sr.
Majestät des Kaisers 15 Kot«

»Mit herzliche-m Dank Oehrn.
Für die beim letzten großen B r a nde Geschltdigten

gingen ein: I26 Rbl. und eine große Zahl Von
Kleiderpackeny Herzltchen Dank sagen: Frau Stadt-
haupt v. Bock, Frau W. Schönberg, Frau Ober-
pastor L. Oehrn. .

. T o it e u l i o e.
Louis Kosolowsky, s— im 84. Jahre am

27. August zu Mitau.
Malermeifter Theodor Heydtmann, s— so.

August zu St. Petersburg
Frau Sophie Bramer, geb. Ehlers, f im

84. Jahre am 29. August zu Wlborg
Fu. Selma Haensell, s· im 44. Jahre am

3I. August zu Rigm
David Esfiedt, s· I. September zu Riga.
Frau Elisaberth Berge r, geb. Ball, -s- im 58.

Jahre am I. September zu Riga.
Heinrich Andreas Gangnus , s so. August

zu St. Petersburg
BrandmeistevGehilfe Julius Wittt»g, i— im

52. Jahre am 28. August zu Rigm
Carl Sommer, s— so. August zu St. Pe-

tersburg
Carl Constantin Niebuhr, -s- im 64. Jahre

am. so. August zu St. Petersburg.
Adolph Wassermann, f I. September— zu

St. Petersburg. «

Frau Christine Radsewitsch, s· D. Septem-
ber zu St. Petersburg

Carl Johann Herrmuth, -1- im so. Jahre
am 28. August zu St. Petersburg

Ehem. Schneidermeister Johann Adam Han-
w e g, s· im 82. Jahre am I. September zu Riga.

Frl. Hanna v. Wentzeh s— 4. September zu
RevaL

Henry Pterre D a v i d, -f- im’ 87. Jahre am
Z. September zu Reval.

Frau Alide H ölb e, geb. Blumenau, i· s.
September zu St. Petersburg

Dr. meet. Eduard Bohnstedh s— Z. Septem-
ber zu St. Petersburg «

Frau Christine Radsewits eh, f Z. Septem-
ber zu St. Petersburg

Frau Emilie O s w a l d , geb. Boll, f 2 Sep-
tember zu St. Petersburg. ·

August Brotzmann, f St. August zu St.
Petersburg

Jakob Z o p p i, f 4. September zu St. Vg-
tersburg.

Fries-esse
de: Ooedisysse Ielegrsssesssjssestnx

Nestern, Sonntag, eingegangen)

St. Petersbur g, Sonntag, s. September.
Am U. d. Mts. reifen die Delegirten für die Lan?
oelsvertragssVerhandlungen aus St. Petersburg nach
Berlin ab. Es sind die Herren Timirjasetm Labsin
UUV Rsfstldwkklchs Als Secretäre sungiren die Her-
ren Stein und Nellis Zum II. d. Mts. werden
alle Vorbereitungsarbeiten für die Unterhandlungen
im Ministerium fertiggestellt fein.

P a r i s , Sonntag, ». (5.) September. Die
Municipalttät der Stadt Ajaccio sprach den Wunsch
aus, daß Ajaccio zum Stationshafen für das russis
sche MittelmeersGrschwader ausgewählt werde. Die
Municipalität ist bereit, ein Terrain für den Bau
einer russischen Kirche anzuweisen. —- Nach der
ersten Liste haben vier Journale 15,000 Francs für
M Festltchkeiten zum Empfang der rufsischen Es-
cadre subfcribirt. Von vielen Provinzialblätteru lau-
fen Beiträge ein. Jn der Maschinen - Galerte der
früheren Weltausstellung wird ein Banket zu 2500
Couverts arraugirt werden. «

London, Sonntag, U. (5.) September. Jm
Unterhause erklärte Fowler, der Gesundheitsrath des
Londoner Hasens habe die Landung von 75 aus
Bremen und 36 aus Llbau eingetrofsenen russifchen
Juden verboten, bis sie befriedigende Auskunft über
ihre hiesige WohnungsiAdresfe gegeben. Schmutzis
ge Betten und Kleider werden nicht gelandet.

St. Petersburg, Sonntag, s. September.
Im Hinblick· auf Artikel in der ausländischen Presse,
in denen behauptet wird, daß in Folge desgsolllries
ges mit Deutschland die Tvon der russifchen Regie-
rung gesammelten Goldbestäude erschöpft seien, ver«
össentlikht der ,,Reg.-Anz.« eine Reihe von Daten,
aus denen zu ersehen ist,«daß am I.- September zur
Disposition der Regierung SUCH, Will. Rubel in
Gold standen, d. h. s,223,000 Rbl. in Gold weni-
ger als am I. September 1892 Die Realisirung
des Budgets pro 1892 ergab einen Ueberfchuß der
Eingänge über die Ausgaben von 49,4 Mill. Rbl.,
fo daß zum i. Januar 1893 die Baarbeßände der
Reichsrentei auf die Summe von 84,, MilL Rbls
angewachsen waren. Die nach dem Voranschlage
pro 1893 vorausgesehene Mehrausgabe foll durch
eine Creditoperatiou im Betrage von 68,,, Miit.
Rbl. gedeckt werden, die Emission der dktxzprocentis
gen inneren Anleihe vom Jahre 1893 hat aber für
die Reichsrentei die Summe von M« Will. Abt.
ergeben, so daß die freien Baarbestände derselben
sich noch um As« Mill. Rbl. vergrößern müssen.
Hierzu kommt noch der Ertrag aus der im laufen«
den Jahre erfolgten Realisirung des ganzen unbegr-
beneu Restes der Zproceutigen Goldanleihe vom
Jahre 1891, der sich auf etwa 60 Miit. Creditrus
bel beläust. Darnarh müssen die Baarbestände der
Reichsrentei gegenwärtig mit As» Mill. Rbl. an-
genommen werden. Jm Laufe der ersten 7 Mo-
nate des Jahres überstiegen die Eingänge diejenigen
des Vorjahres um 32 Mill. Abt. und da die Ernte
in diesem Jahre reicher ist als im vorigen, so müs-
sen sich die Baarbestände der Retchsreutei noch be«
triichtlich ver-größern. Der Finanzminisier hat kei-
nen Anlaß und kann auch keinen Anlaß haben, zu
Creditoperationen seine Zuflucht zu nehmen und
wird daher alle ihm gemachten Anträge betreffs
Emiffion einer Anleihe ablehnen.

Zdetterbericht
von heute, S. Sept., I Uhr Morg.

Eine stark entwickelte Cy clone mit Regen
strich heute über das baltische Gebiet, das Centrum
war bei uns um 5 Uhr Morgens. —- Ganz Rußs
land sehr kalt.

· Tour-vertritt.
Berliner Börse, 16.(4.) Sept. 1898.

roo Not. re. Gasse. . . . .
. . . 211 Nur. 75 Pf.

100 Mel. pr. Ultimo . . . .
.

.
. 212 Amt. —- Pf.

100 Mel. or. Ultimo nächsten Monats. . 212 Amt. 60 Pf.
Tendenz: abgeschwächh

Für die Nedaetion verantwortliche
kosiiitusee PUCK-triefen.
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beendet hat, ertheilt stunden in allen
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ren-str. s. Daselbst sind 2 junge K vol szk oasum UTÅIIOTCII eine freundliche Wohnung voll 4 Zim-
Easenhunde und sPointer In verkau- werden u mäßigen Preisen in— der Allees ist einem stilllebenden Herrn eben— nat nobIs-Posaunen! Itlllsllsflsl «—- lle- met-II, Entree, Küche — Werte-sehe
ken- «Zn ertragen beim Heu-Wächter. Straße Dir. 5 verkauft. » geben Wallgraben S, parlierte. repöyxzrcnes D 73 A. str. Nr. Z, Haus Weisheit. -



titnsncait
o Bhtgosk In, nononnekiiko

» BOHHOKOH IIOBHHHOCTIL
Illpsescnne Its-tunc no Sanssouci

nosminocfn ksgncyfcssis ones-z-
arten-u» nsro est- rercynxenm rozxy Thü-
csrsin no npnsuny nononhtxss nxozxeit
ne« Boennyko cuyniöy Syxkyzrsh or—-
npkxm si- rngnnttllpssst sc. un—
Jneosnastennhte neu:

no I. npnahxsnonty ystacnskky 15
okcsknjöpx

no II., 21" Osnsnopn
no III., 27 Oxssrnöps

szno IV» 1 Honöpnk
BI- oocsransh I. ystacsrua exoxxnrsh

npnxonhx : Bapsrononery liozxnaøepsxs,
Lake-h, Mapiensh - Marxkanenekrh
Topnka ; . ·

II. Fugen-no, npnxonhrt ZIep11-.r-s,
Hier-reitst» Tanne-onst, Bncstsgsoponsh
Topas-h, nnna nenoxrarnstxn co-
cnoniijz

III. zweie-rast, npnxozxhn Hase—-
nex-r-1-, Pers-giesse, Funken-h, Tier-ins;

IV. Fee-isten, npnxozxhn Ray-tönt,
»Bennay,· Ozxenney · »

Icss 8h11ne·o3ns«-10Iinh1nr1- nunm-
nsh nonetimynsrnå npnsrsxsnoil nyxxktrsh
Zion-nnd: nennst-ca: b

· I) sann, norophtinss noepaccrsh non-«
irren-I- öhitrh onpensbnensh no na-
PMEOMY Dunst; "

L) nonneknanxie ne ocnonanin158,
353 n 354 csrasreii Forese. owns-· z

crcoxljck nosnnnocrn nasnakienixo inask
cnyinoy See-»r- inepeöhsz » iZ) nonynnnxnie osrcponny no npezsk lcsronxrxaro npnarnsstz n l . z

-4) need, Beet-engste en·- npn31nn- «
III-IS sum-Im- ss insssssnsosssssisnss

a) Inn-s, nosnezxenznzkxxnz » noensb
sroko m. csnnrenykssi cstnz npask
cnannzzro n npyrnxsh xpncnu ncnos
isizzxaniå a »Den-ne npssocnannhtxsh
ncanounxnrcossh ; sS) Eises-h« oöytiaronxnxos en« Wes— lnun. essen-knien, nennst, usua-
Ilpncysrcsrniensh osrcponna »Juki orien-
ttanis oljpasonaninz »

s) nn»n-1-, nonytrnsmnxsh ofrcpoik
Iqy ecniszxecrsgie naxoinzrenin na any-n-
6-h,,no Iconrpannsy Ha. CHLIRI Top-
rosnro innern;

r) nun-h, »Um-Inn- npenoosreenena
nsrora lpssnnna uo .cenenaony»
nonomeniko » »-

. Hexen» « nonoopanireejh tin
eoopnnft nynxtrsh nagen-neun»
an« 12-oe Honor-n.

P. I0pheZ-I-, s« Censssöps 1893 r.
Ilpezxcsxszxasrenh : yknsxxnhtänpexxgozrnsrens

l nsopnnorna
Baponsis Organist-Senkt.

· Ilnchnonozxnrenb P o drin-uns.
ils-pas«

— s
In Knrlowa ist « »

eine
mit allen Wjrthsehaktsränmen zu ver—-
mit-then. Täglich von 11—2 Uhr zu
besehen. Eingang durch die erste
Parådenthiiin

« Z» seen-Weihe»
eine Familienvgzlrgsxtzzg von vier
Zinunern — Hsus Wonne-l, Jacob-
strasse 4.

- Einer Dante oder einemruhig leben-
den Herrn kam: ein

Zimmer· abgegeben
werden — Holmistrasse Nr. is, eine
Treppe hoch. »

Es wird eine wohl.
Wohnung von s bis s Zimmer«-

vom«1.—0ct. bis zum I. Mai gesucht.
Ueber den Preis brietlich zu benach-
ri-ehtigen: Ilcnoncnan ry5., csranngikc
Rost-Wonne, oeno Bncnnhencnoe »

Paris« crpaxennojkc j
II . -2 wohl-Zimmer

sind Zu vermiethen, auf Wunsch mit
Pension -—»- PetersburgersstrzszfEin-«·-

Sststssss mess-
der ein russisches Gymnasiunr absol-
virt hat, wünscht stunden zu erthei-
len. Zu sptu v. 3—4 u. 6«-2—8 abds.
ILESFPELFLEZEJLT b.I! "-'-. D— REISE-

- IEis! com-Ists
lldgnnukseturish dem nte Attestate zur
Seite stehen, sucht Stellung. 0111 sub
l«itt. J. L. exnpfk die Expd d. Blutes.

Ein Fang-es Weilchen
das deutsch und auch russisch spricht,
sueht Stellung bei grösseren Kindern
oder in der Stube —«-.·Markt-str. «·26,
bei der Fnmilie »Ks«»ngru. «·

Dr« m But-s vo- fh satt« i es« —- Esessktdpx 1893 s. Umsa- pasptmasstu Wpsesetit lloxtxkiitcäossopss P costs. »— got-ons- cis-types.
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. O W · s-
. . , - «

« « » » i sLsSchau-Verein. « »Es-II »«
(nctcyctkknn-ucscuI(ns-it a. .-W«· f,

»
« ««

·
--

·. ». , . . ;Wiederbeginn der Spiel-Abend» us· .· m sc u
««

» ·

- . » »»eIi sag. en Jäseptetn
- Mppk«g, S· September, 9 Uhr Dienstag, den 7. September· MIkTFVZchiIhI«NIZITCMVST- · Abends tun 10 III)

im oberen· Saale der »Ressource". -» ,
«.

«« « ——s—————-—————«——————— osqsgnjzljghe
Anmeldung und Aufnahme neuer ». knkkal - kqqmmjun M «

· · «.« Mitgliedezy(Semester-Beitrag I Rbl.)·. J « · g « e W l . sBesprechung eines internen Turuiersspa ja
»

· · ·»

·

. · Rechenschaftsbericht und Vorstande- AIUF die DEIUGk 7011 Gmel· OF·-
- i wohl.a « f g u« h a Woche» Tagejsordtliäing lianlgt 31 Tag

J .
l! scls I« s III s. . or. man. n i G ab er. acksc Eli-Im 008 S B!

« ·'· «« " its· Wenn die Versammlung um 9 ÄUZHZSZ Zukeekkkakveässjk
.

. F« » »
Uhr· nicht beechluesiähig sein sollte, · O slll Läge vol« er M ISneståsågkzrligesjåfzcktxtxxketsx d« Sei« se« so« treten um 1(·) Uhr die anwesenden des Vorstandes Zu kichl
Mitglieder zu einer Gkeneralversainm- - . gez. 79131

— Um C. c. lang zusammen, zu dem» Bgsghjjjssg « « i »
im Lokale der »Bürgermusse« statt- die ÄbwsssglsLsJjIkjjsjkjlpds Diejenigen, die Forderungen an die DWFCUZSSVI DMUCU UND HEXEN-
findenden Gusse der Cuiouic haben, wckdcu sich «« enN · hiermit aufgefordert· sich zum 10.

·

" g

F sent. a. ciltbgim Unterzeichneten zu FIHPSZHEISITSEUS Wükllchkgi Sbktkk i;- « ««

«« « melden, A — tr. 7, im Hof. Pf( e en i zum .
ep SM

·. » s « « BGB-a. HERR, mir tueldeu zu wolleu. Spreu
- — · « s ·

·
« « von 5-—6 Uhr.

ladet seine Cokxssphiiisisk hiuuik u» un die Ilattgehnbte Knsllelss «« «« xwmlTssisiber «« ««

f·
Wssitksiksikjaxtgxsix

«
.

««

.
-

.. .

·

' r«Wer« Cllnnnent der darinnen· tnng des; Lust. Wenn; Hsjigsssdssssskxgjsssixikxxmp 11—12«- «« M« W«
September J893. z» Yegujirt Zu einem "
Naclfeiktol EIFGZEF · » · · «« « - e« THE« « « «-«Goiiveriiemenksscbrigkeitnweisldkn voii

,

(FMU8II«)
M» M: zujähkxjch he; dem zum Gut« « uc helleu und dunklen Muster« ee
Kawast (Kreis Lotsen-s) gshdrlgen ] ·::—--·«—«--—»-« - »

«»

c
·

Klug-P« Eos« · - g · ; , Manne können sich noch einige Damen mal— E«· I -Is . s .- den --— Teiclisssttc 9. sprech-stunden ««
. - «« i« ·

l! liess) - Indern « « -————-————RI«"II—E«EE—VI-
«- « D« « ·. sj - «—-——-—--—-———-——-———————--——-«———-—-«—-«—- . Efmisches ·

»

. I · O · JO. . — « gegen« Clkrtaltnng den Wagens« .
- - · "««"E ·sp ·« www · « sz»2«sz ««

«
·· ««7

und zwar am 26. April und 20. s» «· · · « «« « «« ««

SCPVCIIIIPCII SIEBEL-SICH! WCUIETV - Wåszaarkenker Ekumene zu alleu rößeren Festta en insbescNähere Auskunft ertheilt die Guts— - i» » · « E — · « ZUUHHZIU K·
g

, BVS ' .-

verwaltull . «. s M, »Ich. d .
·

»

·. « zu trchhofa und i elfestem zu «

s? YOU« C! «» - beste Qualitatz grosse Auswahl. ungsxlzind Beerdigungsfeierlichkeiten
. m igltke u. draus-o— I vossä sg s« «

· Fische« Stunden ·
«!

· nusuTikTFiiEiTFFigio G« K« A« HEMMIIIEI V
wckdcu cui-ein. zu ckkkugcu Zu· dck . «« . —s i———-—————————«’-Wk—-;VE———
Bxped."d. Blattea

—

-«!:- - .. . «
««

»« « · - . · ». · .- · .

Dis-erwartet·- sssssdsssg s « II· Hut-I- · · · i·· « · · s · · H. · ·
.·

- » empfiehlt · · Frist-r·
· « · J» »» v »

-

« - » « ·
·«

« 24 PZtFrFYFYHHStI» · ·»
«»

· ·
»» «

s , .
»· »( —· · · unverheiratheter ·

iin Locale des« Sommer-Theaters . « EOUIFEIOØIempåvg
» G « jgit ausgewählt-»ein convert-Programm, ausgeführt von der capelle m« Eise» Fjmpkejjladgenjzmjek ««

r . .- . e · « r «

.
« i « k «HLTLLSIE den Clbncgnschen Infentekcesliegtnsentn E,":.«x«-’f;k2"l3;’ä«E..2:Bk""«« W

Eben erhielt frische holliijtdjsclxe · « " · - « ——,————.——--———-s — .——.—————————-—-

» » . ·

am
l

Lluf eine erste ftadttsche
. »Mit-stag- d. 7. September c. ——- Anfang 7 -2 lllir Abends.

nnd ockerire diesklbeili aNFH Kop-
t Päfeistszdekhkliitzje grchestieräouiöd Prosscizlniumkthcgedsg tällkcip , d4i8 werden ·

«
··

Pfund, ie auch riseie orwessjsc e ers en— rei itzrei en un . arque » op., L. ’arque un a on »« «

Pettlsäkiilvge aller sei-ten, tonnenk und COPc Z· U« 4s Pskqllst 30 C0p-, LOZSU Z IV, Rbl
:

· ·

zur-h pfuxxdweise z· hinigstkzg Pkejskx Ilibilizntlzjilletkreixen istsdje lyllxohxxkäticgkeitseåeueäqtikit Iiiibeefgricken gesucht durch .
Kaum» - — 1 e - er an von , r en e an er ea er— Use. H)

. «

· ·

Dei· Vorstand. OL,2-,.E.’....ZEI«HY
Schmetterlinge n. Käfer «,

sxssssissssssss —

unck wciechcnc zu hinigcu Pkciscu com 6. deptember c. an wird riet« Dampfe-r PCDJOTTCZP
u. tadelloser Qualität. Verse-nd per »

»»
« · Aue MMWOCU ZU· hab« «·N9UUI9-k

FOU- Äs GEIST-III« . · Straf-IF Nk:.-.4-..,.9IET»Y«·9PVI«
»»

»;

Gagariuskaja sei» 15, Streiter-barg« H: « . «
«

» h · hNO.
·

« iindet Stellung —- Petersburger S
für densvinterz Aepkel und Fa— von sowohl Wlc 7011 tllck Um s VIII· LQILILLJEFELTYLEII:-·»»-«»Mit-Sorte! suId2I;·j-sZ:-;·1»»«· Murg-uns uxkicdikc wer-den. Fehl, Zwei( Eenjemyes Marsch«
«sp——"?··-«"- -.—.-..-..—.»..-- . · «.

-

-.«...-..·.—-—·-—·— Zsksvlsctkhttlstclluggiu Stube oder an»
» — - " -·- — - —e1 in ern. u er rag. Rosen-Stint

Petereburger straese Nr.·27 ist ei
werden verkauft —— Teichatrasse 10. «

·» »
« » Zinsen» ·

«B .

spttmenzwte en - I«"II!IIIII(«-1!I«s0IIIIIIsI;-»«
schon« Weins-Ia«

zum Treiben für den Winter· als iiire freie Land als« llyacinthen E«——«-———·———
. . I «)

« «
.-.

?
«—

, s c
X . . - --«Zs« · -

- · -
- · s« » « — Z· « O »» H .i l Narcisseih Tazettctts Orden-« Jonquillein schneeglöclcchein Ranunkelop Aue— M

sz - - « monen, sc1lla, Lilien und div. Andere zu billigen Preisen empfiehlt · s · « « -
«sind etückweise u. looiweise zur-haben g « Blutneuhastdlutsg got-ge» Dj»t3g· d» 7» sspxjGs9 Sccksjklsjsätkkss Gkosse staats-Lille Tot-sites

"

«« I Dek · · - lang zum Beaetlzder erstklast
EIN? ållkck kksshtcllcsswlklhllli · — . gpv Attäpt9v, Geschwister Its«
sucht Stellung. Zu erfragen vom 7. . - M0 - »« äkclzus Pf« HTFLIVYÜYPbis ·12. September in der Pepler—str. - »» · · ,- - », · »« »— . · m« km« s, FZYIIC X«up. 4, im s. steck. « »«

-·"" K - h« « s « « etsegese sehnt!
·

·

« brennt ohne Docht und gez-Beleg, liefert in 5 Minut 1 Liter kochend Was— MWIF kenn« Am! YOU« «· ««

Um? gut« ZSUZMSSCU kMU SICH Oel· gar, erwärmt kleine Raume in kurzer Zeit, verbraucht m einer Stunde kiir YFÆ-—-——m«·ssz«··H« ————9m0Tk9kpss KOCH«-
day—:lJFp1e1·-stk3SE9--L-

».
.—— V, K0p. Petroleuuyspart daher Zeit und Brennmateriah übertrifft durch

d Ast« GZIFJZPIZILII sind i
« « «« d« V u! lle iib « e Pet ole - d Be « -K·· he d ·t daher Cl' M CI · - Its. d« Cl«EIU langes Manch-en kikizisiisitazu cxuzr)·k·«I-h·1«cur. kvckiiiihixnhci M« «· ·· «« «·

Engl— Ilsklbltlxttkålloss geptvdlss
welches auch Elandarbeiten versteht, G F, WOICIOUT I Stuf-C- 3 JSIIFH FIE- VAL-
sucixt secnuug iu Kuchc udck seuhc

«»
·

· o . «« ZWOESJIOOMIIUIIOIVDOFIU DIE-Ob«-
— Minos-s«- s- 2 Tssppsii Eis-»Es— MTEFTDHHTTFEDT u»

«« IZTILFZIZTXT".;-THTIF«JF"ZTTZZ ««

spszspspjp.—;—""—c«—·
·«—"··—«« · It! lll sllE« skhkkskkkkzz Yskkd «

sz gcvzvetiku· 4 stunk, 2 Juni-c « use, 2 ak-
cgtoße Ratte) zum Verkauf · L. a · skschJlpchp hclibksllU Mlt schwsk
»« Revanche Straße 233 — » . - .- zem Schweif u. Mahne zur rechtes

"REEI«"""BTEHII" meines «« n ist-kunnten ers Im? ««T"««3-«7«7«««»zum u «« di M. Cz Ijkg . ·
-sss-.-gs--.sg- » - s c» . .s

- - - — -’ , . . s. -«-« « · — »« eine-Belohnung von Muts-In Inhalts!
HIRSCH! · «

«

se! Mark! HIIZUC STIVICPYO ANTON-TM.F»BG-wird verkaukt··—— Jamaache -str. 65. - E Z· at» d· ·
—····—····«···

—

·· -: . —.,sI -..·..-. s ,--; «— z« «— « .- »;
« l? s · - X . « . s«

· — »F«- xzs »Hu-» « ·· «· · · - · « « H« « « «» gahIok1-?el;lFeaIvkoi-gen.Kiste? Fu«. , » in : «« « «« — ·«-
· » liche Ein er wir ge eten «e h!

und ein Rathkeiecher Fxfjgel zu ver- .« « , s. · »« u bei Herrn J. Eis-ahnet, Uzs··qhigggkz.
kSUFSU —·s·kCTU:s.l·-·I«EÄUS0«4T · der deutsch, estnisch und- etwas russisch sprechen und schreib-In« kann und Dkikp SVZYBPDSPX « —

»-—«·-—·——«——··««sz»
"——«.

» »« in der Stadt Bescheid weiss findet dauernde Anstellung Yls ritt-dicht. U»
«« "Tis-

Zu YJFFEWAFØW Genaue Angabe der bisherigen Thätigkeit und Gehalteansprüchejinit Ezeugss xzss
eine Violine, Noten und etliche phais nissabechrikten oder Angabe guter Reterenzen werden erbeten unter ,A. Z. ist· zu verkaufen. zzn Fxkxsgots
macentischc »Mir-zip:- ·——·— kBotanische 25« in die Bxpedition iesea Matten. «· « Fgizch von«2—7H:·1Zatersbnrger(stk.
HERR-IS. U« IF« · «· . .»r.,«kk4s· IV! KLEMM-« s



Illeue Diirptsche Zeitungs ckfcheiut tüglich
sssgenommen Sonn« u. hohe Jesttagr.

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. Reduktion v. 9-11 Verm.

DIE« VIII! Zttstrlluug I III-l. C;

Preis mit Znstellmigg fährt«
7 Rbi. S» half-jährlich s Rbc
so sey» piektetjahktich 2 gibt»
monatlich 80 Kind.

satt; tust-ums: jährlich 7 sit-l. 50 ««

half-i. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K

I u u I l) m s de t II set s tk bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertiou d 5 Kind. Durch die Post

eingehende Jnserate enttichten 6 Kvp- (20 Pfg) für die Kcrpuszeilk

Aus-r Tau-mit nnd di: Eis-edition
Hub an den Wochcntagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Itqchuittugs un Z bis C Usr

Inland. Von: Getreivemarkt Berufung. Cholera-
Gefabr. holzsTranspow Getkcivr. W e r r o : Correspons
denp Arm-barg: But-get. St. Petekgbntgx
Ubessinietr. Tageschrvnilh K i e w und Or el : Cvngkesk

Pputifiher Tages-beruht. « .
Lokal-s. ReuestePost- Telegrammh Tours-

V «» i ch i. »
Ists-instan- Luciettr. Hierauf-des. Mannig-

f a l t i g e s. .

3nleeT
Vom Getreidem arkt.

Juteressanie Daten über. die G etrei d ep rei s e
in Deutschland nach Ausbruch des Zollkcieges
werden von dem Berliner Cotrespondenten der
»Russ· Wed.« zusammengestellt. Diese Daten ver«
dienen, wie auch die »Neue Zeit« hervorhebh in
jedem Falle Beachtung, denn sie beleuchten die That-
sach.e, wie sehr die Concurrenten Rußlands auf dem
internationalen Getreidemarkt an Boden gewonnen
haben.

Am Tage der Einführung de: deutschen Kampf«
gölle (am I. August n. St) wurde nach den Daten
der »Russ. Weit« Roggen zu 150 Mark 25 Pfennige
pro 1000 Kilo gehandelt und am s. August n. St.
waren die Preise auf 142 Mark 25 Pf. gesunken.
Jn demselben Zeitraum waren die Weizenpreise von
162 Mark pro Tonne aus 157 Mark 50 Pf. und
die Haserpreise von 175 Mark auf usw, Mark
gesallenp »Man könnte·«, bemerkt der Correspondent
des Moskau« Planes, »viell·eicht versucht sein, anzu-
nehmen, daß, wie es ja wiederholt thatsäqlplich ge«
schehen ist, von den Getreidehändlern bei dein Be«
kanntwerden des Beschlusses des Bundesrathes be-
treffs Erhöhung der Zölle um 50 seist. die Preise
mit einem Mal dermaßen erhöht worden wären, daß
das gegenwärtige Sinken nur als eine wenig be-
deutende Reaction erscheinen könnte. Nichts Der«
artiges ist aber geschehen. Die Preise für Roggen
z. B. schwankteu zwischen 140 und 150 Mark lange
bevor noch Gerüchie über den Zollkrieg ins Publi-
cum gedrungen waren und die gegenwärtigen Preise
entsprechen nicht nur nicht dem früheren Steigen

Achtundzwanzigster « Jahrgang.
derselben umsss Mark pro Tonne, sondern ignoriren
buchstüblich diesen neuen zollpolitischen Faden«

Das Sinken der Preise habe, so sonderbar das
auch auf den ersten Blick erscheine, andere und sehr
reale Ursachen: nämlich erstens die Lage des inter-
nationalen Marktes und zweitens die Erfahrungen,
welche Europa inr Allgemeinen und Deutschland im
Besonderen während des Nothstandsjahres 1891J92
und der russischen Ausfuhrverbote gemacht.

,,Jn allen Erörterungen über die nröglichen Fol-
gen des Corrflictes mit Deutschland für unsere Ge-
treideausfuhr scheint mir die Bedeutung obiger That-
sache noch nicht genügend gewürdigt worden zu sein.
Um eine klare Vorstellung von unserer gegenwärti-
gen Lage auf dem internationalen Getreidemarkt zu
gewinnen, muß vor Allenr berücksichtigt werden, daß
das Nothjahrnicht nur die Wirthschasten im Jnnern
erschüttert hat, sondern auch bedeutende Umwälzungen im
internationalen Getreidehandel zur Folge gehabt hat.
So wichtig auch die Thatsachy daß Deutschland unser
Getreide mit Differerrtialzöllen besteuert, sein mag —

hinzu kommt noch eine andere Thatsacher die Ver-
drängung Rußlands durch andere Staaten während
der Llussuhrvetbote lssljsz Als im August 1891
beiuns das Verbot der RoggemAusfuhr erfolgte,
stiegen die Roggenpreise in Berlin bis zu 250 Mark
pro Tonne. Unsere Exportenry die große Quanti-
tüten dieses Getreides nach Deutschland und Holland
ausführen konnten, beeilten sich nicht mit dem Ver«
lauf ihrer Vorrath» in der« Annahme, daß die Preise
zu einer märchenhafien Höhe steigen würden, denn
wohersollte Europa seineü Roggen nehmen, wenn die
Ausfuhr aus Rußland verboten war? Und was
geschah? Nachdem unsere Exportenre ihr Getreide
einige Monate zurückgehalten hatten, vertaufien sie
dasselbe später unter großen Verlusten, da..di»e Presse
bereits vor der neuen Ernte von Ist) auf«·L17i)-—160
Mark pro Tonne gefallen warenund zwar aus dem
Grunde, weil erstens der Consüm von« Roggen ein-
geschränkt oder durch den von Weizen und Mats
erseht worden war und weil zweitens auf den ento-
päischen Märkten Verkäufer von Roggen erschienen,
von denen früher Niemand etwas gehört hkrttet aus
Amerika, Spanien, der Türkei und BulgaricnE

Daß die Consequenzen einer derartigen Sachlage
zuständigen Orts Berücksichtigung finden, geht aus
der gestern telegraphisch übermittelten Meldung der
»Neuen Zeit« hervor, nach welcher vom Finanz-
ministerium weitere Maßnahmen zum Halten der
Getretdepreise geplant werden; eine in den

nächsten Tagen zusammentretende Conferenz wird
sich mit diesem Gegenstand zu beschäftigen haben.

Wie wir aus einer der ·Düna-Z.« zugegan-
genen Zuschrist ersehen, bringt die »Allg. Web.
Central-IX« die Nachricht, daß Prosessor Dr. O.
Küstner als Nachfolger des nach Bonn berufenen
bedeutenden Gynäkologen Professor H. Fritsch sür
den Lehrsiuhl für Frauenheitkunde in Breslau
ausersehen worden ist. Daß eine solche Berufung
aus ein anderes und größeres Thcitigkeitsgebiet über
kurz oder lang erfolgen mußte, war vorauszusehen
und zu besürchtenz es kann höchstens Wunder neh-
men, daß der ausgezeichnete Univerfitätslehrer und
Our-raten. nicht bereits früher unserer Universität
und der großen Zahl von Leidenden entzogen worden
ist, die von sern und nah herkamen, um seine ärzts
liche Kunst in Anspruch zu nehmen. Ob Professor
Küstner der Berufung Folge leisten wird, darüber
sind wir zunächst nicht in der Lage eine authentische
Mittheilung zu bringen, dürfen uns aber leider nicht
verhehlen, daß so gut wie Alles dagegen spricht, daß
er unserer Hochschule erhalten bleibt. Angesichts der
Lücke, die Professor Küstneks Abgang hinterlassen
wird, sann als ein Trost dienen, daß er hier Schule
gemacht hat; namentlich in der legten Zeit hatte sich
tiii Anziehungskcash welche seine Leitung der gvnäs
tologischeii Klinit auf die Studirenden der Medicin
airsübtq noch wesentlich gesteigert, so das die Ernä-
kelogie ein besonders bevorzngtes Speeialsach war«
Prosessor Küstner hat sich damit ein Verdienst erwor-
ben, das für die Zukunft, wenn san-h nicht der Uni-
versität, so doch den Leidenden zu Gute kommt und
das seine— hiesige Thätigteit nicht so bald in Ver-
gessenheit gerathen läßt. -

Zur CholerasGesah r.
«« Ratt) dem neuesten Buileiin weist die Cholera-

Epidemie in einigen Gouvernements reib. Städten
eine Zunahme der Extra-strengen und Todesfälle
auf. So waren· im Gebiet der Donischen
Kosaken vorn W. bis St. Juli 817 Personen
erkrankt und»157 gestorben, ferner waren in der
Stadt Moskau vorn W. bis It. Juli 166 Per-sonen erkrankt und 67 gestorben und sodann kamen
in der Zeit vom 18. bis M. Juli im Gouv. Kurs!
142 Erkrankungen und s! Todessälle vor, im
Gouv. Ssanrara 134 Erkrankungen und 39
Todesfälle und im Gouv. Grodno 96 Erkran-
tungen und 22 Todesfällr. Jn den übrigen im

sbiuuegents und Juserate vermitteln: izc Rigak H. Laugen-i?Anuoncens ureau; in F e l l i n: E. J. Kisten« Buchhz m W e r r o: W. v. Ga -
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Bulletin ausgeführten 13 Gouvernements überragten
die Erkranlungen während des Zeitraums von ei-
ner Woche nirgends die Ziffer As. »

De! »New-ANY« bringt folgende Miitheis
lung über eine außerordentliche Ermäßigun g
des Bahutariss für« Holztransportu
»Die plötzliche Erhöhung der deutschen Zölle auf
die Mehrzahl der russischen Exportwaareri um Zwist.
»der früheren Monopolzölle berührt u. A. auch Bau«
höher, deren Ausfuhr nach Deutschland beinahe
40pCt. unseres Gefamnitexportes beträgt. Die hohe
Erhöhung des Zolles traf die Waarentransporte un-
terwegs, während sie die westlichen Wasserfiraszenshs
fteme paffirten, wo die Eonceniration der kleineren
Floßtransporte in der üblichen Weise erfolgt. Au
den dortigen Anlegestäiten wird nun das Holz an
ausländifche Comnnssionäre verkauft und zu Wasser
nachv Danzig, Königsberg, Weines, Tilsit u. A. m.
befördert. Das Fällen von Bauholz im derganges
nen Winter, sowie das Anmieihen kleiner Flöße für
die Frühfahrstransporie erfolgte somit zu einer Zeit,
da noch der rusfrschsdeuische Zolltarif per 1000 Kilo
20 Pfennige für unbearbertetes Holz, oder 1»,« Lob.
Metall pro Pud berechnete, während derzeit der Zoll
h« Kost. beträgt. Unter solchen Umständen er«
scheint es sehr wesentlich im Interesse der Forstins
duftrie, ihr die eine oder die andere Vergünfiigung
einzuräumen, um ihr die Möglichkeit zu gewähren,
das Holz an andere Punkte zu richten, so zwaudaß
die Transporttofien diejenigen nicht überschreiten,
welche von den Industriellen früher in Berechnung
genommen waren. Eine solche Maßregel besteht
nun in einer außerordentlichen Ermäßigung des
Bahnfrachttarisea Solche ermäßigie Tarife, zu
V«- Kop. per Pudwerst berechnet, werden denn
auch vorn f. August für Strecken zwischen den
sämmtlichen Hauptanlegeftätterr der westlichen Was«
serftraßenbasfins und Riga, bezw. Libau eiugesührt.«

-- Wie die «,Neue Zeit« erfährt, hat der Chef
der Haupt«Apanagenverwaltung Fürst Wjasetnfkh
den Dirigirenden der Apanagenbezirke die Weisung
ertheilt, von den Arrendatoren die Pacht«
zahlung in Getreide, statt in Geld, ent-
gegenzunehmen Das Getreide soll zu den
örtlichen Markipreisen berechnet werden und, falls
die Apauagenverwaltung beim Verkauf einen höheren
Preis erzielt, der Gewinn den Pächtern zu gute
kommen, nach Abzug der Ausbewahrungskostem Da
die Apanagenoerwaltung die volle Möglichkeit hätte«

Jr s i l l et s n.
to)

—-

. D Urteile.
Von Dr. Chätelain

Aus dem Franzbsischen .

von El. J.
Gegen die Viiite des Juni, kurze Zeit nach sei-

ner Ernennung, erhielt Hubert aus Lauterbrunnen
einen Brief mit schwarzer Einfassuug Es war die
Handschrift des Pastors, aber zitternd, bewegt.

»Sie ist todt! mein Freunds« schrieb er, »wir
haben sie gestern begraben, die treue Gefährtin, die
seit vierzig Jahren alle meine Freuden und Leiden
mit mir getheilt hat. Die Behandlung in Bern
hat« keinerlei Erfolg gehabt; sie wurde mit jedem
Tage schwächer-»und, das Ende fühlend, hat sie heim-
kehren wollen, um hier, zu Hause, ihre Iugen zu
schließen. Ich habe sie hergebracht. . . Traurigq oi
traurige Reise! . . Einst, es ist lange her, stieg
ein Mann mit seiner jungen Frau denselben Weg
hinan, der in unser Thal führt; seit einem Tage
verheirathei — das Leben öffnete sieh so groß vor
ihnen, und sie liebten sich. . .« Heute, vom Alter
gebrochen, vom Schmerz übers-sättigt, hält er in sei«
neu zitternden Fingern diese magere Hand, die bei
jedem Stoß des Wagens bebt; und um hier ihren
lehien Seufzer ausznhauchem sucht sie diese Woh-
nung aus, deren Eingang diesmal keine Guirlande
schmückt. . . Traurige, ol traurige Fahrt. «

Ich murre nicht, mein Freund, ich beuge mich;
der Mensch ist wie Gras und wie des Grases Blume
und in meinem Schmerz, während ich warte, bis die
Reihe an mir sein wird, danke ich Gott für vergan-
gene Freuden. Sie ruht auf dem Kirchhof, den Sie
so gut kennen, inmitten- dieses Thales, das sie so ge-
liebt hat; aus meinem Fenster sehe ich den Pius,
aus dem sie ruht, die Blumen, mit denen kindlich-
Hände ihren Schlummer umgeben; sie liebte so sehr
Blumen! Schlafe in Frieden, Tochter des Himmels l

Sie sehen, meine Trauer ist groß, aber ein
Trost bleibt mir; sie kennen ihn, es tst mein gelieb-
ieskindz was aber werden wir thun? wohin wer«

den wir gehen? Schon lange dachte ich daran,
meinen Abschied zu nehmen; die Kräfte wollen für
meine Aufgabe nicht mehr ausreichen und ich will
Luciette nicht länger verurtheilen, hier fern von der
Welt zu leben; ich konnte nicht daran denken, meine
arme Frau an einen andern Ort zu versehen, sie
hätte sich an eine andere Luft nicht mehr gewöhnt.
Jetzt ist es anders, und obgleich es« mir schwer
fällt, den Boden zu verlassen, wo fie ruht, so werde
ich dennoch gehen, um wie der Erzvaier mein Zelt
anderswo aufzuschlagen. Jch werde in Bett! meine
Enilassnng für den November einreichem .

.« «

Ganz bewegt und von einer leichtverständlichen
Unruhe ergriffen, schickte Carl den Brief. seinem
Freunde Herrn-Inn; er hatte nicht den» Muth, etwiss
Anderes, als die zwei Worte hinzuzufügen: »Was
thun T« Am andern Tage hatte er die Antwort.

»Die Krisis ist da«, schrieb ihm der Freund
»das war vorauszusehen und Du mußt den Umstand
benahm, um eine Lage, die unerträglich wird, zu
ändern; die von Deiner Mutter sestgesepie Zeit ist
noch nicht verflossen, aber tch fürchte, Du würdest
nichts dabei gewinnen wenn Du warietesL Deine
Freunde in Lauterbrunnen fassen einen Entschluß,
thue Du dasselbe, zerhaue den Knoten und sei ein
Mann; zeige Deiner Mutter den Brief dieses armen
Alten; vielleicht wird der Schmerz und die Fröm-
migkeit, die aus diesen Zeilen athmet, sie erweichen» .

Wo nicht, fv erinnere Dich dessen, was Du mir
versprochen hast; ein Glück, in das Deine Eltern
nicht willigen können, würde zum Fluche werdens«

»Mutter, hier ift ein Brief des Pastorsz das
Jahr ist bald verftossen, man muß sich entscheiden,
denn ich würde nicht die Kraft haben, diese Erwar-
tung und diefe Ungewißheit länger zu ertragen.
Jch habe mein Wort gehalten, ich habe ihr nicht
geschrieben, aber mein Herz hat fich nicht verändert;
wenn ich jedoch das Opfer bringen muß, welches
Du ein Recht hast, zu verlangen, so mag es lieber
sogleich sein; Mutter, was beschließest Du L«

»Mein theures Kind, ich vermag es Dir heute
nicht zu sagen; es ist mir unmöglich, allein eine so
schwere Verantwortung aus mich zu nehmen, uni-
der Augenblick kst Sskvmmsup CUch zu Deinem Vater

darüber zu reden, es ift unfer Beider Pflicht. Jch
übernehme es, aber Du begreifst, daß auch er Zeit
zum Ueberiegen braucht; gieb uns vierzehn Tages«

Carl willigte ein; feine Mutter fprarh fo ver·
nünftig; er wollte wa:ten.

Das Warten aber if! unendlich fchwen Auch
er machte diefe graufame Erfahrung. Der zum Tode
Veruriheiite, welcher in feiner einfamen Zelle die
Antwort auf fein Gnadengefnkh erwartet, das ge«
fangene Thier des Waldes, das hinter den Gitter-
stiiben feines Kiifigs hin und hergeht, in der hoff·
using, daß fich doch endlich eine Oeffnung zeigen
werde, können nicht unruhiger fein, als es der junge
Profeffor in diefer Zeit war. Es war ihm unmög-
lich zu arbeiten; es hielt ihn nirgends lange, und
überzeugt, daß feine Eltern ,,,nein« fngen würden,
zählte er die.Tage, »in denen fein Herz noch das
Recht hatte zu leben. Er hatte nicht einmal mehr
den Muth, die Photographie zu betrachten, die Lu-
eie ihm gegeben hatte; wozu? er hätte fis)
noch mehr gewarten: »Ist-etc, Lueiei neichesilters
hüngniß hat Dich in meinen Weg gefieilii«

Am vierzehnten Tage fprach endlich fein Vater
zu ihm:

»Carl, wir haben mit einander zu reden; . .

Deine Mutter hat mir Alles erzählt, und nachdem
wir es uns wohl überlegt haben, geben wir Dir
vollstiindig die Freiheit, zu-»-ihun, was Dir Dein
Herz dictiren wird. Wir haben, wie Du weißt,
immer nur Dein Glück gefucht und wollen Dir kein
Opfer auferlegen, das Du uns einmal von rechts«
wegen porwerfen könnteft Wir geben der Absicht
den Werth der vollendeten That. Wenn Diejenigq
welche Du uns zuführen willst, Deiner würdig ist,
fo wird fie unfere Tochter fein . .

. ist sie es nicht,
fo wirst Du um fo mehr unfer Kind fein, ais Du
zu beklagen bift.«

Der Ton, in dem Herr Hubert fprach, Mk«
nichts Bittetes oder Gezwungeneh und Carl fühlte-
daß er annehmen durfte.

»Dank, oh! Dank! Gott verge1te Dir, was Du
für mich thufi.«

Jn feinem Naufch dachte der, junge Mann nicht
einmal daran, daß Lucie noch uicht die Seine war,

daß sie ihm nichts versprochen hatte, daß er nach
der Einwilligung der Eltern noch der ihrigen be«
durfte und daß sie ihm ja sagen konnte: »Ich habe
mir meine Freiheit vorbehalten, slaffen Sie uns
Freunde fein, Blumen pflücken und zum Schilthorn
hinaufsteigen. . . Sie sind met-n älterer Bruders«
Jst es nicht etwas Süßes um die Liebe l« An nichts
zweifeln, die Welt durch ein Prisma anblicken, das
nur freundliche Farben sehen läßt, ..an. setn Glück
ohne Ende und an ewige Jugend glaissen . . . wie
das fükß ist! »O Frühling, du Jugend des Jahres,
o Jugend, du Frühling des Lebens« ·

Carl schrieb dem Paftor, um ihm feine herglichße
Theilnahme auszudrücken, und bat ihn, den , ein-
gefrhlossenen Brief Fräulein Luni-e etnzuhändigen.-

»Mein Fräulein« » · -
Sie hatten mir verboten, Ihnen zu schreiben;

iih habe Ihnen. gehorcht, aber mein Her; ist dasselbe
geblieben, und wie damabs frage ich Sie: »Was
werden Sie mir für meine Liebe geben P« Seit ei-
nem Jahr hat die Hosslnung daß Sie mir eines
Tages oielleicht die Ihre schenken würden, mich auf-
recht erhalten und gekräftigt, und Jhr Bild, das
mir beständig vorfchwebttz hat alle meine Handlun-
gen und Gedanken geleitet. Jch habe gearbeitet und
eine Stellung erworben, die mir gestattet, an die
Gründung eines häuslichen Herdes zu denken; soll
ich mich dort allein niederlassen ? Oh! nein, nicht
wahr, ich darf auch für Sie dort einen Plah berei-
ten? Sie haben mir nichts versprochen, ich weiß es;
ich habe nichts zu fordern . . . ich bitte um ein
Almosen. -Wie einen ermüdeten Wanderer verzehrt
mich der Durst, ich weiß, wo die lebendige Quelle
fprudelt, die allein ihn stillen kann . . . kann ich
kommen, um ihn zu löschen? Die Fersen beginnen,
werden wir mit einander einen Strauß pflücken?

C a r l.«
Die Antwort ließ nicht auf sich warten; sie ent-

hielt nur die drei Worte:
,Kommen Sie! »

,,L u e i e.«« «
cFvttfs Mut)

Gaum«- iu de: Beim-«)
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höhere Getreidepreise abzuwarten« und es dabei in
gereinigtem Zustande und großen Partien soliden
Exporteuren zu verkaufen, so könne man hoffen, daß
bei einem derartigen Modus die Arrendatoren der
Apanagen nur gewinnen würden. Den Dirigirenden
der Apanagenbezirke von Ssamarm Ssaratow und
Sfimbirsk ist vorgeschrieben worden, mit dieser

-Operation zu beginnen, wobei das Korn nicht nur
in den eigenen Räumlichkeiten der Olpanagem sondern
auch in privaten Speichern ausgeschüitet werden soll,
die eiligst zu diesem Zweck gemiethet werden. Die
unmittelbare Aufsicht über diese Operation ist den
Verwalter-r der Apanagengüter auferlegt worden,
welche auch die Preise nach den Marktzahlungen
und den täglichen Handelsbulletins festsetzen. Sie
verantworten auch für die gute Aufbewahrung des
Getreides in quantitativer und qualitativer Hinsicht.
Die Operationen werden derartig ausgeführt, daß
die illufbewahrungskosten auf ein Minimum reducirt
werden, von nicht mehr als 1V,——2 Kot» pro Wird.
Aus der Wolga-Gegend allein erwartet man in der
ApanagensVerwaliung eine Einnahme von 4 Will.
Abt« natürlich wird sie nicht ausschließlich in Korn
bezahlt werden. Die ganze Maßregel ist von Fürst
Wfasemski schon lange vor Einführung der Kampf-
zölle geplaut worden und wird jetzt mit möglichster
Eilferttgkeit ins Werk gesetzb

A us Werro wird uns unterm s. d. Mis. ge-
schrieben: .

0. D. Unsere Stadt hat wiederum einen Wech-
sel im Bestande ihrer Einwohnerschaft szu verzeich-
nen: Dr. Woldemar v. Ruder, welcher als
WerroscherStadiarziseit1886 der unsrigen
Einer gewesen, nachdem er schon einige Jahre vor«
her im« Werroschen Kreise als Arzt fungirt hatte,
ist am vorigen-Sonntag in Folge seiner Ernennung
zum Rigaschen Saniiätsarzt nach seinem neuen
Wohnort ausgebrochen. Machten ihn seine gesellis
gen Talente zueinem überall beliebten Gesellschafter,
so· erwarben ihm seine gründlichen wissenschaftlichen
Kenntnissiz seine reiche Erfahrung und seine Ge-
schicklichkeit Vertrauen inseln ärztliches Können —-

ein Vertrauen, das er vollauf gerechtfertigt hat.
Doch nicht nur in seiner Privatpraxls, sondern auch
in seinersijhätigkeit als Siadtarzt hat fich Dr. v.
Rieder Erfolge gesichert. Der Eifer, den die stäiitifche
Sanitäiscommisfion namentlich im vorigen und in
diesem Jahre entwickelt hat, ist vorzugsweise auf- ihn
als die treibende Kraft zurückzuführen. Ein auch
äußerlich sichtbares Zeichen »seiner sWirksamteit hin-
terläßt er in dem Stadthospitah welches ausschließ-
lich auf seine Initiative hin im Sommer vorigen
Jahres ums und ausgebaut worden ist und sich
aus einem niedrigen Häuschen zu einem schmucken
zweistöckigen Bau erhoben hat. An eine zweite
Ausgabe, die er sich gestellt, die Anlage eines-arte-
sisrhen Brunnens, welcher angesichts unserer überaus
schlechten GrundwassewVerhältnisse von großer Be-
deutung für die Stadt wäre, hat Dr. v. Riedey
nicht mehr herantreten können. Die Ausführung
dieser- Aufgabe bleibt einer späteren Zeit vorbehalten,
die Anregung dazu aber hat er gegeben. Möge es
ihm auch in seinem jetzigen größeren Wirkungsreise
an Erfolg und Anerkennung nicht fehlen.

Jn Arensburg sind, wie das ,,Arensb.
Wochbl.« mitthetlt, nach dem jüngst veröffeutlichten
Budg et pro 1893 die Gesammteinnahmen veran-
schlagt mit 31,396 Rbl., von denen sind ordinäre
22,188 Rbl., extraordiuäre 4132 Rbi. und ergän-
zende Einnahmen 4075 RbL An Zinsen von ftädti-
schen Capitalien bezieht die Commune 1235 Rbl.
s— Die Ausgab en zerfallen gleichfalls in dedi-
näre, 23,921 Rbl., extraordinärtz 2399 Rbl., under-
gänzendq 5075 Rbl. .

St. Petersburg, s. -August. Ueber den
Negus von Abessinien, der sich von dem
Vertrage mit Italien lossagen will, roursiren, wie
die ,,Neue Zeit« berichtei,.in ausländischen Zeitun-
gen Gerüchty daß Rußland, ebenso wie Kaiser« Wil-
helm und die Königin Viktoria, das beabsichtigte
Vorgehen des Negns für illegal halte und daß ein
Brief des Negus in dieser Angelegenheit von Nuß-
land uubeantwortet gelassen worden« sei, worüber
man dein italienischen Cabinet vertraulich berichtet
habe. Hierzu schreibt die »Neue Zeit«: »Diese Mit-
theiluug ist nicht ganz richtig. Nach uns vorliegen-
den Belegen hat die Kaiserliche Regierung Menelik
immer als einen unabhängigen Herrscher anerkannt
und kann ihm· daher das Recht nicht absprechen,
selbständig die Entscheidung aller die auswärtige
Politik Abessiniens berührende Fragen zu treffen.
Solcherweise ist die Erklärung des Negus, daß er
eine Fortdauer des Vertrages, welcher ihn zur Aner-
kennung des italienischen Protectorats verpflichtet,
nicht wünscht — von der Kaiferlichen Regierung
zur Kenntniß genommen, obwohl eine Beantwortung
des Schreibens Meneliks noch nicht erfolgt ist.««

— Die großen Manöver von Krassnoje
Sselo, die im Beisein Ihrer Kaiserlichen Ma-
jestäten stattgefunden haben, sind am s. August
beendet worden. Am darauf folgenden Tage fand

E« Auskhöchstet Gegenwart ein Ofsiciers-Wettrennen
att.— .

— Die Angelegenheiten der orthod oxen
Kirche in Finnland werden, nach den ,,Birsh.
ed.«, auf Initiative des Bischofs Antonius von·
Finnland im kommenden September auf zwei Con-
gkgsfen in Sserdobol zur Sprache kommen. Z

In Ktew wohntezswiesp gemeldet, der Berweier
des DomänenministeriumT A. S. Jermol o w;
einer Sitzung des s. allrussischen Jorftcongrep
ses bei. Nach dem Vortrage Kercks über die drin«
gende Notwendigkeit, zur Nutzbarmachung der Sand«
flächen und· Schluchten Maßregeln zu ergreifen, nahm
A. S. Jermolow das Wort und wies darauf hin,
daß außer der thätigen Mithilfe des Ministeriums
der Reichsdomänen auch eine allgemeine Einigung
und warme Unterstützukcg durch die Forstwtrthe und
Waldbesitzer selbst von nöthen sei; nur b t etner
solchen Einigung könne man zu den gewünschten
Resultaten gelangen.

Jn O rel trat unter dem Präsidium des Gou-
verneurs der Congreß der Vertreter der Land·
schaftsämter zusammen, welcher sich mit der Frage
beschäftigen wird, ob es den Bauern zu gestatten sei,
die Darlehen in Ko r n, nicht in Geldzurücb
z u b e z a h l e n. «

Islitisitrr Tage-kreist»
, Den 's· ils-J August 1s9Z.

Die deutsche ossiciöse Presse und die
der Regierung nahestehenden Blätter unterziehen die
Dentfchrist des Finanzministers über die kritisch-
deutsrhen Zollverhandlungen einer Erörterung, in
denen die bisher beobachtete Stellungnahme der
deutschen Regierung mit voller Schärfe aufrecht« er-
halten wird. Jn diesem Sinne brachte die ,,Köln. ZJP
einen längeren Artikel, der von der ,,Nordd. Allg Z«
übernommen wurde. Jn gleicher Weise äußert sich
die ,,Nal.-Z.«, aus deren Auslassnng wir nur den
Schluß hervorheben wollenx ,,Bedenkt man, daß
unter den vor dem Zollkriege bestehenden Verhält-
nissen der deutsche Exporthandel nach Rußland nach
den Berichten der Handetskammern nur ein sieches
Dasein kümmerlich fristen könnttzsdasi aber eine Bes-
serung durch : Handelsvertrag nur auf. dem Wege«
g egenseitiger Zugeständnisse erzielt werdenkann,
und daß Deutschlands. Zölle mit denen Rußlands
verglichen wie Zwerge neben Riesen sich ausnehmen-
dieses also· mit Zugeständnissen hinter Deutschland
umso weniger zurückbleiben darf; bedenkt man ferner,
daß Rußland schon während der Verhandlungen zu
dem Kampsmiitel des doppelten Tariss griff, um
Deutschland zu schleunigem Nachgeben zu bewegen,
so wird man das entschiedene Festhalten der deutschen
Regierung an, ihren Forderungen begreifen. Herr
Witte stellt in seiner Denkschrist noch die russischen
Zölle vor·1890 mit den deuischen Freihandelszöllen
vor 1879 auf eine Stuf«

Das in Paris tagende Schiedsgericht in der
Behringsmeer Frage hat sein Urtheil gefällt. Sein
Verdict ist durchaus zu Ungunsten der amerikani-
schen Ansprüche ausgefallew Dasselbe besagt: l)
Rußland hat niemals bis zu diesem Augenblicke
Alaska oder. das ausschließliche Recht der Robbem
fischerei in dem Behringsmeere jenseits der gewöhn-
lichen Grenzen des Küstengebietes an die Vereinig-
icn Staaten von Amerika abgeireiem S) Großbrii
tannien hat Rußland gegenüber das Recht« einer
ausschließlichen Gerichlsbarkeit über die Fjischerei im
Behringsmeere weder anerkannt noch bewilligh Z)
Das Behringsmeer ist einbezogen in den Begriff
»Großer Ocean«, welcher in dem Verträge vom
Jahre 1825 zwischen Großbritannien und Rußland
festgestellt ist. Nach diesem Verträge hat Rußland
weder das ausschließliche Recht der Jurisdiction im
Behringsmeey noch das ausschließliche Recht der
Robbenfischerei außerhalb der gewöhnlichen Grenzen
des Küstengebietes ausgeübt oder besessen. it) Alle
Rechte Rußlands in dem Theile des -Besphringsmee-
res östlich der in dem Vertrage zwischen den Ver«
einigien Staaten und Rußland vom März 1867
sestgestellten Seegrenze sind vollständig an die Ver«
einigten Staaten übergegangen. Z) Den» Vereinig-
ten Staaten steht. kein Recht» des Schutzes oder des
Eigenthums zu auf diejenigen Robbenx die stch auf
den den Vereinigten Staaten gehörigenJnseln im Beh-
ringsmeer aushalten, wenn diese Robben sich— außer«
halb der gewöhnlichen Grenze von drei Meilen be·-
findem Das. Schiedsgericht. seht-sodann in mehre-
ren Artikeln ein Reglement fest. zum. Schuh und- zur
Erhaltung der Robben im Behringsmeer außerhalb
der Grenzen. der Jurisdiction der respectiven Re-
gierungen. -

Jn Deutschland sollen, wie die ,,Nat.-Lib. Corr.««
schreibt, die preußischenLandtags-Wahlen
wiederum in die letzte Ociober- und erste November·
Woche gelegt werden. Von irgend welchen ernfthasten
Vorbereitungen zu diesen Wahlen hat bisher in der
Oesfentlichkeit kaum Etwas verlautet. Jm Allgemeis
nen bringen diese Wahlen weniger Erregung mit sich,
auch die Borbereitungsarbeiten sind nicht derart müh-
selige und schwierige, wie beiden Reichstags-Wahlen.
Dafür ist bei den Landtags-Wahlen aller Erfolg noch
weit mehr von der sorgfältig gepflegten Partei-Or-
ganisation abhängig.

Ueber die Ernennung des Grafen Po-
s adowsky Jzum Reiehsschatzsecretär bringt der
»Hamb. Sonn« einen höchst merkwürdigen Artikeh
in dem es beinahe so dargestellt wird, als ob der
deutsche Kaiser mit der Berufung in erster
Reihe eine Ueberraschung beabsichtigt hätte.

»Das genannte Blatt schreibt: »Mit dieser alle elt
überrasehenden Ernennung ist eine Wirkung erzielt

worden, auf die in leitenden« Kreisen einiger Werth
gelegt zu werden pflegt. Schon Kaiser Wilhelm l«
gab feinen größten Unwillen kund, wenn « die
Presse seine Entschließungen vorweg-
zunehmen schien, indem sie Namen sür Varian-
zen nannte, bevorTer selbst einen Entschluß gefaßt
hatte. Er war im Stande, in solchen Fällen unter
Umständen sogar von der Ausführung« eines schon
gefaßten Entschlusses abzusehen, selbst dann, wenn
sie ihm gewissermaßen eine Herzenssache war. hätte
Kaiser Friedrich länger regiert, als ihm leider be«
schieden sein sollte, so würde zu Tage getreten sein,
daß er sedenfalls nicht weniger eifersüchtig als sein
erlauchier Vater, wahrscheinlich sogar in noch höhe-
rem Gradeüber dem Rechte der Krone wachte-
deren nächsten Berather frei und aus eigener
Entschließung zu wählen. Wie unser jeßis
ger Kaiser in dieser Beziehung denkt, mag aus
der Thaisachy die verbürgi werden kann, hervorge-
hen, daß er, als ihm auf seiner treuzerfahrt in der
Ostsee die Berliner Zeitungen zugingen, in denen
als voraussichtlicher Nachfolger des Freiherrn v. Malp-
ahn die Herren v. Huene und V. Schraut genannt
wurden, seiner Verwunderung und Miß-
billigung über diesen Eingriff der
Presse in sein Recht in den schärfsten Ausdrücken
Lust machte. Deshalb braucht aber heute, nachdem
die kaiserliche Entscheidung gefallen ist, und zwarso, daß die amtliche Mittheilung im ,,Reichsanzei-
ger" die volle Wirkung eines unerwarteten-Ereignis-
ses sür sich hatte, nicht etwa versichert zu werden,
daß in keinem Augenblicke seit Auftauchen der Frage
der Neubesetzung des Staatssecretariats des Reichs-
fchatzamtes und an keiner der Stellery die verfas-
sungsmäßig berufen sind, in solchem Falle Vorschläge
zu machen, an die Wahl des Herrn v. Huene oder
des Herrn v. Schraut gedacht worden sei. Es« findsogar noch mehr Personen in Frage gekommen, es
hat aberfür keine der in Anregung gebrachten Can-
didaturen so viel Günstiges angeführt werden kön-
nen, um den Kaiser von seinem Vorhaben abzu-
bringen, dem Reichsdienst frisches Blut
zuzuführen durch Ernennung einer « Persönlichkeit,
die er» bei seinen wiederholten Besuchen in Posen
kennen und srhätzen gelernt, und über deren Befähi-
gung er sich mittlerweile auf das genaueste · zu in-
formiren vermocht hatte« »« » ··

·Offic«löfe Blätter bringen folgende Mittheilunge
»Ja der Presse ist letzthin wiederholt die Rede. da-
von gewesen, die königliche Staatsregierung beab-
sichtige, die Anweisung des Oberpräsidenten von
SchleswigQolstein vom1»8. December 1888, betreffend
diedänisehe Sprachenfrage, ganz· oder theil-
weise aufzuheben. Eine solche Absichi liegt der
königlichen Staatsregierung durchaus fern. Wenn
einzelne Blätter mit einem Massenaustriit aus der
Landeskirche in Nordschleswig drohen, so darf dies
in die Rubrik des blinden Lärmmachens verwiesen
werden-« «« i

Jn Oesierreichsllugaru entspinnt sich jedes Jahr
an dem Geburistage des Eabinets Taaffe
zwischen den verschiedenen Parteiorganen ein Streit
über die Erfolge des Ministerpräsidentem Seltsamer
Weise war es diesmal die »Nordd. sllg Z.«, welche
mit ihrem etwas überschwänglichen Lobe des Regi-
mes Taaffe den Reigen der Gratulanten zum Jah-
resfeste eröffnete und nun den ganzen Llrtikelstrom
entfesselte, in dem die Regierungsfrennde und die
Regierungsgegner den vierzehnten Geburtstag des
Ministeriums besprechen. Trotz aller Ruhmrednerei,
schreibt die«,,Nat.-Z.«, können auch die Lobpreiser
des Grafen Taaffe nicht in Bbrede stellen, daß sich
in diesen langen Jahren, in denen Graf Taaffe das
Staatsschiff lenkt, die innere Lage nicht geklärt habe.
Sie müssen zugeben, daß der Kampf der Parteien
fortlodert, daß das feste Gesüge des Staates, in
Folge des« immer mehr hervortretenden förderalistk
schen Zuges in der Verwaltung, bei Zunahme der
nationalen Sonderuugund Zersplitterrung bedroht
erscheint, und daß der einigende Staatsgedanke in
dieser langen Reihe von Jahren an Kraft und Ein·
fluß immer mehr verloren hat. Die Bedeutung des
Parlameuts wurde herabgedrückt, und an die Stelle
einer zielbewußten Eentralgewalt ist nur das Feilschen
um Stimmen getreten, die sich freilich die Regierung
bisher noch immer durch Gnavengabeu und Eoucesi
sionen an Fractionen und einzelne parlamentarische
Gruppen zur Noth zu beschaffen wußte. Man hilft
sich über diese triste Lage mit dem schwächlichen
Trost hinweg, daß Graf Taaffe als den Dauplpunct
feines Regierungs-Programmes stets seine Stellung
über den Parteien bezeichnet hat, und daß er daher
mit vollem Bewußtsein und in wohlerwogener Absicht
die Schaffung einer parlamentarischen Regierungs-
mehrheit ablehne. Das ist zum Theil eine entschie-
dene Unwahrheit, zum Theil erinnert es an die
alte Fabel vom Fuchs, dem die Trauben zu sauer
waren. Als es galt, die Kraft des Deutschthums
und des liberalen Gedankens zu brechen, zögerte
Graf Taaffe nicht, sich jenen berühmten eisernen
Ring aus nationalen und clericalæonservativeu Ele-
menten zu schmieden, der nach einigen Jahren aus
den Fugen ging und seither auch von Regierungs-
wegen für unbrauchbar bezeichnet wird. Seither
aber ist es dem Grafen Taaffe nicht geglückt, an
Stelle der geborsieuen Mehrheit eine neue zu schaffen.
Nun sprechen auch alle Anzeichen dafür, daß auch im
kommenden Herbst eine solche Mehrheit nicht

geschaffen tverden soll. Gerade der» Umstand,
daß -- dieiiiegierungsiOrgane ·ihr Sprüchlein von
der Regierung über den Parteien am Geburts-
tage des» Cabineis wieder so breitspurig vorbringen,
beweist, daß man in den maßgebenden Kreisen den
Versuchen der deutsch-liberalen Partei, durch Srhafssung einer Mehrheit der Aetion der Regierung eine
bestimmtere und minder schwankende Richtung zu
geben, mit der bisherigen ablehnenden Haltung be·
gegnet. Jn der That steht vorläufig kein Gefeh in
Aussicht, für welches die Regierung nicht mit den
kleinlichen Mitteln der Vertvaltungskunst das Aus«
langen finden nnd die ihr zur Annahme derselben
nöthigen Stimmen aufbringen könnte. So wird sich
denn das System Taasfe auch noch eine geraume
Weile fortschleppen, ob zum Heile des Reiches, das
wird die Zukunft lehren und die Entwickelung der
Ereignisse, die früher oder später an einem Wende-
punet anlangen müssen. Wie ein dumpfes Rollen
vor einem losbrechenden Gewitter klingen jetzt in
allen Industriegebieten die Rufe nach Einführung
des allgemeinen Wahlreehts, und bezeichnend genug
beginnen die verschiedenen Parteiorgane dem großen
Kampfe, der sich vorbereitet, durch Stimmen ans
den Kreisen der Abgeordneten zu präludirem Der
Sprung von der eomplicirten Interessen-Vertretung,
wie sie die Verfassung kennt, zum allgemeinen Wahl-
recht ist ein viel zu großer, als daß er in einem
Anlauf gemacht werden könnte. Man kann heute
nur aus den vorliegenden Stimmen der Bevölkerung
entnehmen, daß zwar alle Parteien in der Ansicht
einig sind, daß das Wahlrecht erweitert werden
müßte, daß aber mit Ausnahme der Socialdemokras
ten keine Partei gewillt ist, sofort zum allgemeinen
Wahlrecht überzugehen. Die Wahlresorm potht
heftig ans Thor des Parlaments, und der nächste
Herbst wird zeigen, daß sie sich nicht auf lange Zeit
hinaus verschieben läßt. Sie wird aber jedenfalls
ein Prüsstein -für die Stärke des Cabinets Taasfe
werden. ,

«» Die Nachklänge des P anamaiSkaris
dals (es werden die legten nicht gewesen seln),
welche die« legten Wochen in Paris gebracht, haben
auf denVerlaus der Wahlen nicht den ge«
ringsten Einfluß geübt. Schon der PanamasSkans
dal selbst hat außer den vorübergehend von Zucht-
haus und Schandpsahl bedrohten Berufspolitikern
nur die Pariser Müssiggänger aufgeregt. »Das
Land",· schreibt die ·,Allg. Z.«, ,,sügt sich als in etwas
Unverm eindliches in die Thatsachy daß nun einmal
»in politjquo Pargent des andres« bedeutet, zu
deutsch: Jeder Ftanzose weiß, daß er von denen, die
gerade regieren, wenigstens von denen, die in den
letzten fünfzig, sechszig Jahren regiert haben, sie mö-
gen sich nun Republikanertz Jarperalisten oder Oele-
anisten nennen, ausgebeutet wird; er weiß ferner,
daß die Männer, welche unter der Republik seine
Politik besorgen, ihren persönlichen Vortheil wahr-
nehmen müssen, denn daß Abgeordnete, Gemeinde-
kiithe, Generalrüthe und Minister von ihren Diüten
und Gehältern, soweit ihnen solche überhaupt zu-
stehen, nicht leben, nicht ihren ossiciellen Verpflich-
tungen nachkommen und noch obenein alle paar
Jahre ihre Wahltosten bestreiten können, wenn sie
nicht reich, sehr retch sind, ist für Niemanden ein
Geheimnißz aber an die Spitzen des Staatswesens,
der Stadt« der ProvinziaLVerwaltungen Leute -.zu
stellen, die reich und angesehen genug sind, um
ehrlich und selbstlos ihr Mandat zu erfüllen, fich die
res public-a sogar noch Etwas kosten zu lassen, das
ist ,vieu sein«, ist den Einen zu aristokratische, den
Anderen zu sehr Bourgeois-Politik; man will Seif-
mademen haben. Wofür ist man denn demokratisch,
wozu hat man Freiheit, Gleichheit und Brüderlich-
keit proelamirts Wer aber den Zweck will, muß
auch das Mittel wollen. Man wundert sich also
weiter nicht, wenn so ein Volksvertreter tm Parla-
ment, im Generalrath oder Stadtrath, auch wenn
er gar nicht«· Minister gewesen, nach Ablauf seines
Mandats mit vollen Taschen und schmußigen Hän-
den nach Hause kommt. Der Bauer und der kleine
Mann mögen auch wohl häufig allen Großes, wie
unlängst Dr. de SaintsGeneft im ,Figaro« halb
humoristisch, halb ernsthaft ausführte, die Ansicht
vertreten, daß, wenn Jemand zu dumm ist, seine
eigenen Geschäfte zu besorgen, er auch nicht zum
Berather und Leiter der Geschäfte Anderer taugt.
So erklärt sich die noch vor lechs Monate« unge-
geheuerlich erscheinende Thalfschs Deß fast alle im
PanamasSkandal stark bloßgestellten Der-mitten, daß
alle in dem Rtesenproeeß vom Parlament, von der
öffentlichen Meinung oder den Gerichten Gebrands
markten jetzt von dem allgemeinen Stimmrecht wie-
der rehabilitirt und wieder in das Palais Bourbon
zukückgeschickt werden. Daran, daß dies geschieht,
ist heute nicht mehr zu zweifeln und weder die »Go-
carde« mit ihren ,,Enthüllungen« über Clömenceartz
noch der ,,Figaro« mit seinen Polizeirapporten über
die Verhandlungen der französischen Regierung mit
»Atton« wird daran etwas ändern. Clåmenceau ist
der böse Geist Frankreichs seit 15 Jahren; Döroui
ldde ist ein notorischer Narr; Nil-et, Neunter, Flo-
quet schleppen ihre panamitische Vergangenheit wie
Galeerenketten nach sich, selbst Loubet, Bonrgeois sind ge-
brochene Existenzen, diekeine Freiheit derBewegung mehr
haben. Rvuvter hat troß seines Finanzgenies keine
besseren Aussichten, wieder Minister zu werden. Flvquetz
sendet, Bourgeois sind troß aller sbleugnungen
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moralisch überführt, de« Mgkxkx in Abgeordneten-a
Stimmzittelm Arten, s absichtlich dem Scharfrichter
entzogen zu haben, um dessen Aussagen vor Gericht
zu verhindern. iisenn die gedachten Männer jetzt
trotzdem wieder als Mitglieder des fouveränen fran-
zösischen Parlaments nach Paris zurückkehren, so be-

weist das nur, was weiterzoben von der Resignation
der Wähler in Frankreich gesagt ist, und wenn sie
trogdem wieder Minister werden sollten, so werden
fie würdige Nachfolger des Kriegsministers mit dem
gebcochenen Ehrenwort, des Generals Thibandim
werden. Was aber: Heu. Clömenceau anlangt, so
können wir nur sagen: Es wäre wirklich schade ge-
wesen, wenn es der Boulange in ihrem Todeskampf
noch gelungen wäre, ihn mit einem Gemisch wahrer
und falscher Anfchuldigungen zu erwürgen. Der
Mann hat fein Gutes. Er ist einer der schwersten
Hemmfchnhg den die französische Republik an deU
Rädern hat. Für ihn giebt es immer neben den
eigenen persönlichen nur Parteiinteressem Sein Pa-
triotismus ist höchst zweifelhafter Natur, wenn nicht
bewußt, so jedenfalls thatfächlteh Dazu ist er ein
höchst gewandter kluger Mann mit scharfem Gebiß
und unter jedem Zahn eine Giftblasr. Gewandtheih
Klugheit, Bissigkeih Giftigkeit hat er aber immer
nur gegen seine Landsleute zur Geltung gebracht.
Je höher diese stehen, je größer die Dienste sind, die
sie Frankreich geleistet haben, desto wüthender fällt
Or. Cismeneeau über sie her. Dem Auslande hat
er immer nur Sammetpfoten gezeigt, hat unzählige
Male dessen Gefchäfte in Paris besorgt, nicht aus
Liebe, sondern aus Haß, aus Haß gegen die franzö-
fisehen Staatsmänner. .

.««

Ein bmerkenswerther Zug der Agitation fük
die französischen Ka mmerwah len ist das Ein-
greifen des vaticanisehen Einflusses zu Gunsten des:
Anschluffes conservativer Wählerfchasten und Candisl
daten an die republieanisehe Staatssorm. Soeben
wird ein Schreiben bekannt, welches Papst Leo
xllL selbst an den Erzbischof von Bordeaux ge-
richtet hat und worin der Tadel nicht gespart wird
für diejenigen französischen Katholikem welche noch
an den unerfüllbaren Jllusionen einer monarchifchen
Restauration festhalten wollen, während der heilige,
Vater loyale Annahme der bestehenden Staatsform
und friedliche Ausgestaltung der Republik allen
Gläubigen anempfiehlh Im hohen Clerus scheint
in Folge der aus Rom kommenden Mahnungen auch
die Opposition gegen· die Versöhnung der Kirche
mit der Republik mehr und mehr zu verstummten.
Als das Haupt der geistlichen Fronde galt früher
der Erzbischof von Paris, Cardinal Richard. Am
leßten Sonntag ist ein die ahlen betreffender Dir-»
tenbrief des Erzbischofs aus den Kanzeln verlefen
worden, worin die Söhne der Kirche eingeladen
werden, «,die"Siinnne des päpftliehen Souveräns zu
hören, der von ihnen verlangt, daß sie ohne Hinters
gedanken und mit der vollendeten Loyalitäh die den
Christen zukommt, die bestehenden Institutionen an«
nehmen» .

»Der gegenwärtige blutige Zwist zwischen
Muhamedanern undHindus, dessen Schau-
plaß Bomduh ist, übertrifft alle früheren an Um«
fang und Heftigkeit Kenner des Ortes und der
betreffenden Bevölkerungselemente schreiben dies ver·
fchiedenen Ursachen zu. Es wirkt mit der Umstand,
daß die Muhamedaner seit einiger Zeit beim Schlach-
ten von Kühen, eines Thieres, welches dem Hindu
heilig ist, gar keine Rücksicht mehr szwalten lassen,
sondern dasselbe ganz offen, und selbst in der Nach«
batschast der Pindus-Tempel vornehmen. Ihnen ande-
rerseits mit ihrem abstracten Gottesbegriff ist das
fratzenhafte Götzenwefen der Hindus stets etwas Vet-
achtung und Widerwillen Erregendes gewesen. Hierzu
tritt aber noch ein Drittes hinzu, das für die ge-
genwärtigen Unruhen jedenfalls - noch weit mehr ins
Gewicht fiel, als religiöfe·Fetndfchaft. Die Muhamei
daner können nicht vergessen, daß vielehJahrhnnderte
langihre Raee und ihr Glaube in Jndien geherrscht
hat. Das. durch die Engländer seit einiger Zeit
eingeführte Prüfungswesen für den Verwaltungsdienst
aber kommt wesentlich den Hindus zu gut; schmieg-
fam, wie sie sind, wissen sie sich auch den Forderun-
gen dieses Systems mit Erfolg anzubequememwähs
rend die Muhamedaney obgleich von der Natur viel
mehr als jene zum Gebieten und herrschen geeignet«-
doch den Anforderungen des Examens nur selten zu
entsprechen verstehen. So kommt es, daß sie den
Hindus gegenüber mehr in die Rolle der beherrsch-
ten Raee zurücktreten, und dies iß, was sie nicht
ertragen können und was sie zur Wuth reizt. Die
Hindus find auch sonst politisch weit regfamer, als
die Muhamedanerz der indische Congreß, eine all-
jährige Delegirtenversammlung zur Berathung indi-
fcher Angelegenheiten, ist ganz und gar das Ergeb-
niß einer HindmBewegnng und so ist es durchweg,
Die gegenwärtigen Unruhen haben also einen ernsten
politifchen Untergrunlk auf welchen die indifche Re-
gierung wohl zu achten haben wird.

Neu-Seeland, wo das Repräsentanten-
haus allen Frauen, Weißen wie Maoris,
das Stimmrecht bei den Parlaments-Wahlen
verliehen hat, ist schon seit langer Zeit eine Art
politifihes Verfuchsfeld. Vor einem Jahre schon
genehmigte das neuseeliindische Unterhaus eine Bill,
welche den Frauen europiitseher Abkunft das Wahl«
recht gab. Ja, sie durften sogar unter gewissen
Umständen in ihrem eigenen Haufe ihre stimmt

cbgeben Der gefetziebsndg Rath (das Oberhaus)
verwarf die Bill aber. Seitdem hat der Rath eine
veränderte Zusammensetzung erhalten, indem das
Ministerium zwölf neue eigene Anhänger hinein-
gebracht hat. Es kam wegen dieser neuen Mit-
glieder zu heftigen Streitigkeiten zwischen dem
Gouverneur und dem Ministeriunn Der Gouver-
neur wollte den gesetzgeberrden Rath nur um neun
Mitglieder vermehrt wissen. DenPremierminifter
bestand aber auf zwölfen. Der» CdloniakMinifteysz
Lord Ripon, hat es vermiedety sich «· in— diese» Bek-
fsssutlgssttskt ZU Mkich·U- Und hat vielmehr den
Gouverneur Lord Glasgow angewiesen, in diesem
besonderen Falle nachzugehen. Die ·« Neuerung wird
also jetzt Gesetzeskrast erhalten. -

I I c I I c s« .

Vor einem für unsere Sommerverhäitnisse glän-
zend besetzten Haufe beging gesteru unser Regisseur
und Liebhaber, Herr Egbert Soltau, sein Bene-
fiz. Einen besonders glücklichen Griff hatte Herr
Soltau mit der Auswahl des zweiten Stückes ge-
than, durch dessen Ausführung er weitere Kreise zu
Dank verpstichtet haben wird. »

Der Darstellung des ,,König Sundara« von Dr.
L. v. Schroed er ging ein kleiner munterer Ein-
atter: »Ich heirathe meine Tochter« von
A. J. Groß v. Trockau, welches Stück dem geehrten
Benefieianten Gelegenheit bot, sich auf d em Gebiet
zu bewähren, auf dem er mehr als eine hübsche

Leistung geboten und Anerkennung gesunden hat, wie
der lebhafte Applaus, der« feierliche Tusch, ein schöner
Lorbeerkranz, reiche Blumenspenden und andere Auf-
merksamkeiten mancherlei Art bewiesen. Wie schon
oft, so wurde auch. gestern Herrn Soltaufs ungezwun-
genes und natürlicher Spiel als Husarenrittmeister
v. Sassen von Fu. A. Lü ff ow als Alice v. Las-

spsen aufs beste unterstützt "— Fr. v. Jilenbers
ljig e r als Baronin v. Sassen und Herr FinnerHals Johanmdes Rittmeisters Bursche, wurden aufs

beste ihren Rollen gerecht.
Mit hohem Interesse sahen wir der Ausführung

des »König Sundara« entgegen, um so mehr,
als es ja von einem« einheimischen Dichter stammt,
der, unser Landsmann im engsten Sinne, sich— in
wetten Kreisen auch als Dichter einen Namen ge-
macht hat. Das Drama,.w·ohl jedem von uns durch
eigene Lectüre, durch den Besuch der cuehrfachen Re-
ettationen desselben oder durch die mit großem Bei-
fall aufgenommenen Ausführungen in Rigas bekannt,
führt. uns in vortrefflich,jsgelungenen Sauen, die
gleich farbensatienj ingroszem Stil angelegten Ge-
mälden an uns vorüberziehem in das alte Indien
zur Zeit des Auftretens der erlösendeu Lehre des
heiligen Buddha.

Noch mehr als bei Leetüre und Dcclcrmaiion fällt
bei der Bühnenaufführnug die schöne und melodisch
perlende Sprache auf, die, immer den Umständen
angepaßt, uns tief ergreift: bald groß und erhaben,
bald in reizendem graziösen Liebesgef1üster, bald
unheilvoll, furchtbar grollend in den schrecklichen
Fiüchen der -unbeugsamen, starren Brahmanety bald.
leise klagend im Leide um verlorenes Glück oder um

. ein verlorenes Leben.
Der König Sundara des Herrn Franz T iihh

war declamatorisch eine hervorragende Leistung;
auch seine Gesammterscheinung war imponirend und
effectvoll, sein Spiel sicher und wohlüberlegt. Die
gestrige Leistung des hochgeschätzten Künstlers hätte
aber noch mehr gewirkt, als es ohnedies schon der
Fall war, wenn er seiner Tlllaske mehr Sorgfalt hätte-
zukommen lassen. ·

König Sundara muß bluhend schön, jung und licht
wie· der Tag sein,in höchstem Grade begeisterungsfälp
hig und begeisternd. Herr Tichh hingegen gab sich
mehr düster und melanrholisch. Mit geringen, auf
der Bühne nie zu verachteuden Mitteln wäre dem
abzuhelfen gewesen. Wir hoffen, daß der Künstler
diesen aufrichtig gemeinten Rath beherzigi und
überzeugt ist, daß nur wirlliches Jnteresse uns zu
diesen Aussetzungeu verleitet.

Das Pariamädchen Prifamwada war, wie gar nicht
anders zu erwarten, in den Händen des Fiel. Fanny
Wagner vorzüglich aufgehoben. Wunderbar cha-
rakteristisch war die Erscheinung dieses armen ausge-
stvßenety scheneu Geschöpfes. Wir müsse« Fu. Weg.
ner hohe Anerkennung zollen, für die meisterhaft
getroffene Wiedergabe dieses der »unbetührten Seins-

·blnme« gieichenden reinen, edlen Mädchencharab
ters, das sich selbst für den Freund den Tod giebt,
um ihn einer großen sSache zn.«.- weihen. Bei
einer Künstlern» die derart-ihre Leistungen. bis ins
kleinste Detail hinein durchdenkh ist es· vielleicht ge-
stattet, eine Oiussetzung anispeinem an sich gekiqgfügk
gen Detail zu machen:- wirkliche Prijamwada

» bußt nichts an ihrer— Grazie ein, auch wenn sie in
ärmlichen und plumpen Sandalen erscheint, an« die
sie nun einmal gewöhnt ist, und dürfte; anch nicht
vorübergehend von dem Zauber der vonideskkszDichtekkk
gepriesenen geschmeidigery gleitenden Bewegungen

. der Jndierin verlieren. Eine Leistung, die schon
fast mehr als schauspielerische Begabung erfordert
und— auf das Gebiet der übrigen Künste herüberzm

» greifen scheint, war die Gestaltung, welche Fri- Wag-
J ner der Schlußscene gab. .

» z Wirkungsvoll kam die Binsenflecht - See» d»
s» beiden armen, alten Parias, der Eltern der Beisam-
HWIVT LHM Hänseler und Frei. Wonne) zur·
szsxGeltungz es ist ein durch seine Schlirhtheit tief er-
Hgreifendes WechseliMelodrama über das unbarmher-

Yzzzjzig harte Loos des Paria. Ein wenig übertrieben
isglsmarkirt in der Maske, doch voll Charakter, zeichnete
ujsHerr O. Br a u e r den greifen, blutdürstigem un-

hechitnichen und ermächtigen Ohekpkiestek de: Brah-
» s manen. Herr Robert M i r is ch derlamirte als

tBuddhaiPriester Ananda Anfangs angemessen und
« -,».gut, doch später verlor er sich wieder in Pathos uxkp
Lssein zu langes Ausziehen einzelner Süden.

Der General Rewa des Herrn Egbert Soltau
k «bot in der Erscheinung eine typische Leistung; dasselbe
, gilt auch von Herrn Köhler als Gonadm Hex:
». Finner war nicht ganz Herr seiner Rolle, we-
s gegen Herr Pauli sowohl m der Erscheinung wie
i· Deklamation durchaus wirkungsvoll war. Auch die
sxsübrigen Rollen waren gut befrei.

Zum Schluß sei noch des Eifers und der Mühe
anerkennend;sz;exwähnt, mit der— Direction und Regie
das Stück ausgestattet hatte, so daß der gestrige
Abend als ein ungetrübter und einheitlich genuß-
reicher .verli»es. . « —g.

Wie uns mitgetheilt wird, oerspricht die bevor«
stehende GewerbekAusstellung alle bisher
hier stattgehabten an Umåang bedeutend zu .··überk
ragen, sowvhlzwas die Za i der Ansstellersalsj auch
die Mannigfaltigkeit der Gegenstände anlangt, «·und ·
es wird keine geringe Aufgabe sein, alles Augemels «.
dete selbst in Tder geräumigen Jndustriehalle und in
einem anfehnlichen, dem Gewerbe in der Rotunde
eingeräumten Theil unterzubringen. Der Bau der
Jndustriehalle schreitet rüstig fort und die neue Ro-
tunde ist nahezu fertig gestellt.

Zu den zahlreichen bereits gerneldeten P r ei-
sen hat in jüngster Zeit noch die Kais. Liv-
ländischeOekonomischeSocietäts Blan-
kenhagen-Medaillen gespendet, ferner Ehrenpreise
die Stadt Pernau im Betrage von 100 Abt»
die Rmts m eister Pernaus einen silbernen Po-
cal, der Pernauer Gewerbeverein eine Er-
innerungsmedaille

Es möge hier auch nicht unerwähnt bleiben, daß
die Gewerbwslusstellung s Tage, vom U.
bis St. August eröffnet sein wird, während die
Ausftellung der Thiere nur 4 Tage
dauert.

Voraussichtlich steht in diesen Tagen unserer
Stadt ein sehr zahlreicher Besuch bevor und verlau-
tet, daß jetzt schon für die Ausstellungszeit viele Be·
slellungen »auf Quartiere in den hiesigen Gasthäm
fern gemacht worden» Jn Anbetracht dessen hat auf
Bitte des Ausstellungs-Comit6s eine Anzahl Herren
sich bereit erklärt, zu einer QuartiersEom s

.miss ion zusammenzutreten , welche bereits ihre
Thättgkeit begonnen und sich die Aufgabe gestellt ·
hat, Privatquartiere für unsere Ausstellungsgäste zu
beschaffen, mit den Jnhabernderselben Vereinbarun-
gen zu treffen, damit unsere Gäste nach Möglichkeit
zufrieden gestellt würden und bei der leidigen Quar-
tterfrageteine schlimme Erinnerung von dieser Aus-
stellung mit-nach Hause nähmem Näheres hierüber
wird die Quartienlsommission ;s. Z. den Interessen«
ten zur Kenntniß bringen. · - . .

" Ein interessantes, hier am Ort noch unbekanntes
Schauspiel steht unserem Publikum für morgeniu
Aussicht. UnserJRadfahrer-Verein, der eine
ebenso schnelle wie glückliche Entwlckelundg genommen,
hat gegenwärtig eine eigene Rennbahn erworben« und
gedenkt dieselbe morgen durch ein öffentliches
Wettfahren festlich einzuweihen. Es sei an
dieser« Stelle nur darauf hingewiesen, daß der Schau-
platz, auf dem sich der Wettkampf abspielen wird,
derart . angelegt ist, daß der Zuschauer stets die
Kämpfenden im Auge behält und die Leistungen auf
dem-Gebiet dieses— eleganten Sports bequem verfol-
gen kann,« ohne daß ihm irgend Etwas entgeht. Ne-
ben den eigentliehen Rennen wird, wie es heißt, noch
der Anblick einer Auffahrt des ganzen Vereins und
in den Zwifchenpausen Kunstfahren geboten werden.
Hoffen wir, daß die Witterung diesem Unternehmen
seine Gunst nicht versagt, denn bei sehr ungünstigem
Wetter würde sich der Verein, da die überdachte Tri-
büne doch nur der geringeren Zahl von Beiuchern

« Schutz gewähren kann, genöthigt sehen, das Rennen
auf den nächsten Sonntag zu verschieben. Die Bil-
lete würden in dem Falle bis zum nächsten Termin
ihre Giltigkeit behalten.

Am Donnerstag hat der ,,Plaisir" des Herrn
V. Block wiederum an den St. Petersburger Rennen
theilgenommen und einen zweiten Preis erhalten.

Nachdem wir uns im Laufe des Juli-Monats des
schönsten Sommerwetters erfreut haben, ist seit dem
vorigen Sonntag ein Witterungsumschlag eingetre-
ten, der uns mit einem scharfen Nordwestwindn nied-
riger Temperatur und Regen belästigt. Vielleicht
als Verbote dieses Wechsels ist, wie uns aus
.W e r r o geschrieben wird, das N o r d l i cht zu
betrachten, welches in der Nacht von Sonn--

-abe»nd,den s1.Juli, auf Sonntag, den i.
Augushetwa um 1 Uhr, dort sichtbar war.
Den Beginn dieser Naturerscheinung hat der
Eorrespondent , nicht bemerkt. Als er zufäl-
lig zum Himmel aufschaute, bemerkte er einen
hellen weißen Streifen, welcher vorn Horizont bis
zur » - halben Höhe des Polarsternks hinaufreiehie
und etwa einen Fuß breit war. " Nach etwa einer
Minute hatte sich» das Bild bereits verändert: statt
des einen Streifens waren mehrere von derselben
Beschaffenheit wie der zuerst gesehene sichtbar. All-
mälig wurden die Streifen kürzer undbewegte sich
das ganze Nordltcht in östlicher - Richtung; - diese
Bewegung war ganz deutlich an der Bedeckung eines
vorher isolirt stehenden Sternes zu heobachtern
Nach ungefähr fünfMinuten war das Nordlicht
verschwunden.

« Ueber die Ausführung der neuen komischen Oper
,,Trifchka«« von Erik MeyersHelmund
schreibt der Musikreferent der ,,St. Bei. Z." unter
Anderemt «Die Oper ist eine liebenswürdige und
graclöse Schöpfung, die sehr originell angelegt und
recht talenivoll durchgeführt ist. Das Ganze ist nur
eine dramatisirte Anekdote, zu der Meyerssellmund
die Musik geschrieben hat. Was diese anbetrisft, so istes dieselbe talentvolle Musik, die man aus seinen Lie-
dern schon kennt. Tiefe Gedanken und vollendete For-
men enthält sie nicht und den großen Stil vertritt sie
auch nicht. Aber anmuthig, originell, geschmackvoll ist
sie fast durchweg und die Partitur liefert einen wirksa-
men und geschmackvollen Rahmen zu dem originellen
Bilde der Handlung. Vortressiich ist dieJnstrumens
tationz MeyersHelmund hat sich in ihr als ein wirk-
licher Meister des Orchesters bewiesen«

Es ist eine so großer Anzahl schwieriger Auf-
gctbttb tm welche sich das Schauspiel-Personal unse-
res Sornmertheaters bisher gemacht Und
fast immer mit ausgezeichnetem Erfolge gelöst hat,
daß es nicht Wunder nehmen kann, wenn uns eine
neue Kraftleistung in Aussicht gestellt wird, nämlich
die Ausführung des «Faust«. Herr Tichlh de!
zu den Hauptßüßen des bisherigen Erfolges und» zu

den ersten Kräften unserer Bühnespgehörh hat sich
diese Aufgabe zu seinem am Montag stattfindenden
B en estz gestellt. Wir wünschen ihm Glück dazu
und sind überzeugt, daß er, der feinsinnige Künstley
dessen gediegene Leistungen ihm hier zahlreiche
Freunde erworben haben, der großen Dichtung ge-
recht werden und seinen Zuhörern echten Genuß bie-
ten wird. Daß er die rechte Unterftützung in den
Hauptrollen «finden wird, daran durfen wir ebenso
wtuxg»,ziizwexifeln. Es ist ein seltener Genuß, der
unserem Publicum am Montag, geboten werden
wird, ei« Genuß, an dem siehe: zntcht Wenig« theil-
nehmen werden; « - Z« . T

VomNüggenschenKirchenvorstandgeht
UUS Uschstshende D anksagn ug zur Veröffentli-
chung zu: Auch in diesem Sommer, am 25. Juli,
sand auf dem Gute Neu-Nüggen ein Baza r nebst
Coneett zu kirchlichen Zwccken statt. Dank der regen
Betheiligung von Seiten des Publikums hat das
Unternehmen zum Besten des Nüggenschen Altarbib
des die Reineinnahake von 350 Mit. erzielt. Den
freundlichen Gebern und Sammlern der- Gaben wie
allen am Concert und Bazar liebenswürdig Mitwir-
kenden- sagt den besten Dank der Nüggensche Kirchen-
vorstaud.« . .

Hiritjlithk Nachrichten. g
Universttäts sstrchr.

Wiederbeginn der Gottesdienste Sonntag um
acht Tage, d. is. August.

St. Joha1tnis-Kirche.
Am U. Sonntag nach Trinttatm Hauptgottess

dtenft um 10 Uhr. , - .
Pcedigerx Sand. that-l. ich. THIS.

St. Marien-Kirche««
Am U. Sonntage nach Trtnitatim den s· August,

deutsche: Gottesdtenst mit Beichte und Abendmahlh
feier um 12 Uhr. - . .

Predigen Paul Willigerodk
Vorher estnischer Gottesdienst mit Abendmahlk

feier um 9 Uhr. .
Am Sonnabend estnilcher Beichtgottesdieust um

s Uhr. · . . »

St. Petri-Kirche.
Am U. Sonntage nach Trinitatisx estnifcher Got-

tesdienst mit Abenbmahlsfeier um 10 Uhr.

E I I i e I« l i E e»
Wirt« Staatsrath Dr. Chr. Denker, f L.

August zu St. Petersburxk s "

»
Frau Anna Meyer, geb. Gutling, -1- im 78.

Jahre am Z. August zu St. Petetsburg
Frau Adele G! o s, geb. Schliepz f im 32.

Jahre am 2. August zu Mitam
Capitän G. H. Geslten, si- tm 84. Jahre

am 2. (41.) August zu«Lübeck. · -

. Tit-staune · 1 .

de: Marktware telageaphesrssstseeeke
Berlin, Freitag, 18. (6.) August. Jn der

gestrige-n Plenarsitzung stimmte der Bundesrath der
Vorlage wegen Erhöhung der Zölle auf finnländis
sehe Waaren um 50 pCt. zu.

Die in Bremen eingeriehtete Einschiffungsstation
für russische Auswanderer wird demnächst geschlos-
sen. Den Agenten der Dampfevcsompagnien ist
untersagt, diesen Auswanderern Karten zur Fahrt über
Bremen zu verabfolgew ·

« W i e n, Freitag, 18. (6.) August. Dem »Ta-
geblatt« zufolge hielten die Vertreter der Eisenbah-
nen, die am Verkehr Rußlands mit Oesterreich-Un-
garn, der Schweiz und Frankreich betheiligt find,
unter dem Vorsitz des Vertreters der oefterrei-
chischen Staatsbahnen eine Conferenz wegen Herab-

Jetzung gewisser Tarife ab, wobei betreffs der Höhe
»der· einzuräummden Ermäßigungen eine principtelle

Einigung erzielt wurde. Unter Anderem wurden. be-
zksonders ermäßigte Tarife für Getreide, Holz und

Petroleiim aus Rußland und-für Eisen, Glas und
Papier nachiliußland zugestanden. -

St..Petersburg, Sonnabend, 7. August.
Eine Verordnung ves Finanzministers ist publicirk
worden, nach welcher das Verbot der Ginfuhr aus-
ländischer Silbermünzen am il. September i-n Kraft
tritt. s . » e

Ein Gesetz betreffs Aenderung der Termines für
Erhebung der Kreposb und Actensieuer in den
baltischen Gouvernements und im Zarthum Polen
ist« veröffentlicht worden. -

Berlin, Sonnabend,-19. (7.) August· Der
«Reichs«2lnz.« veröffentlicht heute eitle Kskfetlkchs
Verordnung vom U. d. Mts. betreffs Erhö-
hung der Zölle auf Waaren, welche aus Firm-
land Is kommen. Die Verordnung tritt sofort in

Kraft. Das amtliche Blatt publicirt ferner die vom
Bundesrath beschlossenen Ausführungs-Bestimmungen,
nach denen der is. October als äußerster Zeitpunct
fesigesetzt wird für die Anwendung des allgetneinen
Zolltarifs auf Waaren, welche Finnland vor dem
18. d. Mts. verließen und in Deutschland vor« Pu-
blication der Verordnung noch nicht vom Zoll be-
reiuigt waren.

Jn Donauefchingen ist die Cholera bei einem
Gymnasiasten constatirt worden, welcher krank ans
Marseille zurückkehrte. Der Gymnasiast ist gestorben.

Teiegrartjilmsxk geurebertHt
Berliner Börse, 18. (6.) August 1898.

100 Rbl.pr.Casfa. . .
. . . . . 212 Rmbso Pf.

100 Nil. pnultmo . . . .
.. . . 212 Rast. 75 Pf.

100 NbL or. Ultimo nächsten Monats. . 212 Ratt. 25 Pf.
Tendenz-schwankend.

Für die Redsetipu dstauttvortliche
Isssfstiiatt Frau EIN-»unter.
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s « « i— leh nehme « - . . -VIII« Wasser-same. . Sommer - TheaterZu. iioexåiæ Fazit-mi- uaunysreu ils-ro --s---
. U. AABISIIIL BIIOZL ITIOOTYUSIO« . -

«

Inuxsh ycieuuuonsp npuunuato eiikeuuenuo - den Jsss August «« 9· Aug' wmdor Mk D« z— Ipk Ja« u« » trecton Ju ins Tteumanmeu- 6-ro and. ast- uoeü nnapsrnpsls no - I -

S t dTA stRioreponoü yunltsb M 4, osrsh 12—-2 f · VUU AS « « USU A« C·
».«»,«»,,,,» »· ««»«,»,· « » . · Z xivlåndischkr Jlerztetazi «L ,

·-

»« . . ivländi en erztetage thei zuue men be- l M uDer Unterricht - -
- u e a ung von o nuugeu a . .

cånmelden zuwollen ·l)r.EmilGranbner, ilcl klllfllchclll Elllktlks
in meiner Schule beginnt am IS. Aug. «.

· VMPTAUkC-Skk- I« I« · ———

«

Anmeldung» nehm» M« w» e· «»
Alles Nähere durch die Afdehem . o «

isgiisis sue-es» i» muss» wette, S·,,!kgxs«««;:: ,sg,!:»sk;,« . Wie schåuk Helena.Kiiterstrasse Nr. 4, von 12--2 Uhr.
· a· i IX· - ». · » - « M · h d omt e . per tu 3 ·Acten von Mei ac« schnitt· lich 8 All llsl 1893 ccgnugmszgs OR m «« HW M« Off"«’«ch«. - g Musik Schmispikc um: TM. Hierauf:llepeoe Ophenouoe s— Änfallg 8 Uhr·Abds· E» o

tout-neues nasse-since un« sank— · Inkekneg » Qzgzskakiizz
YFUVZ YWYIUUH Is » » »« · Schwank in 4 Arten von Carl Laufs.

llpomeuia o upienh nimm. Heer-v— . ··· «
»

» Anfang 7 Uhr»
naxonxuxsh npunuuakosrekt 9 anrycra -·» «· B » » -e. r. cu- 9 zxo 2 trauen-k- zxuu Er« ezxauin «

« s; · f
~ · - · ·. · . xoutag, den 9. Aug.

ytmunln;«a, no llerepoypreuoii var. ««

«» · »« · ...».sp»« ·· . «.

Je is, ums r. Ogiiispss
Banslsxtkiuakollkiiki yununuxeusxu - " - ..

.· · · · . für Herrn ·
« n« Ispws l veranstaltet vom · A · " «

lS· «» I . · - Franz Dicht»
. a - Uklkwkka s qdsaykkk kkkm - Letzt. Klassikkk-Voksikkumg.sz I

« « l · ·· · « · « A. « der ts auf seiner Fahrbahn
· Mmamuvg neue· Schüler· am? «·j an der Revalseheu Posbtqstristisz vis-a-vis der Wjnduiiihle j Lkjktxogxz»(sj·o«e·thesp»··
August e. von 9»-2 Uhr mittags im ·· · · ·

-·

··

åohullcxsk Plktsrsburgsr strssse is; Programm. Eueres tiik nitgiiedsxs sehst Fsmiiio
aus « isv Ob - s« «· . · Je· fu · kiih c D 2011 . u vLeiter der Schule: · Hltäklssssåtlltljsilsskälxk bis-M; 111-Jst? guläässesp Sollt; eitligeklliiglieiste llklszrrbkiloxc Koxgp ««

-· o c«· o

.Z« goes-Fuss:yneäekkaä«acoorqkkhkoll: Bist« l wer« Auf-Cl V· unt· AUYMT ·

Eingetretener Umstände wegen
T; Nledekkatbllaaptkahkettt Bist. äWerst = »1»5 Kunden. - Dis DLWCIIZOTIL Wird das für· den sclllllss abge-

Esspss Opsissssss g— gssssskgkssssssskzxsssskkss- Des; s Erz« eskksdsszz sssss
·» ···· ·

·
· : ·» « = ·

»«

·
..

«roponcuoe Advent-soc M« satt· RIZZUF «« «· »Am« « «« «

Mai» aviszkaatszrrjoht ·
qinnosb -w.mume« ·Ilpomeuiu o npiensh most. nor-Ty-

,
.

, spreehstunde von 12 bis 2 Uhr. -
naronxuxsh apnunnaiosren · 9 ask-vers. Beginn del« Musik Um 3Xz Uhr. · · jszkkhz II« Alleestknsse 26
e. r: est- 9 no 2 ttaeonsk nun m. axauiu ————.--———— -———-—»—-—————·»—-—-—-«..———-I7-«’

THE-IM- IW PEEOWI YIIM s« II« Preise des· Plätze faul. steuer:
«m’ M«««" i L» s» ist-s- 1 nhi 25 K Tkivuusu tat-s- 1 nhi · «

· Zavjspmalomiå "««mmewt« sitipldlize neben detszspkribiitcisd 60 Icop
p ·

·

« « Its-»si- r -
«·

-

·

.

·
« · ·

. ..
.

«
» . ZTTZZITTTT TFJ..«ITT.FLEHZTHIFQTI· ssoxkxkp . l . « » W ges» 0111111811 Inst-NUM-

Ils · Zwei Kinder unter 10 Jahren haben die Berechtigung, 1 Billet zu benutzen. scllllitlsh llcll Z. Ällgllsh morgens W« Vorstand.El t n l Die hegen— und Tribiinenplätze sind über-dacht. .
8 Uhk

- . in J. G. Krügen-VI Buchhandlung, im Sehrammbehen Hause, und am s. - . vzzkqkzchkzksphgjg I· II«-Augääixelålumännzuekg sållilililzitttaxksniä Sonntag von Z Uhr Nachmittags ab an den Gassen der Pahrbahn statt. HERR, begin» de» H» Auguzx m»
«

.
· h .

åcähltällkcizxlz Rigasche strasse Nr. 15 · »·»·»«· ·· · · · · - Tehttslerinnen
Leiter der Schule: · · ·

· D« Käf-ils. « I c · gust ab von 11-—1 Uhr vorm. undD« «SZUUIP-IMUUU« 5—6 Um· »schu- Dis aus«-ums-

Heftp Claddem Coutobitcheh Notiz-
buch·er, Hunnen-us, Brlderrahmen · - o·-,.- · « ·

lehr VIUIS Altstks Z« .
»

für den Anhang des diesjährigen Gewerbeausstellungsdcatalogs können bis « « ·
zum IS. August« Aufnahme finden: die ganze Seite a 3 Rahel, die ·
» hatt» alu. 75 -Kop. Annahme i» - . . ·· : c——· Msg22iu-stk. so. 10.

· ·

.
'

- 1 ·
· . ,-

wird eine trockene, fråtztndltghq gtgt gele- ————— — « « nJ; 4· Epocssf »Es-G szss·agcllss·
gene Wohnung mit eran aun ar- . . · -. :-« I O! s» » i - i · «· -

ten, Wirthfchaftsräumen u. Leutezimmetz ganzen « · ·
·;.

Er) «f«-;·-«.1.«f-,-"-«:«·.··z- » zzzsstfrrzgsgxaszz SBJHZETJJIts?
- - ·· · II ·«- k --.«-«-s--,-«!«-«- -« .---.Z-.i-.-«s.: .« P P y
W: Hochparterke oder I Stock« Geht: · « Tadollen l fk

sz
lch eideriren können sofort· :lege Okferten btttet man untexspder Chlff. s— u t we che ·

km· ·u . , · ·
»Im« m der Zeitungs-E-xpedttton abge- In· en bestandtgs YOU! fkkldens Daselbst W« :j««f·7k;;.z
be« z» wollen» . » » · Baszllekkiszmea den zzauch Junge Madchen zum Erleirnen

’ « parterrcz von em iiohlt billi der— Schnetderel angelspmmen , s« CI? «-.-·««·x·»-« Dzi CUch ZU sFeldFltbelteU« TMPFOHIM sichme Wo nun I» s. 2 M - . .» . -g4Zimmekn u. 11. w. Grause-tut sMl·.l· st z· N luüweit «· Sekten. Soldaten— Nahex7s-(Er·lzi;g1I-E!xk·3·2»2»
eine von 3 Zimmerm parterre, sind zu Rigasehe str. Nr. Ich neben a Zmuhden m leb « · . Jsz"·sz»xk·.»;-:f,;.-,·.·z;:i- »z·—.·Z-c»-,5,;·, .
vermiethen Alexander-Straße 22. Laakmann -...-—·—-...-s «»»—», othåhek - neigt-el——..-»-·.—,...:—-.-——- » ·· H ·,s. z· · H» «"·-«J.·i··z-·«.;:·«.·-—· «« · -·:»:-·»· «

Z ·ZXMMcc e · ? . Chmm u. Zum! ·parterre, nebt Küche zu vermiethen - . . . um d. h«· ·. who· .um vor» ·· s» · V Sok · ·
in aus Hjuse tä v011, B - ( · zum vokycltcn einst Läadapothokp

Zwei · · l2-«- E r - äu· mttssiges Honor-at. Oder-In päek
MHVITVEO ««. « ab« a· - eine Baden-akute unduoch vdrfclxiebene -;· F» ·-- « « - Cksssss MAX-OBE- ICODOECIU V! —-

Mkt VII« Oh» Küchs s« VEVMWOU
«, »» en. ro

»·
Ocgsiiftåude werdet! verkauft —-«V!U··T «« «.- s · c"...Nsgss.s.ch«-sSHHIOEE.-—.-...—-17·

· ·

«« 9S. ——-——-—-—«««""««««««a« msssssssßs Nr· es«
«, ·« «» , ; « 1O« der Teichfm wttd Mttte August .87--»OSPS3OVSEEOIE PYOCEOHD «· —.·».....-.»-.......F.LL—L—ILLEL Busen, Ritters-er. Nr. S.D sit« FCMMSUWSHFUUS Von» 5 ZWE- MLCTZV llpm"««aw·ksz« By« PCMM .- b « « . «. · .« H · Stellen suchen: Brenner,tkutfchet,Die-

wem, Eunoe, Leuteztmmen suche und END? VIII! VEIIZSZUCTOEEVerandaz 1 Treppe hoch gelegen, mietkk qanksqsjspzhjs · » · · « · · » · «· Hm- u. sinds-Mägde, Hauswächten
frei. Nah. KastametkAllee 2,v.12-—1 U.

·- Pumszxaas snma Leu» MM· zu verkauft« Cacdzpstkassz 42» Pezifisxtz Pfgertetå tgebst· dslåretlsangabe HI-———cuszs«qfwsk
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Ende« gute« Äqknahmo—petot«· u verkaufen —-·- Ri asche S«t-r 41 im o6·3««m««b« «« »du-PG Uauszk

sind 3 renovirte Zimmer mit od. ohne Los» Z» besehen Vgrmittagz « «

Vom H· August a» ist Gartenssp 14 noli Icpteskägzenerk E 24435 erst.

Mobel an· still-eb- Miether zu vergeben. » ärc jede» Freitag um 4 Uhr Nachmittag« 28 111-III« un; Zxpsdllolksssä II;m.»
.——·——————· egen

·

enge
»

at! sum L» e» T« z, « ab · -z up« E

Eine mobhkte Wehmut mit Ngchhitfc is: sämmtlichen Schuifek . EIN-»F VII« s« MTEUTEU
·

z. gussesYe EIN? ««z««« M« ÆE-.——..
3z. .f«s d t d chem finde» Aufnahme Näher« Rath, bet dem chtrurgtscheu JnsttUmeUteUMO ———————- E M w sggäijkzk Tkxmkfgzkmljseehsjx Luxälslkskjsgs hausftix s, beim Stadtccissier CHornbergz ckLKeELYEFFaB.-————————eS·

» l Das v« aickzksohsz P den. . e pzea
Allee Nr. 197 im Garten.

l mzzhljktszs Zimmer
· L·· l. det freund- Zzu verkaufen oder z» vermiethesp Nähe= lan der Sternstin vvird aus freier Hand «d» Pforte»

III« PCUSIUI ZU VSVSSVSU PS· lich« Äufuskbme m am« r"«5·-F9«Yl· I res in der Pianoforte-Fabrik von Herrn verkauft' sprachst-and« «« 10—12 lTHTOTSVUTSSV stkssss 48- TM Hoks h« «« Russuohe Nr« 3’ Qaszsszzlsszjkjk Rathke beim Clavierftinimer MAOB I Uhr« Hötel Livhnd Nr· s·
--——————— ! End-m II) Tit-getan;- ddtiklkaalirt vom

L-——.——————«-——s -——s—————— I» «

-
· · · j———«—T——-—·-—-s—-·'·· , ,

·.
·

-

·g - . dene gut erhaltene Dr« worden» ges» Bghzhpgvg zh-

not; stdZimlgtiertMFnltrfe lag) Küche ist Ende» krklsgåxogääxksz um sm: oeroneöe og e: zu vermies « —· in wenig ebrau ,e e egan eun eins g s - « -
then; ferner in der Werrofchen Straße, CIUISZIVVCÜS kussisch «« Jswobstks 37 fachere Sqgl-Garnituren, mit Plüsch, -?-——-————————————L— l
Ecke der· Kastanien-Allee, ist ein Ein- .—l9— Seide und anderen Stoffen überzogem Es wird sofort eine im I. oder 2. ein schwarzer Dach-band. auf
kaufsfpeccher zu vermietheu Zu erfra- Eine tüchtige Magd einzelne Sophas, verfchtedeneStühle u. stadttheilgelegene lass-l. Weh— dsu Ums» »Wenn? hörend. Mark—-
gen Phtlosophenstraße Nr. 3. Daselbst die auch gut wäfcht und plättet, kann sich Tische, Commodem Couchettem Schränky sang von l—2 zimmern gewünscht. mal: Treibt seinen eigenen Schatten
ist auch ern geräumiger Ablegespeicher melden Schloß-St·r. 7, von Io—-12 Spiegel te. 2c., alles gut erhalten und zu Ocketten sind sub Lit. ,G. III« in d. nach. Geil- ellzngeben scharren-tin
abzugeben. Uhr Vorm.- . . billigen Preisen, zu verkaufen. Bxpeditionsder Zeitung niederzulegen. Nr. S, heim Eauswsehtetu

Dwc tntd Beil-s do« C« Istttesess - 7 Asrvere 1893 s. neues-en pack-meet«- Bp. El. s. llottniliselestpu linke-san«- Ø stets. - llotnotsso list-wen.
s Fortsetzung vers-zeigen i« der Heils»
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sit-taktisch.

Das August-Heft der,,De—utschenRund-schau legt vonneuem dar, wie ernst und groß dieZiele sind, edenen diese xpvp Julius Rodendergherausgegebene vornehme ållionatsschrist nachstrebtJn gleichmäßiger Berücksichtigung der schönen Lite-ratur und der Wissenschaft ist die ,,Deutsche Rund-schau« bestrebt, das Organ zu sein, welches dem ho-hen Bildungestande »der Gegenwart nach beiden Sei-ten hin entspricht. Sie sucht zu fördern, was im-mer »dem Czeistesleben neue Kräste zuführt, und kei-
Tnem Fortschritt in den Fragen der humanitären undsocialpolitlschen Biszwegunxk der Erziehung, der Wis-senschaft, der Kunst, der Literatur verschließt sie sich.Von diesem Bestreben legt das obige August-Heft aufdas würdigste von neuem Zeugniß ab, wofür ambesten der nachstehende ebenso reiche wie sorgsamausgewöhlte Jnhalt spricht: Heinz Kirchnen Ausden Briefen einer Mutter ssan ihre Mutter. VonAdalbert Meinhardh —- Ueber ästhetische Naturbhtrachtung .Von Robert Vischen -——" Marco Mistg-hetti und sein Antheil an Italiens Erhebung 1846——1859. Von Flaminim —- Dieszbawaiischen Inseln.Von Adolph Marcuse — Eine Frühlingsfahrt nachMalta mit Ausflügen .·..nach Siciliem Von Ju-lius Advent-arg. IV. sTaormina und Aci Reala —«—

Der Stammtiseh Erzählung von Eugen ZabeL s—

Zur neuesten Deine-Literatur. Von Herniann Hüf-ser. —— Zur Wirthschaftspolitik Friedrichkå des Gro-ßen. -— Ludwig Bamberger. — Goldschmiedwarbeiten in den Ostseeprovinzen. VonJulius Les s i n g. —- Aus der« neuen Welt. —- Li-terarische Noliszeni und Liierarische Neuigkeiten;

i .Dnsspneneit,e Heft: der »Ri··gasch en Industrie-Ze.·i;turn«g« hat nachstehetideuhJnhalte Ueber Berg-
bau und Hüttenwesen in Rußland im Jahre 1890;von M. ;Ph. v. Hallerz — Der Eisgang und das
Hvchwasser""der" Düna im Frühjahr 1893 und diezur Erleichterung des— Eisganges vor und währenddesselben getroffenen Maßnahmen; von HasenbausJngenieur A. Pabst. —- Technische Mitthellungen :"—

Die Eisenbahnen der Zukunft; neuer Feuchtigkeitssmesserz das Yerkeslsche Tseleskopspin Chieagoz Mauern
bei Frost: Rückverwandlung von Wärme in haltbarechemische Energie; Adreßbuch für deutsche Mechanik
und Optik. —- Judustrie und Gewerbe: Schmiede-pressen; Werkzeugheste aus» » Papier; Fcstigkeitsvers
hälstnissse der Treibriemenj in« tltußland nachgesnchte
Patente; (Forisetzung); Patentanmeldungen im Pa-

tentamt (Fortsetznng). Kleinere Mitiheilungem ZurEntwickelung der TelephonapparaiH kleine Bogen-
lampen und Gasglühlichtz Beruhigung des Wassers;
Heistellung eines einfachen Wetterprophetenz sesteLuft; Petroleum als Heilmittel.

Dasnekuestq 25. Heft der beliebten illustrirtenFamilenzeitschrift »Universu1n« (Verlag des
,,Universum«, A· Hauschilix Dresden) enthält fol-gende Beiträge: ,,Die vier Haimonskinder.« Ro-man von Hans Richter. — »Die MünehnerKünstlerfesttage im Sommer 1893« von MaxH a us h ofe r. Mit Illustration von AlbertR i ch-te r. ——— »Einem genesenden Kinde« Gedicht vonFerd. A ven arius. — »Wie sollen wir athmen«von Ernst H a l In. -— »Die Ameisen als Gärt-ner.« Naiurwissenschastliche Skizze von W. H eß.
s—- »Eva’s Ferienbrief.« Humoreske von AlwinR ö m e r. Mit Jllusirationen vonErdmann W a g -

ne r. -— »Wenn man kein Geld in der Taschehat.« Nach einer wahren Begebenheit aus dem LebenNapoleoifs erzählt von Eduard S chulte. ——.,,DieAndere« Novelle von Hermann Heiber g. —-

Rundschnue ,,Biogkaphie von Louise Dumont
mit Portrait.« —— ,Eine Welikatastrophe.« —

»Ein Sieg über die szReblausX —-«»Der Unter»gang der ,,Vicioria.« -"— »Der Zeiiungsleser.« —

Humoristisches Räthsei. Spiele. —- Von denJllustrationen sind als ganz besonders hervorzuheben:,,Diana« von Osw. Richter. ,,Annäherung« von
E. LoUyotL »Aus germanischer Urzeit« vonEngen Pracht. i

Kannigsiegiiigen
Die ,,Victoria-Zither«. Aus Berlin

wird der »Klein-en Presse« geschrieben: »Das Cri-
Cri sürchterlichen Angedenkens ist gewiß IhrenLesern noch in Erinnerung. Das billige und ieichtzu verbergende Jnstrument mit dem aufregenden
Knackion war schließlich so unangenehm ,,populär«
geworden, daß die Polizei sich zum Einschreitengenöthigt sah und im Interesse aller derer, welcheNerven habenzdie heimtückische Musik bei Strafeverbot. Nutngroße Gedanken sind nicht umz»ubiin-gen und leben, wenn auch scheinbar todt, in neuen!
Formen immer wieder aus. So ist’s auch in
diesem Falle gewesen: das CrbCri hat ein würdiges
Pendant erhalten in der ,,Victoria-Z"»ithe-r«,
die seit gestern hier die Weit der kleinen und gro-
ßen Kinder überschwemmt. Das unheimliche Ding

Beilage zur Illeuen Dörptstljen Zeitung.
Sonnabend, den 7. (19.) August

ist nichts als ein schmale: blechener Resonanzbodenvon etwa 35 Eentimetern Länge mit einer einzigen,
von einem zum anderen Ende darüber gespannten
Saite. Aber auf dieser einen Saite läßt sich eineMusik hervorbringen, ,,die »Stein’ erweichen, Men-
schen rasend machen kann«, denn ein durch den
Druck des Daumens leicht be-weglicher Hebel sorgtdafür, dasz die Saite mehr oder minder stark ge-spannt werden kann, so daß die Schwingungen schnel-ler und langsamer werden und»jeder, der nur eini-
germaßen Virtuos auf dem Instrument ist, die
jämmerlichfte Katzenmusih Heulen, Wimmerty Weh-klagen und Brummen hervorzubringen vermag. Und
dieses schreckliche Foltetwerkzeug wird hübsch lackirt
und in einem Pappcarton von einem Schleuderbazarfür nur — zehn Pfennige verkauft. Die Massemuß es, bringen und die Masse bringt es. Der
Andrang zu dieser Kinderei istsso groß, daß in dembetreffenden Geschäfte gar nicht mehr Buch geführt
wird über den Verkauf, sondern nur von tausend zu»tausend Stück die Einnahme revidirt wird. JmRosenthaler Stadtvierteh wo jener Bazar sich be-
findet, fehlt die »Victoria-Ziiher« in keiner Hand,
Kinder rotten sich zu Scharen zusammen und ver-
folgenden nichts ahnenden Wanderer mit gräß-
lichem Miau. Geistern Abend wurde bereits hinund wieder der Unfug so groß, daß die Polizei sichzum. Einschreiten genöthigt sah, und nicht lange
wird es dauern, so wird diese-m genialen Saiten-«instrumeny das sich im Fluge auch die anderenStadtviertel erobert, im Jnteresse unseres nervösenZeitalteys ein für allemal der Garaus gemacht.
Dann aber hat der ,,Ecsinder« natürlich längst seinSchäfchen ins. Trockene gebracht und das ist dochschließlich die Hauptsache an der Geschichte» und seineinziger Zweck gewesen.«

— Eine Hinrichtung auf dem Unter-
bietuugsver.-s.ahren zu vergeben hat dieserTage die Canionalregsierung in Luzlerm Ja demgenannten Cantoty dessen Bevölkerung vor mehrerenJahren in ihrer Mehrheit sür die Wiedereinführungder Todesstrafe stimmte, wird demnächst ein Raub-
mörder Namens Keller hingerichtet werden. Da
Luzern einen ständigen Scharfrichter nicht liebst,schrieb die Regierung einen ,,Concurs« sür die ein-
malige Hinrichtung aus. Obwohl die für diese,,Arbeit« gebotene Etttschädigung kaum zweihundertFrancs beträgt, hat sich dennoch eine stattliche An-zahl von Bewerbern um die traurige Gintagsarbeit
angemeldet. Einer legte dem Angebot sogar ---seinePhotographie bei. Weiter befindet sich unter den

1893.
Concurrenten auch ein achtzehnjähriger Jüngling,
der sich für ,,stark« genug erklärt, »Um auch einenOchsen mit einem Hiebe den Kopf abzufchlagenÆ

— Ein spaßhafter Candidat zu den
bevorstehenden französischen Kammerwahlen ist Bür-
ger Eugen Robineh zur Zeit Dienstmann und
Möbelpackey geboren 1845 zu Bourges DieserBiedermann hat allen Ernstes feine socialistischeCandidatur für einen der 20 Pariser Wahlkreiseaufgestellt. Da er aber des Lesens und Schreibensunkundig ist — er hat blos vom U. Januar bis
zum 16. Mai 1857 die Volksschule besucht — somacht er feine Wahlreisen auf eigenihümltche und
praktische Art. Mit einem Jagdhorn bewaffnet, wan-
dert Robinet von Square zu Square, von Platz zuPlatz, bläst eine fchmetternde Fanfarse und sammelt
einen Haufen Neugierigey vor denen er nun feineWahlrede hält. Er verlangt, daß Paris ein See-
hafen werde, daß Aerzte und Anwälie aus dem Cul-turftaai verbannt werden u. A. m. Der Candidat
wird täglich mehrmals wegen groben Unfugs ver-
haftet, aber feiner Harmlosigkeit halber stets wieder
losgelassen. Jedenfalls schadet er weniger, als man-
eher der 300 Candidatem die bis jetzt f-ür Parisallein angemeldet sind.

—- Das weibliche Gigerl ist da l foschreibt das ,,Frankfurter JournaM Mit eigenen
Augenshaben wir es gestern Nachmittag um 4 Uhrauf der Straße gesehen. Das Herrenhütchen koxettauf dem nicht übel geformten Kopf, gestärktes Her-renhemd, natürlich farbig, Herrengürtel neuesterMode, natürlich gleichfalls farbig, Steht-Wagen, selbst·geschlungene Herrencravatte, bis zu den Knien ret-chendes schwarzes Herrenjakeh selbstverständlich ohnejegliche Spur von Taille, dafür aber mit fingerbreisten Nähten, eine faufigroße weiße Rose im Knopf-loch des linken Rockaufschlagez Schnabelschuhq und
die Krone des Ganzen — in der weißbehandschuhsten Rechten einen zierlichen Spazierprügel —- sostieg ,,Gigerl femininuN mit langen Gsigerlschritten
und im vollen Bewußtsein sein-es impofantem un-widerstehlichen Eindruckes die ,,Zeile« entlang und
bog am Cafå Bauer in die SchillewStraße ein. Mehrerschreckt als erstaunt blickten die Passanten demPrachtexemplare nach. Am Wege aber standen zweimännliche Collegen, die. vor Neid erblaßtem

-— Jn der Saison. »Nun, Herr Commerezienraih, schon wieder so fein! Sie gehen heutewohl schon wieder in eine Gefellfchaft?« —- »Gott,wie —haißt, viele Gesellfchaftenl Man kommt ausdem reinen Hemd überhaupt nicht mehr 'raus»
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Pkejtjzknlijhlen Eine Welle und »gute Bedienung streiche-»Tai, hättet um geneigt-en Zeeszornelr des« Inland-»-
. .

»
.
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J. Simon Hzkkel H· Hzkzmw
vorm« sachsendahls hinter dem Penfwnare und Penstknartnqen

-« Reval Nat-Wache stk Nr 14Rzzhhauzz « findet; Aufnahmbg Naclåstlfe bet den«« '-——————'
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3 Zzmmer Rkkzkiszrxäsåjkaxxlkkklls2l2FT;"LTk-«3s««k- Herren Glusburkeu Hut bsvvtslkhrudku
mit oder ohne Möbel werden anstille f—H—————chule«bei Jürgenz

—-——————— die sich zum Erlernen der rufsischen für Säfte Und Coxlseweth m« per« .

lebende Herren vermiethet - Katholi- Yigasche Straße Nr« 39- Quartier «» Sprache nach Pskow begeben wollen, fin·- JJFLJlTZLFZETJMtlchfch«len«Flieget«
sche St» Nr. 1, Haus Das. sin ««

» » , den daselbst freundliche Aufnahme in et: » O
——
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»
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· I St N» 23 · t »
Sch"ler-Uuiform-Auziige

E· W l) lgksgkxxgk«zkkrs«Ksgtxmskg». W« Des· Unterricht « spwism« so UUUS -—j'—-—;
- - - - «; I Pamilienwohnun «

von 9 Und eine von 5 Zimmer« zu Mk- m memer Pklksbsclluls beginnt: d. ·

Flieshen und eint, guterSFlüßgel ZU ver= für sohiiler und sohijlekinneu wird å-llllEugirslfl«-,clkt«v«l2—2l;FlTE;u- Bank; ABBE? Jszrd vermiethet
au en —— Peters urger tra e 6 . . ar owsg r. r. «

-

»,

··

Ein großeF helles Zimmer: B ,

Tsszlöåskgscäfn durch de« Ärrendator s - palctats U. Snsngkn
gxxkjxgsssgxesksxzesg«kk,ggxsgxs-k«kk -—-«-«-«»——— Fssszssssssskzchsssf.

- . - « «·
- «

« »

mit - ttestaten ann t zum o ortigen Cqpes
2 strlllebenden Herren oder Damen als? P l åståktsäfnåftgisxbzkrsfgälstofasxssZf Antritt melden in der Handlung von Jackeu u. Paletotsgexbeetpipävskdån ——— Techelferfche Str. 1 , Ende» freundlich» Äuknahmkfsp He» Gebt. Brod: empfiehlt billigst

keusche strasse Nr— 3. sent-It« lIMcU Ue! ckcl z, - l n ·

Eme kleine, tm Garten belegene —————————————?———— »«. Gespcht aufs Lan M! M SWohnung ist vom 22. August ab an eine «« »
«· AUMJPUIISCU ZU KUkIM fUk DTFMU O O

alleinstehende Dame oder einen älteren werden tagltch entgegengenommen bet Groū Markt Nr« «»

Herrn zu vermiethen in der Teichstraße Enden freundliche Aufnahme bei P. Weruer zum Untemcht Im Rufsifchem Zu erfra-
Nr. 20. Brut-tot· ja kommt, Badestxn 7. Rigasche Straße, im Hof, 1 Tr. get! Jasvbstks 23- VIII! 3-5-

·. « » » OF« Mk, sah; so« C· Mattigkeit. -7 Asryesra 1893 o. lieu-nost- potpsmaalos Bis. 111. «« Iloxatxikiueiiestspa Ilpnostsavs T) sue-h. ——- llosoososo Eos-spon-
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erschem kam» «

ausgenommen Sonn« u. bebe: Fest-sage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

DiesExyeditioub isft von S Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I-—3 Uhr Mitkagz geöffnet.
Sprechst b. Redaetion v. 9—11 Verm.

Montag, den 9. (2t.) August I »s-1893 ·«

d

Drei· Ihn« stät-um i Un S»
Preis mit Znstelluugx jähkxick

7 RbL S» half-jährlich s M»
60 Ko« vierteljährlich 2 Abt»
monatlich 80 Kop.

Ullch Iuswåttsc jährlich 7 RbL ZU
halbj. 4Rbl., vierte1j. 2 Abt. 25 s.Illeueilliirtle Leitung.

sag-ohne dersuefetate bis liluhcVormittagss Preis fürdie fükkfgespalteue »
,

· « sionnenceutsyixd Jiejekste vermitteln; inNigxu H. Laugen-i
Korpuszeile oder deren Raum bei dteiinaliget Jniertion d. 5 New. Durch die Post snnzzncetvBäxzreauz In Felltzu E· J·Kmwwz Buch« i» e» o: W« »» OF·

eingehende Jnfemte entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Kdtpus3eile. «
« Hloälge ZSBLUZEI tenrsvbssETSMÄTNZFZTÆIUZEZRZ Treu:

Instit«
Island. Miste-Tag. Svnodr. Personal-Reichtüm- Ta-belle. Rigag Vom Gouvernem- Jiidische Auen-anderer.

Revol- Jahresbeticht Si. Peter-barg: Diffe-Tageschronit Kasten: Sturm. Nishnh
Pdlitifcher Tagecbericht

.Lea-riet. ReuestePosL Telegea.mme. Ernst—
Zwitter-n: Lucien« Ma nnigfaltigez

IIterx
Programm des s. livländischen «

AerziesTageQ
Die Eröffnung des UerzikTages findet hierselbst

ftsatt am Mittwoch, l. September 1893, 13 UhrMittags, und haben, wie wir miizuiheilen ersucht
werden , die Sitznngen folgende Tagesord-
nungen:

M i i i w o eh , l. September 18935
I. Sitzszxing von 12-—2 Uhr.

r) Nschmichqstseekicht per Cqssqkühkkkr 2) Fest«setzuag des Ortes. und der Zeit des nächsten setzte·Tages, sowie statutenmäßige Wahlen laut § 8 der
sit-taten. s) Rückblick« über die Thütigteit »der Ge-
ftvUichaft livländischer Amte« seit ihrer Gründung.
C) Referat über die Wirksamkeit und den Bestand
der ,Gesells"chaft zur Bekämpfung der) seyn« von
Dr! W. sorge« v. «Manteuffel. s) »Zur Verbreitung
und Behandlung der Lepra«, Vortrag von Dr. A.
Reiher.

D: Sitiings von 3——5 Uhr. ·
Vorträge und Disclission über folgende von den

- Werzteii angekündigte Themata:
a) «Ueber die Leucocyten des Blutes und dieBlutgeriunung« Er. Krüger); b) »Zur- Behand-

lung der Stenvrardie« (J. Krannbalsh e) »Die
Beziehungen der Arteriosclerose zur Syringomyelie
und ähnlichen Ertrankungtn (W. Zoege v. »Man-tensfeijj as) »Die Hvpersecretionszustände des«Ma-
geusastek .(H. Westphalenk e) »Zur- Casuistic der
DarminvaginaiioM CI. Vierhuff).

Donnerstag, L. September:
) s. Sisimg v» o-12 Uhr.

I) Verlesung des Protocolls des vorigen Tages.
D) Vorträge und Discusfion über folgende von den
Aerzten angetündigte Themata: a) »Ueber die Ber-
breitang der Stummen in den OstseeprdvinzeM
OR. v. Geruch. b) »Beiträge zur Nierenchirurgie"
(W. Greiffenhagenx o) »Ja: Frage der operailven
Behandlung der Pylorostenose«« CI. Selentony
Gorreferentr H. WestphalenJ d) »Uebe"rTrepana-
tion bei HirnverletznngeM (A. v. Bergmann)
Gorreferens W. Zoege v. Manteuffel). e) »Zur
Diagnose und Therapie der Ph1editis« siauum üurae
rti-nd« G. Roß)

« 4.·,Siszung von 1—4 Uhr.
Vorträge und Diskussion über. folgende von denUergien angetündigte Themata: a) »Ueber Misrhtns

firtioiisbei OsteomyeliiiM (O. Klemm);. d) »Ueber
Pyocyaneus-Jnseciioneu« (J. Krannhalsyz o) »Unser
Actinomylosgs cis. · Engelmann) z« a) »Ueber die
bisherigen Resultate der operaiiven Behandlung der

hochgradigen Myopie nebst Bemerkungen über die
Antifeptik bei Augenoperationew (Th. v. Schröder);
o) , Ueber Hornhautgefchwürw (E. Jaefche); f)
,,Ueber die Wirkung des Scopolaminum hydrobros
mir-um als Mydriaticum« (H. v. Krüdener).

Freitag, s. September:
Z. Sitzung von 9—-12 Uhr.

1) Verlefuug des Protocolls der Sitzungen des
vorigen Tages. 2) Demonstrationen aus tlinifcher
und privater Praxis. a) ,,Gynäkologifche Demons
ftrationen« (O. Küstner). b) ,,Chirurgifche Des«monftrationerW (W. Zoege v. Manteuffeix e),,«Zur
operativen Behandlung des Trachoms«(H. Truhartj
d) »Auf-trag über Heilung hysterifrher Aphafie durchHhpuofeM nebst Demonstration der Patientin CI.
MeherL « «

S. Sitzung von 1—-5 Uhr.
I) Vorträge und Disruision über folgende von

den setzten angekündigte Themata: a) .,,Ueber Va-
giuofixation des Uterus« (G. v. Worte) b) »Die
Disrision des oanalis oerribis und die Sterilität
der Ehe« (Fr. Hang. e) «Ueber fubmucöfe Wurme«
CCorrefereUt G; v. Sturme) OR. Treymann). d) »Ne-
der Geburien mit Wehenichwäche« (A. Keil-traun)
e) »Hei-ritt- äissocanN (A. v. Sehreutx f) »Er-
fahruugen über die Nachgeburtsperiode« M. Keil-
nrann)« D) Berathungen über etwa wünfchenswertlkAbänderung ober Ergänzung der Statuten ist-out.
§; 23 der statuten) s) Verlefuug de« Protocolls
der heutigen Sihungem —- 5 Uhr Najchmittagse
Sckjiuß des Aerzte-Tages. «

Die"59. livländisthePredigers
Synode

ist, wie das ,«,Rig. KirchenbM berichtet, von:
Herrn livländifrhen Generalfuperiniendenten zum
is. August d. J. nach Walk einberufen worden
und foll an diesem Tage) um 10 Uhr Morgens mit
einem deutsch-en Gottesdienfte eröffnet werden, dem
sich un: Vzl Uhr der lettifche Goiteddieuft in der«
Stadtkirche und der eftnifche Gottesdieust in der
Luhdefrhen Kirche anfclsließn Die Tagesordnung der
Synode fvll am Tage zuvor durch die Herren
Prövste unter« dem Präfidium des Gensperalfupferins
tendenten feftgestellt werden. —

Der »R«eg.-Anz.« publicirt eine Tabelle
der gegenwärtig in West-Europa« bestehenden Ein-
fuhrzvslle auf ruffifches Getreide

-— Dem »Rig. Kirchbl.« zufolge wurde am I.
August d·. J. vom Generalfuperiniendenien Hollinann
der Predigtamtscandidat A; Jende zum Pastor
first-ins für LodjdigevTreyden ordinirt.

Nach Riga ist Se. Excelleuz der Herr Livkäni
difche Gouverneur"·, Geuerallieutenant Sin o sofern,
am Freitag mit dein« Dampfer »Nun« von feiner
Urlaubs-reife aus« Schweden» zurückgekehrt.

—,-«Eine größere idknszzahl Ebriker hatte sich, der
»Düna-Z.« z«ufdlge, ain Sonnabend Morgen beimDampfer »D"eut"fisland«« eingefunden, um über Bre-rnen die Fahrt· nach; Amerika anzutretem Un« ihrem
Vorhaben wurden fie jedoch verhindert durch die

Miiiheilnug des Capitäns des genannten Dampsers
daß die Einschiffungsstation in Bremen sür russische
Auswanderer geschlossen sei. Jn Folge dessen
herrschte«selbstverständlich eine grosse Aufregung un-
ter den zur Reise vollsiandig vorbereiteten Ebräeru,
die durch diese plötzliche Maßregel in eine mißliche
Lage versetzt wurden. Demnach dürfte die tele
graphisch übermittelte Verordnung, wonach die in
Bremeu etngerichtete Einsehifsung demnächst ge-
sthlossen werden soll und den« Agenien der Dampfers
Conspagnien diesen Auswanderern Bszilkeie sür dieFahrt
über» Bremen zu« verabsolgenverboten sei, bereits in
Kraft« getreten sein.

Jn Reval ist, wie die »New Z.« berichtet, der
Jahresbericht der Verwaltung der
Stadt pro 1892 soeben im Druck erschienen und
den Stadtverordneten zugestellt worden. Derselbe ist
etwas umsangreicher ausgesallen als sonst und um-
fnßi 110 Seiten Text und sss Seiten zisfermäßige
Tabellen im bekannten Quartsormat Die Jahres-
btlanz weistdiesmal leider ein Desirit von 11,047
Rbl auf, da die Ausgaben pro 1892 im Ganzen
3354147 Nu» die » Einnahmen« aber mit Einichiußeines Saldos vom Jahre 1891 in der Höhle von
938 Mit. im Ganzen nur 3249000 Nin. betragen

St. Peteroburkk T. August. Zwischrn der
»Neu"en Zeit« und dein »Grashd.« werden
finanzwtrthscljastliche Meinungsdissserenzen erörtert; Jn die Diskussion mischensieh
gegenwärtig die ,,S i. P et; We d:«« und nehmen
wie folgt Stellung: »Die blinde Großthsuereh welcheeinen hervorstechenden Zug der gegenwärtigen russis
schen Gesellschast bildet und uns in die Epoche zu-
rückoerietztz wo wir aus die Warnung des fortge-
schrittenen Europa mitl dein, berühmten: »Wir des«
cken Euch mit den« Mühen zu« antworteten -»— diese
Großthuerei ist zuweilen genöthigt, schauihåsts vor
der Machtder Ziffern und Thatsacljen zurückzutres
ten. So ist» heute sogar» die ,,·Neue"Z eit« über
den patriotischen Unverstand des »Gras hd." irri-
tirt, der da behauptet, Europa entwerthe böswillig
einsern Rahel, ohne« alle Schuld von unserer Seite.
»Es ist endlich Zett«, sagt« das Blatt in einer ihm
sonst nicht eigenen Tonart, »die Wurzeln alles Ue·
seist nicht mehr jenseits der Grenze, sondern in uns
selbst zu suchen — «« das ist klndisiher Unverstand.
Wir selbst haben die großen Anlethen im Auslande
realtsiri, niemand hat sie uns ausgedrungem und all-
jährlich gehen Hunderte von Millionen in Gold als
Zinsen über die Grenze und in etlichen zehn Jah-
ren werden es Milliarden sein, mit denen wir dem
Auslande tributpflichtig sind. Man stelle sich ein-
mal vor, wenn diese ungeheuren Goldmengen im
Jnlande verblieben und nich-i« mehr in die Taschen
ausländischer Capiialisten flösse»n. Jn kurzer Zeit
wären wir alsdann im Stande, statt der Papier-
währung eine solrhe in Gall-einzuführen, und Eu-
ropa würde sich in diesem: Falle durchaus nicht wei-
ger·-n, unseren Papierrubel demssisoldrnbel gleichzus
stellen. Doch· Wunder· gescheh·ån· heutzutage nicht
mehr und nach. wie vor wird alljährlirh sür 100
Millioneu Rubel russisches Gold nach Europa ge-

Ihm. . .
— Also sol Aber hat nicht Herr Ssuwos

MI fslbst noch vor einigen Tagen sichl ·"in beredten
Mahnungen erschöpft, man solle riicht . eher einen
Handelsvertrag mit Deutschland abschließeiy »als bis
»dieses selbst in demüthiger Weise darum bittet. War
Herr Ssuworin nicht vor einigen Tagen überzeugt,
daß wir We, wenn auch nicht gerade mit den
Mühen zudecken, so doch aiishungern werden. Und
piöglich -— »wer-i nicht die Wurzel alles Uebers
u. s. w.« Es scheint, daė die Großthnerei der
»Neuen Zeit« den Mitarbeitern des Blaiiis selbst
nur dann zum Bewußtsein kommt, wenn sie sich im
,,Grashb.« widerspiegelt. . ." . sz

—— Der erste Cholera - Fallszist dieser Tage
in S t. Peters b urg ronsiatirt worden. Wije der
»Reg.-An·z.« berichtet, verstarb am Z. d. Wie. im
Ssemenowsrhen AlexandersilliiliiärsHospital der Sol-
dat des Jsmailoiirschen Proviantiilltagazins Filaret
Tabunoun Die Administraiion des Hospitais theilte
dabei der Obrigkeit mit, daß Tabunow an· der
Cholera gestorben ist. Tabniiow lebte beständig in
St. Petersburg und war- nur am« Sonnabend, den
II. Juli, nach Krassnoje Sselo hinansgesahken non
wo er am selben Abend wieder zurückkehrte. Ljiijji
nächsten Tage, den l. August, klagte er gegen« Abend
über allgemeine Schwäche, Schmerzen inderisriist
und in den uiiteren Exiremitäten wurde deshalb
am» A» August. Morgens» aus«-die Krantenstatioii de«
Jbiuailowsehen Reginients gebrachy von wo man
ihn in das genannte Alexander s— Militärshospital
übeisühriezh hier stellten sich bei ihm Durthsall,
Gebrochen, Convulsionen und eine Bläne der ganzen
Haut-« ein. Am Z. August, uin s« Uhr«"««Mends, ver-
starb der Patient "Bei der Settion der Leithewurden
die der Cholera eigenen« Symptonie entdeckt; ebinfs
solche Cholera-Anzeichen wurden auch beidesrbakterids
logischen Untersuchung der Auswürfieiund beiiProbes
enltiiren auf Gelatin eonstdtitn Der »Me«dicinaisps
Jnspector Dr. Batalin, sprach« sich dahin ans, daß
einem Einzelfall keine ernste Bedeutung? beizumessen
sei, da zur Feststellung einer iäholerasispideitite
unbedingt dieExistenz eines Cholera-Beides vorausge-
setzt werden müsse. Was jedoch die Frage anbetrisf«t,
wo sich denn« Tabuiiow anstecken konnte, so muß,
da er sich nur in Krassnoje Sselo und St. Petersbnrg
aufgehalten hatte, angenommen werden, daferenis
weder irgendwo in der Umgebung vor? Krassnoje
Sselo oder in St. Petersburg ansdeni ObwodnheCanal Wasser getrunken hat; das JsmailoivsrheProviant-Magazin liegt in der Nähe dieseszCanaM

-- Ja Folge der fiel) vor: diesem Jahre bis zzumJahre 1905 allmälig vollziehendeu V e r e i u h eit-
lichung des finnländischen Zolltarifsmit dem russifchen wird, nach dem »G»raihad.«,» dasvon der unter dem Präsidium W. J. Timitjasewk
tagenden Commiifton ausgearbeitete Projecsznr Er«höhmtg der russiichsfinnländiichen Grenzzöile it: die.-ssem Hekbste im Reiehsrath nichteitigebrackjt werden.Falls der sinnländische Zolltarif bereits its diesemJahre derartig- erhöht wird, daß er sich mehr oderwetiiger dem ruisiichexi Tarife nähert, so soll, dem-selben Blatte nach, das Timirjaiewkiche Prpjeet über«

. It nistet-I;
W
« ERSTEN-c.

— Von. Dr. Chsstelain
Ins den! Franzpdsifihen

von B; J. «
X. .

Hoheit, freut-Kranken, hatte gefehriebery daß er
an; II. Juli-« in Lauterbrunnen ankommen würde;
er war, wie man sehen— bemerkt haben wird, ein
wenig Faiaiists und hing an diesem Datum.

Er nahenden Schnellzug von Jrisedrichshafen ; Ului
pafsireniy wollte er feinem treuen Herniann die
Hand dtückem Da« sein Vater in Dienstnngelegens
heiien abwesend war, begleitete ihn allein Frau
Vubert zuni Bahnhob

»Hier hast Du,« sprach sie, ihn zum Abschied
uinnunenly »etwas Lectüre für den Weg; ich hatte
Dir veriprochem mich nicht nach diesen: jungen
Mädchen zu erkundigen, nichts aber— hinderte- mich,
ihr felbst zu schreiben; hier ist mein Brief und da
ihrelsntwort Gott iegne Dich, mein Sohne«

Der Zug geht mit voller Dampfktqft dukchs
schöne Obstgärten und goldige Erntefeldey aber doch
ist— et nicht; schneller, als die Augen und Gedanken
des jungen Mannes, der die Brief» welche er in—-
der Hand hält, verschlingt.

»Mein Fräuleins« hatte feine TMntter geschrieben,
»Sie find« für mich eine Fremde, aber Si· haben
mir mein Kind genommen, nnd es ist das« behende

Herz einer Mutter, der man ihre Kleinen raubt, das
sieh, an Sie wendet. Mein Sohn ist, edel und· gut
nnd liebt Sie. Wir haben für ihn«·"ieine· Zutitnstsspläne gemacht; er« hat die««Freiheit, sich hinzugeben,
und die Frau, die er die feine nennen wird, kann
stolz aus seine Liebe sein.

Jth gebe zu, meine Fräulein, daß Sie derselben
würdig sind, warum aber umgeben Sie sich mit
einem Geheimniß —- und einem um so undurch-
dringlicherety als es in unseren Augen durch« das ge-
gebene Wort geheiligt ist? Ich will« nicht etwas
Schiimmes voraussehen . . . . . es ist so süß, an
das Gute zu glauben, aber —- vergeben Sie» meiner
Angst — wenn in Ihnen oder in dem, was Sie
nmgiebt, Etwas ist, worüber mein Sohn einst· erröthen
müßte, so weisen Sie ihn ab nnd verbinden Sie
Jhre Existenz nicht mit der seinigen. Er war be-
reit, uns feine Liebe zum Opfer zu bringen, wir
haben es nicht angenommen; würden Sie, dieFremde,grausamer gegen ihn sein? Es ist mein einziges
Kind, aber ich sähe ihn lieber todt, als getäuscht:
auf; DOM skkkchhvf ruht man, das Leiden aber
wacht stets.

Sie glauben an Gott, mein Fräulein? Möge
Er, wenn Er Ihnen einst einen Sohn schenken sollte,
Sie davor behiiten, einer anderen Frau einmal das
schreiben zu müssen, MS ich Ihnen heute schreibe!
Wenn Sie den meinigeu glücklich machen, werden
wir mit einander zu Jbm beten; wenn Sie. ihntäuschen, wird Er Sie-verurtheilen.«

,,Onädige JtsU-·« hatte Sorte-geantwortet, »wes-seit
Sie mir glauben, wenn ich« Jhnen sage, daß ich

Jhre Angst »verstehen J Sie berufen sieh aus· das
Urtheil Gottes; wohl-en! vor ihm behaupte ichs— daßkch des ehrlichen Mannes« wstirdig bin, dem is) mein
Wdrt geben werde. Das Geheimnis hinter welchemU) Mich verberge, isknnr ehrenvoll, doch habe ichfes? besehlossem der Mann« wer es auch sei, wirdes mit mir hinnehmen, aber: er wird es an dem-
selben Tage erfahren, an« dein wir unwiderruflich
verbunden werden; wenn er mich alsdann seiner
unwerth findet, hat er die Freiheit, mich dort zuverlassen, wo er mich gesunden hat. . . Halse. ithgenug gesagt, Madame, und glauben Sie, daė ich
mich muthwillig dem aussehen will, eine versioßene
Frau zu sein? Meine Mutter ist gestorben, als sie
rnir das Leben gab; ich kenne keine müiterlichen
Küsse, wenn aber jemals eine Frau mich Tochter
nennt, so werde ich ihr eine Stirn reichen, die nicht
zu erröthen brauch« «

Darunter hatte der Pastor hinzugefügt:
»Im Namen des dreimal heiligen Gottes, dein

ich ich seit fast einem halbenIJahrhundert diene, ich
schwöre Ihnen, daß dieses Kind die Wahrheit spricht;
glücklich der Mann, der sie die Seine nennen wird!
Hier sind meine weißen Haare, die sich zum Grabe
neigen, denken Sie, Madame, ich würde sieimit
einer Lüge: besudeln wollen P«

s ————

.

Jn Ulcn hält der Zug stins Minuten, Hermannwar am Bahnhof Fund Carl« zeigte ihm die« Wiese,
die er· zwanzig mal geltsen hatte. »

»Ich verstehe nichts, gar nichts; aber diese Leut-e
halfen meine volle Hockjarhinnzp Vorn-Iris voll Ver-

trauen, mein Alter, Du hast jagewonnenz in, allenDingen muß man das» Ende bei-eitlem« «

· "Welch eine schöne Reise Eier! mackjteli . ;·"···.·k—-—
,Morgen werde ich fie wiedersehen, morgeiis wird
diesesJ schdue Gesicht mir lächeln, ihrsBlicklwktd slchauf mich heften, diese kleine« ehrliche Hand wird «sich
nach der meinen« ausstreckeni« » ,

«

«
Zu Schiff in Jnierlaten angefertigten, galt ersei» Gepiiu auf diesPvst im» trying-zu Fußs ver«

Weg nach dein Thal ein-«; esssschien ihm-« als« Wütdeer so rascher ankommen und in seiner Ungeduld
fühlte er sich unfähig, zwei Stunden im Innern ei-
nes Postwageud still zu halten. « ·

Das Wetter ist strahlend-z dem Wege zur Seite
rollt der unermüdlickje Fluß seine schäumenden Wo;
gen und auf den Rasenabhängenz zwischen dem-»Ge-
rislle, weiden Ziegen, ihre munteren Glöckchen schüt-
telnd. Wie die Natur schön ist, wenn das Herz
giückiich ist!

Etat-Höher- els der Zusammensiuß de: schwar-zen »und weißen Lutschine liegt, führt der Wegzdurch
einen Fichtenwald; ungeheure Felsen, »welche seit
langer Zeit von den Abhtingeu des Berges sich los«
gelöst haben und zwischen , die großen Stämme hin«gesäet sind, jbegrenzen den Weg an: beiden«Seiteu.

Leicht wie eine Gemstz welähe die Mörgeuluft aufden Abhtiugen liebkosh schreitet Huberi immer eiliger
dahin . . . piegiich sicut sich ein Schatieu vor
ihm auf. » ,

,,Lu"cie l«
«» ,»Ja, Lucis! ipiiixu Si« von) nicht de« Ein-ann-



haupt fallen gelassen werden. — Die »Weil. We d.«
publiciren den in der offieiellen Zeitung Finnlandz
der »Finlan-ds Allmänna Tidntngth veröffentlichten
Allerhöchsten Erlaß über die Erhöhung des ftnnläm
dischen Zolltartfs für deutsche Provenienzen um-
so pCt.

-- Wie die ,,Pet. Gafst berichtet, ist kürzlich
im Bezirlsgericht zu Jekaderinodar ein s ectires
rifcher Kosah Morosow, der. sich Bischof Ssi-
luan vorn Kaukasus nannte, zur Deportation nach
Sibirien verurtheilt worden. Der Proceß
wurde bei geschlossenen Thüren verhandelt und das.
Gericht veröffentlichte nur nachsiehendes Urtheil: der
angeklagte Kosak der Jefsaulowskaja Staniza (Gebiet
der Donischen KosakenJ Namens Stepan Pzetrow
Morofotry der sich für den altgläubigen Bischof
Ssiluan vom Kaukasus ausgab, 66 Jahre alt, ist
schuldig befunden worden, daß er die Irrlehre der
oesterreichischen Secte unter den Orthodoxen ver-
breitete und in einer Jurte einer taulastschen Sta-
niza im Jahre 1889 die Taufe an einem von
orthodoxen Eltern gebotenen Kinde vollzog, wofür
er zum Verlust aller Standesrechte und zur Anste-
delung in Sibirien mit allen Folgen des Art. 26
des Strafgesetzbuches verurtheilt wird.

Jn Kafan zerrissen bei starkem Sturm
am 6. d. Mts. an den Woigakßäfen die Ankertaue,
einigeBoote wurden zerschellt und viele die Wolga
hinabgetriebenz viele Dampfschiffe waren genöthigt,
Tmehr als vier Stunden unter dem Winde vor An-
ker zu liegen. Auf den überschwemmten Wiesen wur-
den vielekheuschober weggeschwemmh die kleineren
Haufen verschwanden spurlos. "

«— Aus NishnhNowgorod meidet die
,,Nord. Tel.-Ag.", daß auf der Messe mit russis
schen ordinären Tu che n gut gehandelt wird. Die
Nachfrage ist groß und nur der fünfte Theil der
angeführten Tuchwaaren ist noch nicht abgesiyt Jn
Wolle ist der Umsatz geringer.

e n Jstitisrtter Tage-ernst«
s » Dei: s. (21.) August 1893. «

Die französiskhsitulieuisrhen Beziehungen sind
neuerdings recht gespannte geworden — nicht so
sehr, was das osficielle Verhalten der beiderseitigen
Regierungs-n zu einander anlangt, wohl aber in Be-
zug auf die öffentliche Meinung und die ganze
Stimmung der beiden Nationen. Vor Allem hat es
in Frau« ei ch große Entrüstnng erregt, daß der
italienische Thronsolg er seine Theil-
nahme an den deutschen Kaiser-Mand-vern in ElsaßsLothringen zugesagt hat.
Man weiß ja an der Seine nur zu gut, daß gerade
der italienische Thronerbe in den freundschastlichsten
Beziehungen zum deutschen Kaiserhause steht und daß
das ossicielle Italien an eine Lösung des Dreihund-
Verhältnisses nicht denkt; gleichwohl aber erblickt
man in dem Erscheinen des springen« von Neapel
an der Seite des deutschen Kaisers in ElsaßsLoths
ringen eine besondere Kränkung Frankreichs und
giebt dieser Empfindung verblüffend deutlichen Aus-
druck. So bezeichnet ein Pariser Blatt das Vorha-
bendes italienischen Thronerben schlechthin als eine
s,,Niederträchtigkeit«. Natürlich bleibt die italienische
Presse die Antwort nicht schuldig und in keineswegs
sehr herglithem Tone werden die italienischssranzösb
schen Beziehungen erörtert. — Dazu kommt
neuerdings noch eine, über das Maß der gewöhnli-
chen Reibereien dieser Art hinausgehende große
Schlägerei zwischen französischen und
italienischen· Arbeitern. Der Schauplatz
derselben war die Saline zu"Aigues-Mortes.
Vom vorigen- Freitag meldete darüber eine Pariser

Dein-sehe: »Aus AignessMortes werden Constirte
zwischen französischen und italienischen Samen-Ar-
beitern gemeldet; es find dabei 12 Mann er-
schlagen und 30 Mann verwundet worden.
Sehaaren von Arbeitern, mit Knütteln bewaffnet,
durchzogen die Straßen. Zwei Eompagnien Infan-
terte und 50 Mann Ariilleristen wurden dahin ab·
gesandt und stellten die Ordnung wieder her. Die
italienischen Arbeiter, die sich in ihren Häusern ver-
barrieadirt hatten, wurden zur Eisenbahnstation expe-
dirt, um nach Marfetlle gebracht zu werden; andere
irren auf den Feldern der Umgebung herum. Wie
man annimmt, liegen in den Sümpfen noch zahl-
reiche Todte und Verwundetr. Die Truppen lager-
ten sich in dem Orte für den Fall neuer Unruhen.
Die Mehrzahl der Todten und Verwundeten sind
Jtalien er. Den ersten Confliet follen diese her«
beigeführt haben, indem sie die Franzosen über«
fielen und I0 Mann schwer verwunderten« — Die
Sache wohl wird noch ein Nachfpiel haben.

Ge gen die Auffassung, daß die Erhöhung der
sinnländischen Zölle mit einer Erhöhung der deut-
schen Zölle Finnland gegenüber — wie sie, laut
telegraphischer Benachrichtung thatsärhlich bereits in
Kraft getreten ist — zu beantworten sei, wandte sich
zu Beginn voriger Woche ein Artikel im Amtsblatt
von Lübeck, im ,,Lüb. Anz.« Es wurde darin aus-
geführt: ,,Wie die Dinge liegen, würde dadurch
fast nur eineszeinzige Stadt, und zwar Lüb e ck, ge-
troffen werden. Der Einwand, den die Befür-
worter einer sofortigen Zollerhöhung gegen Finnland
machen · dürften, daß nämlich der rufsische Export
im andern Falle seinen Weg in beträchtlichem Maße
über das Großsürstenthum nehmen würde, liegt nahe«
trifft jedoch nur bis zu. einem gewissen Grade zu «—-

dagegen schützt eine genaue Prüfung der Ursprungs-
zeugnisse Auf alle Fälle würde es sich somit empfeh-
len, vor dem Beschlusse einer deutschen Zollerhöhung
gegenüber Finnland genau zu prüfen, was damit in
Wirklichkeit erreicht wird, und eventuell neue
empfindliche Repressivmaßregeln gegen Rußland auf
einem a nderen Gebiete zu suchen. Wir unserer-
feits sind stets in vollster Entfchiedenheit für eine
feste, energische Haltung Deutschlands in dem Zoll-
kriege eingetreten und treten ebenso entschieden auch
jetzt dafür ein -- ohne Rücksicht auf die besonderen
Nachtheile, welche die Unterbindung des russifchen
Handels naturgemäß speciell auch für unseren Platz
haben muß. Wir stehen fest und unerfchütterlich zu
der wirthschaftlichen Gesammtpolitih die die deutsche
Regierung in Betresf des Zollkrieges für richtig er-
achtet, und beanspruchen gegen das Interesse des
Ganzen selbstverständlich keinerlei Ausnahmen für»uns. Erachtet die deutsche Regierung auf Grund
anderer Erwägungen die Erhöhung der Zölle auf
die Einfuhr aus Finnland für derartig wirksam,
so sind wir die Letzten, die sie nicht gut heißen
werden»

Jm Zusammenhange mit dem russischsdeuti
schen Zollkrie ge wurden seit einigen Tagen
in Deutschland Gerüchte laut, wonach in Berli-
ne r Bank« und Binsen-Kreisen die Frage «einer
Ausschließutcg rnssischer Papiere vom
Börsenverkehr,; ventilikt werden sollte. Die »Verl-
Börs.-Z.« kann nun zur Beruhigung mittheilen, daß
man an den zuständigen Stellen von solchen Plänen
durchaus n i chts weiß und daß etwa in diesem
Sinne« ·bei der SachverständigensCommission einge-
hende Anträge. jedensalls ohne Weiteres abge-
lehnt werden würden.

Von Deutschland aus ist eine abermalige Ver·
kehrssErschwetung gegen Rußland deeretirt worden,
ein Verbot der Heu« und Stroh-Ein-
fuhr aus Rußland Diese Maßnahme steht

jedoch formell in keinem Zusammenhange mit dem
Zollkriegh sondern wird ausschiießlich durch Erwä-
gungen sanitärer Natur motivirt. — Unter dem is.
August hat der Minister für Landwirthschaft an die
Präsidenten der an Rußland grenzenden Regierungs-
bezirke (iiönigsberg, Gumbinnen, Marienwerdey
Bromberg Posen und Oppeln) nachstehende Ver-
fügung gerichtet: ,,Die in neuerer Zeit bemerkbar ge-
wordene umfangreiche Einfuhr von Heu und Strohaus Rußland erweckt die Befürchtung, daß mit die-
sen als Träger des Ansteckungsstoffes von Vieh-
seuch en bekannten landwirthschaftlichen Producten
das Contagium der Rinderpest und anderer Seurhen
eingeschleppt werden kann, da es unmöglich ist, fests
zustellen, ob das zur Einfuhr gelangende Heu und
Stroh aus seuchenfreien Gegenden Rußlands kommt.
Es liegt vielmehr die Annahme nahe, daß diese
Producte wegen ihres derzeitigen hohen Preisstandesaus immer ferneren Gegenden Rußlands werden be-
zogen werden, in welchen notorisch die Rinderpest
beständig herrscht oder deren zeitweiliges Auftreten
nach bisherigen Erfahrungen inErmangelung von
statistischen Seuchenberichten vermuthet werden muė
Zur Verhütung der Seucheneinschleppung erscheintes daher im Sinne der Bestimmungen des § 4 der
Revidirten Jnstruetion zum RinderpeskGesetz vom 9.
Juni 1873 nothwendig, die Einfuhr von Heu und
Stroh aus Rußland bis auf Weiteres zu
verbieten. . . Das Inkrafttreten des Verbotes
ist auf den Beginn des As. d. Mts. festzusetzem bis
zu welcher Zeit das in den näheren und nicht so
häufig von der Rinderpest betroffenen Theilen Rußs
lands bereits angekaufte Heu und Stroh zur Ein-
fuhr gebracht sein kann. Mit Rücksicht darauf, daß
in einigen Grenzgegenden diesseitige Landwirthe das
aus ihren jenseits der Grenze belegenen eigenen oder
angepachteten Grundstücken gewonnene Heu und
Stroh für ihren diesseitigen Wirthschaftsbetrieb ge·
brauchen oder für diesen Betrieb von in der Nähe
der Grenze angesessenen jenseitigen Landwirthen all-
jährlich Heu und Stroh zu kaufen pflegen, ermäch-
tige ich Euer Hochwohlgeborem in solchen Fällen
ausnahmsweise die Einfuhr dieser Futtermits
tel in dem durch das wirthsrhastliche Bedürfniß des
betreffenden Landwirths bedingten Umfange noch nach
dem Inkrafttreten des Einsuhrverbotes zu gestatten,
sofern die Seuchensreiheit des Herkunftsbezirts zwei-
fellos ist."

Wie schon gemeldet, sind in voriger Woche in
Berlin ossiriell drei Cholera-Fälle eonstatirt
worden. Die drei Erkranktem von denen zwei ge-
storben sind, zwei polnische Arbeiter und eine
Arbeiierim standen· in nahen Beziehungen zu einander
und augenscheinlich sind die Ansteckungskeime aus
Nußland herübergebracht worden. — Diese Nachricht
ist von der Berliner Bevölkerung mit der größten
Ruhe aufgenommen worden und man macht von ihr
nicht viel mehr Aufhebens, als wenn, was wöchentlich
vorkommt, einige Leute beim Kahnfahren in einem
der HavelsSeen ertrtnkem Es liegt darin keine
Prahlerei mit einem besondern Berliner Blüthe, der
sich über die Cholera-Gefahr wegspöttelt, sondern die
besonnene Zuversichh daß es den ruhig und planmäßig
durchgeführten Vorbeugungsmaßregeln der staatlichen
und städitschen Behörden unter verständiger Mit-
wirkung des Publicums gelingen werde, eine seuchen-
artige Ausbreitung der Krankheit zu verhindern-
Srhon im vorigen Jahre, als die Cholera in Hamburg
so surchtbar wüthete, blieb man in Berlin von Panik
frei, vermied übertriebene Absperrungsmaßregeln und
begnügte sich damit, in jedem einzelnen Falle alles
Menschenmögliche zu thun, um eine Ausbreitung
durch« Verschleppung der Krankheit zu verhindern.
Der ausgezeichnete Erfolg, den dieses Verfahren

hatte, ttägtsznun nachwitkeud in diesen! Jahre nicht
wenig dazu bei, das Gefühl der Sicherheit zu
vermehren.

Je mehr Abbruch der deuifchsrufsifche Zoilkrieg
der deutfchenzJndnstrie thut, um sp qchtfqmek
späht man in Deutschland nach neuen Absatzmiirktenaus. Wie es scheini, erwartet man insbesondere
verstärkten Abfatz deutscher Waaren nach Amerika.
Die «Nordd. Allg. Z.« läßt sich neuerdings ans
Chicago schreiben: ,,DiedeutfchenErfolge
auf unserer Ausstellung find nicht allein unbe-
streitbare, sondern sie sind, wie man jetzt sagen kann,
auch unbestrittene. Die französifche MFnfacturs
Ausstellung war die einzige, von welcher, so lange
sie unvollendet war, einige Gefahr zu drohen schien.
Diese Gefahr ist beseitigt; wenn die französische
Ausstellung anch iressiiche Leistungen aufweist, so
steht sie doch im Großen undGanzen der deutschenso entschieden nach, daß selbst ein befangenes Auge
dies nicht verkennen kann. Man sage nicht, daß es
stch nur um platonifche Erfolge handele. Wenn der
Schein nicht sehr trügt, so stehen Deutschland auch
recht beträchtliche materielle Erfolge in Aussicht
Nirgends in der Ausstellung ist bisher so floit ver-
kauft worden, wie in den deutschen Abtheilungem
und in vielen derselben sind schon jetzt beträchtliche
Aufträge für Lieferungen ertheilt worden. Manche
der deutschen Aussteller sind umdrängt von hiesigen
Jmporteurem welche Vertretungen in den betreffen-
den Artikeln zu übernehmen wünschen. Allerdings
wird es sich darum handeln, diese vorläufigen Er·
folge weiter zu verwerthen, sie festzuhalten nnd zu
dauernden zu gestalten« . .

Auch in Böhmenwerden die Radicalen im·
mer wieder von noch Radiealeren übertrumpft. Be·
währte Prager J ungt seh ech en werden angegrif-
fen, weil sie steh an ihren Geschäftsläden oder auf
ihrem Briefpapter oder in Jnseraten auch der deut-
schen Sprache bedienen. Ein Provinzbiatt ruft den
Pragern zu, daß man sich· nicht wundern dürfe,
wenn der Fremde Prag für eine deutsche Stadt
halte: die ganze tsehechische Presse müsse gegen eine
solche Selbstfchändurig wie sie im Gebranch der
deutschen Sprache liege, den Kampf· eröffnen; der
tfchechifche Gefchäftsmann solle schon darum aus-
schließlich ischechisch austreten, damit sein Stammes«
genosse ihn als folihen erkenne und nicht, irregeleis
tet, etwa dem Deutschen einen Gewinn zuwende.
Der kleinstädtische Radicalismus übertrumpft also
den Prasser, was beidem krähwinklerifchen Charak-
ter der tfchechifchen Bewegung nicht Wunder neh-
men kannx · »

Zu den Wahlen in Frankreich waren insge-
sammt nicht weniger als 2060 Candidaten
angemeldet, darunter für Paris allein 371. —

Als letzte der Parteien veröffentlichte die repn bli-
canis ehe Rechte ihr Wahlprogramrry weiches
der hauptsächliche Förderer dieser Richtung, Jacques
Viert, in einem an seine Wähler im ersten Wahl-
kreise von St. Gaudens gerichteten Briese riiedergø
legt hat. Dieser Candidat stellt die Frage, ob seine
Wähler wünschen, daß Frankreich in die Bahnen
des socialistischeu Radicaliömud gedrängt
werde oder aber in denjenigen der Mäßigung und
der Beruhigung beharre. Piou äußert sich natürlich
in· dem leyteren Sinne. Er verlangt eine unab-
hängige und starke Negierungögewalh die das alls
gemeine Stimmrecht achtet. Ferner figurirt in dem
Programm eine streng sparsame Finanzverwaltunsp
welche vor Allem die Einheitlichkeit im Budget
erstrebt. Weiter fordert der Führer der konstitutiv-
nellen Rechten den religiösen Frieden durch eine
Ausführung des Concordatez die im Einklange mit
den Grundsätzen steht, die bei der Einführung

ten, Herr Professor; wollen Sie nicht. den Pastor
von Lauterbrunnen besuchensp?«

»O Lucie!« und er wollte sie in seine Arme
schließen(

»Nein, mein Herr«, sagte sie mit einem Lächeln,
das nicht den geringsten Schreck verrieth, das geht
nicht also . . . ich bin Fräulein Fischer, Schullehs
rerin, Sie ein ernster Philosoph. . . Plaudern wir
zuerst, das Uebrige . . . kommt später; warten Sie,
sehen wir uns aus diesen Stein, ich bin müde, seit
einer Stunde warte ich. . ·«

»Seit einer Stunde! ich warte seit einem
Jahr l«

Und langsam, einfach, erzählte er ihr seine Liebe,
die Augenblicke, in denen er so glücklich gewesen,
die. Minuten der Verzweiflung, die Befürchtungen
seiner Mutter, die warme Freundschaft Hermann’s,
sein Glück, sie wiederzufinden, nachdem er so nahe
daran gewesen war, sie zu verlieren. . .

»Ich habe Ihnen mein Leben gegeben«, sprach er
zum Schluß, ,,«nochmals, was geben Sie mir dafür s«

" ««,,Das meinige«, erwiderte sie, ,,ihre ganze Seele
in ihre blauen Augen legend; aber unter einer Be-
dingung. . . Jn keinem Fall werde ich meinen ar-
menlieben Onkel verlassen; entweder nehmen Sie
ihn mit mir - er hat das Recht auf eine Pension,
die ihm gestatteh in dieser Hinsicht Niemanden: zur
Last zu fallen — oder — warten Sie. .

.«

»Noch warten! nein, nie! ich nehme ihn voll
Freude, und ich werde, ich schwöre es Ihnen, sein
Sohn, sein dankbare: Sohn sein.««

· »Nun denn, hier ist meine Hand, sie gehört Jhs
nen, Sie können sie« behalten. .

.«" .

Der Weg war einsam; nur eine Gabelweihy
welche, nach Beute spähend, über dem Fluß schwebte,
fah . . . doch nein, die Gabelweihen betrachten nur
die Fifche, und auchsieeniserie sich, große Kreise
in der Luft beschreibend, ohneGtwas gesehen zu
haben. "

««

.

««

»Es wird spät-«, sprach Linie, «gehen wir zum
Onkel, ionst wird er uns wohl wieder fragen, wo-
mit wir unsere Zeit vertrieben haben«

Langsam, Hand in Hand, gegen einander geneigt
und ganz leise zu einander redend, erreichten sie das
Dorf.

Der Pastor ist gealtert, der Tod seiner treuen
Gefährtin hat ihn ins Herz getroffen; es ist noch
immer dieselbe Güte, dieselbe Sanftmuth, aber die
Erinnerung ist traurig, die Gedanken sind oft ab-
wesend. Er vernaehlässigt feine Pseisety die Umk-
doten werden selten, und wenn er durch« das Dorf
geht, sagen die Leute, ihren Hut abnehmendk —

»Armes: Herr Pastoy er, der die Anderen so gut zu
trösten versteht-es ist schmerzlich, das anzusehenck

,,Ontell wir sind es, hier ist Ihr Messe, fegnen
Sie Jhre Kinder-« —

»Sei willkommen in meinem Haufe, mein Sohn;
Du besitzest einen Schuh; liebe ihn in guten und
bösen Tagen, mache sie glücklich, sie wird Deiner
Mutter eine Tochter fein.««

Und indem er seine zitternden Hände ansstreckty
ieanete er He.

· Hubert verbrachte vierzehn Tage in Lauterbruns
neu, Tage voll Freude nnd"vollvSonnenschein. Lu-
ciewar entschieden eine Zauberin, und sent, wo sie
alle Sehätze ihres liebenden Herzens hingab, schien
sie ihm mit jedem Tage schöner und liebenswürdi-
ger. »Man machte endlose Spaziergängrz man pflückte
zahllose Sträußq man ging selbst das Schilthorn
hinan, ohne Engllinderin und ohne Führer, und als
sie am Abend in der Dämmerung herabstiegen, ge-
fiel es dem Fräulein wohl, dieses Mal ihren Arm
in den des Herrn zu legen.

Die schöne Zeit! Der Onkel schien wieder auf-
zuleben; die Bienen und die Pfeifen traten wieder
in ihr Recht, die Freude der Anderen gab ihm seine
Kräfte wieder. Arn Abend, nach dem The« blieb
man lange plaudernd unter der Laube, und wenn
Carl das Gasthaus erreicht hatte, betrachtete er noch
lange das Licht, welches in der Dunkelheit unter
den großen Linden glänzte.

»Das if! Dein Bild«, dachte er; ,,bleibe für im-
mer mein Licht.«

(Fortf. folgt)

Angst-Juristerei«-
Photographien vom Meeresboden

bei, wie de: »Figaro« werdet, Louis Borsten, Pri-
vatdocent an der Pariser Universität, nach mannigfa-
cheU Vskfllchsv dutch ein sinnreiches Verfahren glücks
lich hergestellh Der junge Gelehrte stieg zuerst in
einem Taucheranzug in der Nähe des iehtyologifcheu
Laboratoriunrs bei BanyurequuMer auf den Seehe-
den hinab und begann feine Ausnahmen ruit einem
eigens zu diesem Zwecke angefertigten Apparat bei

natürliehem Lichte. Es stellte sieh indessen heraus,
daß dieses Licht zu schwach war und die Ausnahmen
zu lange Zeit erwiderten. Auch brachte die geringste
Bewegung der Meeresoberftäche störende dunkle Wol-
ken, und Bouton erkannte bald, daß nur die Augen-
blicksaufnahme zuverlässige und günstige Ergebnisse
liefern könnte. So wurde denn ein neuer Apparatersonnen, der sein Licht durch eine auf einer Flasche
mit Oxygen ruhende, mittelst einer Glasglocke ge«
schützte Spiritusflamme erhält, in die durch Druck
auf eine Kautschukbirne Magnesiumpulver eingespritzt
wird. Bei jedem der hierdurch erzeugten Lichtblttze
wird eine Platte gewonnen. Der Gelehrte erzählt,
wie durch diese Blitze die Bewohner der Tiefe, zur
höchsten Neugier gereizt, von allen Seiten herbeieilem
Fische groß und klein schwimmen in Schaaren het-
bei und umkreisen das fremde Unthier, das zwischen
ihnen in so seltsam-r Weise sein Wesen treibt. Furcht
zeigen sie nicht. Streckt der Tau-her nach einem der
Neugierigen die Hand aus, so weicht er nur gerade
weit genug zurück, um sich dem Bereiche dieser Hand
zu entziehen, und beobachtet aus einem oder 2 Me-
ter Entfernung ruhig den weiteren Vorgang. Die
bisherigen Versuche wurden Vmr in verhältnißcnäßtg
geringer Entfernung von der Küste gemacht in einer
geschützten Bucht. Man plant aber eine Erweiterung
der erzielten Fortschritte und träumt bereits von gro-
ßen automatischen Apparatem die man in unendliche
Tiefen hinabsenken würde, um auch den Anblick von
Stellen des Meeresbodens zu gewinnen, die bisher
noch keines Sterblichen Auge zu erkunden vermochte.

-- Die fchwere Braut. Vater: ,,Siehste,
Evhrainy das ist Deine Braut; die reiche Esthey
dem steinreichen Moses seine laibltche Tochter« —

Sohn: »An waihl Die mit de schiefe Seit' und
das runzliche Gesichte i« — Vater: »Na, wie haißhwas kümmert Dich de Jst-ON? Du nimmst se
doch naclym Gewicht-«« «
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diesesisoncordates maßgebend waren. Die Freiheit ·
des Gewissens und die Zulassunz aller Bürger zu j
den Staaisämtern sollen die Grundsätze bilden, auf ·«

denen der religiöse Friede beruht. Zugleich loll j
auch der svciale Friede durch ArbeiterschutzsGesctze
gewährleistet werden, welche das Recht der Vereini- J
gnug, sowie die Versicherung gegen Unfälle u. f« W« «
weiter entwickeln.

Ja England hat die conservativePartei
abermals einen W a hl s i e g zu verzeichnen, wel-
chem unter den gegenwärtigen Umstövdev eine beson-
dere Bedeutung zukommt, da er in einem Bezirk er«
rungen ist, welcher bisher den Liberalen als sicher
galt, und die Untonisten Alles gethan haben, um die
Abstimmung in den Augen der Wähler zu einer
Entscheidung für oder wider Homerule zu stempeln.
Jn der der wallisischen Grenze benachbarten Stadt
Hereford, weiche bisher durch den Gladstoneaner
Grenfull vertreten war, ist der zur selben Partei ge-
hbrige Sir Joseph Pullen bei der Ersatzwahl am
vorigen Dinstag·unteriegen: Pulleh konnte es nur
auf 1400 Stimmen bringen, während der conserva-
tive Candidat Eooke deren 1504 auf sich vereinigt«

» Der Strike der Bergleute hat in den les;-
ten Tagen nirhts von seinem drohenden Aussehen
verloren. Jn der südwestlieh von Herefordshire ge-
legenen Grafschaft Mo n m outh ist die Haltung
der feiernden Bergleute eine bedrohliche geworden.
Es sind deshalb nach Ebbu Vale von Cardiff 200
Mann Militär abgesandt worden. Auch wurde
die Polizei verstärkt. Jm Laufe des Abends fanden
am Dinstag zwischen den Strikenden und der Poli-
zei mehrere Zusammenstöße statt.

« Wie die »Tribuna« meidet, find in Neapel am
U. August 10 Erkrankungen an Choler a und 6
Todesfälle vorgekommen und in Sulmano zwei To-
desfälle. Auch in der Provinz Camp obasso
find in den Orten Trevento und Fossalto mehrere
Personen an der Cholera erkrankt. Aus Turin wird
ein verdächtiger Fall gemeldet, welcher in dem Ge-
fängniß von Jossano vorgekommen ist.

Nach ofsiriellen Angaben wird der Betrag, den
Nord-Amerika als Schadenersatz für die
Besehlagnahmen im Behrings-Meer in
Folge der Entscheidung des Pariser Schiedsgerirhts
zu zahlen habe, auf IV, Miit. Dollars gefchäht
Die Schtffsladungen seim ZU vollen Martipreisen
verkauft worden, die Verluste würden demnach nur
gering sein. —- Wie aus Viktoria (Britifch-Co-
lumbia) gemeldet wird, tadeln. die Behringsmeers
Fischer die Entscheidung des SchiedsgHchts: die
Reglements würden das Gewerbe ruiniren.

I I c s I c I«
Unser RadfahrersVereinhat gestern Nach-

mittag seine neue Re nnbahn mit einem sehr ge-
lungenen internen Eröffnun gs-Wettfah-
ren festlich eingeweiht. Wind und Wetter waren
dem Unternehmen günstig; der Himmel war aller-
dings zeitweilig von nicht ganz zuverlässiger Fär-
bung, die Sonne behielt aber zum Glück die Ober-
hand und beschien freundlich den schönen Besitz des
Vereins mit seiner vorzüglichen Rennbahn, über de«
ren ausgezeichnete Anlage nur e i n e Stimme des
Lobes herrschte. Die für die Zuschauer bestimmten
Plätze und die über-sauste, überaus bequeme Trtbüne
füllte ein sehr zahlreiches Publikum, das mit rege-
stem Jnteresse die sportlichen Leistungen verfolgte
und an Sieg und Niederlage lebhaften Qntheil nahm.

Ekdffnet wurde das Rennen durch eine Inf-
fahrt der activen Glieder des Vereins. Es war
ein hübscher Anblich als die im Ganzen etwa 40
Räder sich in Bewegung festen und auf das Com-
mando des Fahr-ums, Herrn v. «Butkowfky,
eine Unzahl von eleganten Touren vollführten, in-
dem sie bald einzeln, bald vaarweise oder zu Vieren,
in schnellerem oder tangsamerem Tempo vorüberglit-
ten, sieh hier trennend und dort wieder zusammen·
sindend. Nach der ersten Nundfahrt machte der Zug
vor der Tribüne Halt und brachte der Gemahlin
des Präsidenten, Frau Friedrich,- eine Dankes-
Qvaiion dar: in einer Anlprache drückte der Fahr-
wart der verehrten Gbnnerin des Vereins, die durch
eine werthvvlle Darbringung —- ein vollständig ein-
gertrhtetes Buffet für .das Gesellschafts-Haus -—

aufs neue ihr Interesse für den Verein bethäiigt,
den warmen Dank desselben aus, der, unter Ueber-
reichung eines prachtvollen Blumenstraußes, in ei.
nem dreimaligen kräftigen »All heilt« der Fahrer
seinen Widerhall fand.

Das eigentliche Rennen begann mit einem Nie- I
derradiJuniorfahren auf eine Distanz von t
2 Werft (6 Runden). Es traten 8 Fahrer zum f
Wettkampf in die Schranken, die Herren J. Buhs i
meistey A. Piepenberg, Otto Friedrich, E. Luktn, i
E. Rofenthah E. Laßt, E. Schwarz und E. Jansem S
Das Rennen nahm einen hübschen und spannendenVev i
lauf: zuerst setzte sich Herr O. Friedrich an die Spitze, «
gab aber dann die Führung an Herrn J. Buhmeister «.
ab; es folgten die Herren A. Piepenberg und E. !
RosenthaL Bei der 4. Runde begann der letzige-
nannte Fahrer energiseh vorzurücken nnd versuchte Z
in der Hitze des Kampfes trotz des sehr schmalen I
Zwischenraumes an der Jnnenfeite bis zur Tste vors l
zubringen, wobei er aus der Bahn gerieth und dem .
Reglement gemäß den Kampf aufgeben mußte. Auf »
etwa der letzten Runde wurde Herrn B uhmeister «
Führung und Sieg von Herrn Otto Friedrich
streitig gemacht: Letzierer schoß wie ein Pfeil vor
und ging in elegantem Endkamps ais Sieger in 4
Min. III-« See. durchs Ziel. Jn geringen Abstän-
den folgten ihm fein Eoncurrent und als Dritter
Herr A. Piepenberg

Das zweite Rennen bildete ein Hochradi
Juniorfahren auf 2 Weist (6 Runden), an
dem sich drei Fahrey die Herren E. Rosenberg,
P. Erdmann und E. Graef betheiligtem Herr
E. Graef setzte sich bald an die Spitze und behielt
die Führung unangefochten bis zuletztz in 4 Min.

51874 See. das Rennen absolvirend Als Zweiter
folgte ihm Herr E. Rosenberg.

Einen sehr interessanten Verlauf nahm wiederum
das s. Rennen, ein-Hort» und Nre»derrad-
Reeordfahren auf eine Distanz von 1 Werst
(8 Runden). Es starteten auf dem Niederrade die
Herren E. Berthelfon und J. Buhmeister und auf
dem Hochrade die Herren A. Musso, E. Graef, Eichs
horn und Eis. Schümann aus RevaL Die Füh-
rung übernahm Herr E. Graef und behauptete sie
bis zur letzten Runde, wo plötzlich Herr J. Buh-
meister, der sich mehr zurückgehalten hatte, vor-
ging und in 2 Min. 9 See. den ersten Preis fürs
Niederrad nahm. ·Dem Niederrade folgte ein Hoch-
rad, indem Ed. Schümann im Eadkampf mit
den übrigen Eoneurrenten siegte und somit den für
das Hochrad ausgesetzten ersten Preis nahm. Seine
Fahrdauer betrug 2 Min 1374 See. Als dritter
Fahrer kam Herr E. Berthelfon ein.

Dass« Rennen wareinNiederrad-Haupi-
fahren auf is Werst Disstanz (15 Runden). Es
starteten die Herren L. Luisa, Otto Friedrich nnd
J. Buhmeisten Letzterer der bereits zwei harte
Kämpfe ausgefochten, gab das Rennen nach der
b. Runde auf, so daß die Herren Luisa und Friedrich
ihre Kräfte in einem spannenden Zweikampf maßen.
Die Führung hatte ans der langen Tour Herr Lu i s a,
während fein Eoneurrent sich ihm hart an die Fer-sen heftete. So absolvirten die beiden Fahrer im
schnellsten Tempo Runde auf Runde. Aus der leg·
ten ging der Sieger des erstens Rennens, Herr O.
F r i e d r i eh, vor und schlug seinen Gegner in glänzen-
dem Endkampf Die ganze Tour von s Weist war
von ihm in 11 Min. 59 See. zIüekgelegt worden.

Den spannendsten Verlauf nahmen die beiden
letzten Rennen. Leider trat bei dem Z. Rennen,
dem H o chrad-Hauptfahre n (Distanz 5 Werst),
gerade im entscheidenden Moment, wo die Aufregung
aufs höchste gestiegen war, einer jener unglücklichen
Zufälle ein, die nun einmal beim Sport unvermeid-
lich sind. Es starteten die Herren R. Fischmanm
A. Fleifehey A. Masse, Ed. Graef, Eichhorn und
Ed. Schümann aus RevaI. Die Führung nahm
Herr Schümann und ihm schloß sich bald Herr
Graef an, während die Herren Eichhorn und
A. Fleischer neben einander folgten. So ging es
bis zur vorlehten Runde, wo das Tempo sich im«
mer mehr versehärste und Herr Eichhorn das Ren-
nen aufgab. Auf der letzten Runde hatte Herr
Sehümann noch immer die Führung, während als
Zweiter Herr Fleischer dicht hinterher fuhr und
Herr Graef ais Dritter kämpfte. Da, bei der vor-
letzten Regung, im heißesten Endkamph als Herr
Fleifcher an dem Führenden vorüberzugehen suchte,
eolltdirten die Maschinen der beiden ersten Fahrer
und Beide kamen zu Fall. Herr Graef wurde dabei
in den Sturz mit hineingezogen: feinen Vormäns
nern hart auf »den Freien, konnte er nicht mehr aus-
btegen und flog in gefährlichem Bogen über die Lie-
genden hinweg—zum Glück ohne ernsteren Schaden
zu nehmen. Herr Schümann konnte noch sein Rad
besteigen und auf demselben den ersten Preis nehmen;
Herr Eraef mußte sieh darauf beschränkem seine
Mafehine durchs Ziel zu führen, während Herrc Fleifchey dessen Rad stark verbogen war, das Ren-
nen aufgab. Die Fahrdauer betrug 13 Min. 17
Secundem

Den Schluß bildete ein Hauptfahren für
Pneumatic auf 5 Werst Distanz. Es betbeis
ligten sich die Herren Georg Krüqey A. Ustahh Otto
Friedrickz E. Berthelson und L. Lasset. Das Rennen
gestaltete sich besonders dadurch spannend und ab«
wechfelungsteieh daß die vier letztgenannten Fahrer

fortwährend ihre Plage in »der Aufeinanderfolge
wechseltem Ja der vorletzten Runde hatte Herr O.
Friedrich abermals die Führung genommen und
gab sie nun auch nicht mehr ab, trotz aller Qu-
strengungen, die namentlich sein Concurrent Herr
Luifa machte. Ja 11 Min. 3673 See. schoß er
durchs Ziel und nahm damit durch sein sehneidigez
ausdauerndes, wohlbereehnetes Fahren zum dritten
Mal den ersten Preis. Herr Berthels on guter
Dritter.

Bevor der Präsident des Vereins, Herr Moritz
Friedrich, zur Vertheilung der Preise schritt,
richtete er Worte lebhaftesten Dankes an diejenigen
beiden Herren, welche in allererster Linie sich um die
Herstellung der nach allen Richtungen hin vorzüglich
gelungenen neuen Rennbahn verdient gemacht haben,
an die Herren Tomberg und Rütel, denen er
zugleich im Namen des Vereins zwei extra für sie
hergestellte goldene ErinnerungssMedaillen zum äu-
ßeren Zeichen der Dankbarkeit des Vereins überreichte,
welcher Art in dem vom Fahrwart Hur. v. But-
kowfky angestimmten dreimaligen ·All Heil» der
Genossen des RadfahrersSports sein schallendes Echo
fand. —- Ein weiterer Dank galt den Herren, welche
an diesem Tage des Amtes als Preisrichter ge-
waltet hatten, Sr. Exrellenz dem Stadthaupt Dr.
W. v. Boch Director C. V. Raupach, Rechtsanwalt
Sich. SaazpWulffius und Notar C. Rosenihah und
hieran reihten sich noch einige andere kurze Sprüche
sowie die Vertheilung der goldenen und silbernen
Medaillen an die glücklichen Sieger des Tages, die
ihren Siegesprets aus den Händen des Präsidenten
entgegennahmen.

Der RadfahrekVerein kann mit dem gesirigen
Tag zufrieden fein; er hat nach verschiedenen Sei-
ten hin Erfolg gehabt: er hat gezeigt, zu welch ach-
tungswerthen Leistungen seine Mitglieder es in ver·
hältnißmäßig kurzer Zeit gebracht haben, und er hat
bei dem Publikum ein fo lebhaftesz Jnteresse ge-
funden, wie es der schöne RadfahrenSpdrt verdient.
Die Festigkeit seines Bestandes und seine weitere
glückliche Entwickelung erhielten durch den gestrigen
Tag seinen vollen Ausdruck. -—r.

Ueber ,,Die schöne Helena«, die gestern
mit einem nachfolgenden Schwank in unserem Som-
mertheater wiederholt wurde, ist schon referirt wor-
den. Jn aller Kürze die gestrige Ausführung berüh-
rend, möchten wir betonen, daß die Helena des FrL
Pennö auch gestern wieder eine vorzüglich dramatisch
gestaltete wie musikalisch gelungene Leistung war.
Die Chöre hingegen waren nicht ganz fest; auch
möchten wir den Herrn Dirigenten bitten, sich nicht
zu sehr im Tempo zu überhasten, worunter einzelne
Melodien leiden; so z. B. wäre der Schluß-Chor
des 2. Aetes bei gemäßigterer Auffassung entschieden
wirkungsvoller zur Geltung gekommen. Abgesehen
davon war auch die gestrige Ausführung der Helena
eine anerkennenswerthe Leistung unserer Operettr.

Der hierauf folgende echte Sonntagsschwanh
»Ein toller Einfall« von Carl Laufs,
erreichte in vollem Maße seinen Zweck, indem
wahre Lachsaloen das Theater erschütterten und
das zahlreiche Publicum trotz der langen Ausführung
in erheitertster und gehobenster Stimmung das
Theater verließ. Der ,,tolle Einfall« besteht darin,
daß der findige CorpssWichsier Birnstiel — von
Herrn Finner mit wirkungsvollster Komik repräsen-
tirt —- um seinen Herrn, den Studenten Anders,aus Geldverlegenheit zu retten, auf die Jdee
kommt, in Abwesenheit des Herrn Steinkopß des
Onkels des Bruder Studio, die Wohnung des Ersteren
möblirt zu vermiethem Natüriicher Weise geht an-
fangs Alles aufs beste, Miether auf Miether kommt,
und bald ist des Onkeis ganze geräumige Woh-
nung von den allerheterogensten Elementen ge-
süllt. Nun beginnen die tollsten Situatio-
nen und die nnglaublichsten Vetwickelungem die
durch die plötzliche Ankunft des Onkels und der
Tante ihren Culminationspunet erreichen, bis sich
schließlich Alles — das ist SchwanksFreiheit — im
letzten Moment in rosigstensWohlgefallen auflöst:
zwei Paare ,,kriegen« sich und damit· endet jeder
Consttch

Die gestrige Vorstellung war lebhaft und gut
gelungen. Hierzu trugen namentlich bei die Leistuns
gen der Herren Häns eler als Herr Bendey ein
guter, etwas lockerer Familienvater mit ei-
nem Stich ins Don Juanthum, und Herrn
Brauer in der dankbaren, einiges Quiri-
ren wohl vertragenden Rolle des übernrervösen
Componisten Krönleim Herr Bender wurde aufs
beste untetstützt von seiner getreuen, aber strengen
Gemahlin Veronicm Fr. v. Jllenberger, und
Beider Tochter« Eva des Fest. Lüs s ow. Herr
S o it a n als Studio flott und unternehmungslustig
verfiel gestern bisweilen wieder in einen sonst bereits
abgelegten Fehler — in den der zu schnellen Drein-
mation. Caesar v. Schmetting, der schüchterne Lieb-
haber des Frl. Emmh Steinkopf (Frl. Jn nthal),
kam durch Hrn. Jahn zur richtigen Wiedergabe.
— Für die eapriciöse Oritanska war Frau Hän-

feler uns zu wenig piquant Die übrigen Par-
tien waren größtentheils gut bricht. ...g»

Wie wir der »Balt. WochschM entnehmen, ist
der Oberlehrer W» Schneider auf der letzten
Sitzung der Kais- Livländifchen Qekonomifehen
Societät an Stelle des von diesem Posten zurücktre-
tenden Hm. Eh. Beckmann zum Archivar der Sorte-
iät erwählt worden.

Das Ministerium der Wegeeommunieationen wird,
der »Neuen Zeit« zufolge, aus allen Eisenbahnen
eine neue Vorschrift zur Befriedigung der Re cla-
mationen der Waarenabien der in Betreff
von Frachtverlusten erlassen. Es wird projec-
tirt, eine derartige Ordnung einzuführen, daß die
qu. Reclamationen unverzüglich beim Empfang der
Waaren auf der Slation befriedigt werden sollen.
GSACUWMTA siehst! sich die Verhandlungen über
Ftachtvskltlsts Oft ganze Jahre hindurch. Die neue
Ordnung wird nach dem Muster der zwischen den
SüdiWestbahnen und der Ostpkeußischpkk Südhghkx
bestehenden Vereinbarung festgesetzt werden.

T r i i e u l i il e.
i hLJFaron Johann Medem, -s- s. August zu P;-

er o .

l dWoldemar Stodolka , -s- St. Juli in Finns
an .

Kaufmann Wilhelm Falckenklaw -s- J. Au«
gust zu Rbmershof

Tot-staune
d« Rsshijxcheisz Jslssktssssjsssssltk

« (»Gestern, Sonntag, eingegangen)
London, Sonnabend, is. (7.) August. Mit«

telst Extrazüge wurden heute nach Eardif und New-
port 2000 Mann Jnfanterie und 1000 Mann Ca-
vallerie abgefertigh um weiteren Unordnungen im
Rayon der Kohlenbergwerke vorzubeugen. Aus Plhs
mouth werden gleichfalls 1000 Mann Jnfanteriexsp
abgesandt. " « "

Jm Unterhause erklärte Gladstony er werde am
Montag beantragen, die Berathung der Homerules
Bill am nächsten Freitag zum Abschluß zu bringen.
Chamberlnin erklärte, daß der Antrag Gladstonks
geeignet sei, das Unterhaus zu einer Abstimmungss
maschine zu degradiren. «

St. Petersburg, Sonntag, s; August.
Jn der ,,Neuen Zeit? wird eine Mittheilung des(
MedicinabDepartements veröffentlicht, nach welcher
eine Taxe für ärztlichen Beistand nicht ausgearbei-
tet worden ist und ein diesbezügliches Project über-
haupt nicht existirt «

London, Sonntag, Ko. (8.) August. Jm
Pontipridyfchen Kohlenbezirk sind die ausständigen
Arbeiter stark aufgebracht gegen diejenigen Genossem
welchedie Arbeit nicht niedergelegt haben, so daß
ein Zusammenstoß befürchtet wird. Es ist Milttär

« eingetroffen. Jn Merthhr haben Unruhen auszu-
brechen begonnen, es wurde die Aufruhr-Arie ver-

» lesen; auch ist Militär dahin abeommandirt worden.
: Nach Meldungen aus »·Gibr alta r unter«
E wirft die SanitätssVerwaltung die Provenienzen

aus Taganrog und aus anderen Häfen des Asowi
« schen Meeres einer ötägigen Quarantäne, wenn sie
I nicht mit entsprechenden Certificaien seitens der« eng-
- ltfchen Eonfulate versehen find.
-« Rom, Sonntag, W. (8.) August. Jn Anlaß
Z der Schlägereien zwischen den italienischen und« fran-
; zösischen Arbeitern in AiguessMortes fanden vor der
z französischen Botschaft und der Schule der französi-
: schen Geistlichkeit große Manifeftationen statt.
I -k------—

Odesfa, Montag, s. August. Oefterreichismec Agenten kaufen lebhaft Getreide in Podolien und im
sChotinschen Kreise auf. Man sagt, Oesterreich ver«
; fende sein Getreide nach Deutschland und verforge
, sieh selbst mit russifchenn
- Paris, Montag, A. (9.) August. Die Wab-
I- ten-vertiefen gestern überall ruhig. Posttive Re-

E sultate können noch nicht angegeben werden. « .
d «

r Telegrnvliissiier sent-beruht
I« Berliner Börse, Its. (7.) August Ists-I.
S wo Not. pp. Gasse. . . . . . . . 211 Amt. 90 si-
:- 100 Abt. pr. Ultmo . . .

.
. . ». 212 Nin!- 50 Pf«

» 100 Abt. or. Ultimo nächsten Monats. . 212 Ratt. — Pf—-
s« Tendenz-abgefchwächt.
Z« « Für die Htedaetion verantwortlich:
- I.«H04iielblstt. Frau III-Mieter.

Reue Vörptfåe Zeitung: VII.
IRS.

« «Bestnn Znetnes . finden freundliche «Auf« V , FIIIIICEII III« KIIIIZI bcglllllt lhkc
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S
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Jmiksp sind» Pensionare «« kksäs2sx.:ik"...gksikäsz »» Eine Wohnung IUIWUIV Ylmmkki

fFUUkgchSl »AUflmhme, Nachhklfe in Schiller and schilt-rinnen met· mit Wirthscheftsbequemlichkei von 9 und eine von 5 Zimmern zu ver:«

III: chtåffkcherw befädtnderö im« Rufsi- finden gute Aufnahme-Potenten —- Revalsche sites-e Nr. 10, miethen und ein guter Flügel zu vek- m« kqgsjqg zu vgkgshgg -Pe-
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ln der letzten Zeit zeigen sich-jin Verlksuke eine ««« .«

exggggxexsgxkh Hgggkhksssgzs sdsiisissssss .-
«

- D« «· Asssssst

R weshalb wir d» Public-äu erjtåxszTällåxäFäkäks Jxxiboesgz Fæy ev, an verlengk m »den Niederlagen K d
befindliche sehutzmurlkelortreit zu lichten.

« , « », « - » . « rauerspiel in 5 Acten von Dr. L. von
· . « « Schködck die

.-——-—-k.»·
- i s hne em-

Im · · « is O . gerichtet und in Scene gesetzt von Eg-

Jllfewer Motiv» Elslåssdsschst Luilandischkr Letzte— se se« 5.«.».).

i e sss T - Anfang V« Uhr.
. ll . bestes Narva sohes ..Aerzt e t a g. Jskllstaber vtfon Prigdtwohnungety die l .
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s si «» u Hssldetkstrasse Its. It)
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.
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« , :i « END« All« oTllBSkllbrte- Gäste
tot-kenn- uesrjzuueonoe entrinnst-est.- I E» F « . « « . :·««·

». - A Person.
s«» sog-si- Wie ». Tk,..2.»«p.»«, S»- is he H)Fu« nens

Ksacneuropsk M. fes-sein. petstu o, Haus Sotowjekxx " c d

7 Als alkalische Quelle ersten Ranges bereits seit 1601 erfolgreich verordnen « "«"·"B·""«·""«T"""s ««
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Ich wünscheon. Gunst. Fast-gestrige, im) g 93010 · Vers-tust der Fiirftlicheu Vxltineraltiiassler von ObdgsSalzbrunu - Les: TYQTZLOOKG Bad« neue«
acad» qa

zu ertheilem bin euch bereit ins Heu« ·
IN· P» apsz d» J]

zukäskseisnwmh sqhüjotjn ·,·Dk»H,·z.- Pyecsytollytznkä Jlf 8.
ISPSBGIG m«

«.

Niederlagen in allen Apotheken und· MineralwasserkHgndlungezp —«—·

thnn, Allee-str. 30, von 1-3. llepnnuezekri s. llosepkb . T · « J« s ·s-»- i« « «
- · s. s das fes-eur- Fs Barbier-Geschäft «Mrtkuniokriolite - « « ir. reist-««-

beginne icls en! M. 111-St. befindet do« W» z· «» Organ, Schüler, welche elus Gytnnusintn in· Fern-»Hu besuchen -
As. TIERE, Gvktsllskki IS« «« wollen finden freundliche Aufnahme bei vollstuntll et· Pen-

s h .d... r h 3—5 de( Mal-mahlen— unt! det- ’ s« « «.
3

.. -
«

prec stun en tag ic von . a» is.- h t Sinn. Eingang-Sprache tassiscln Das Haltet-c. bei— Oscnk Nah— Ä . -· ,

·

ins— ————sp——s—s—3 on . .- AUG ajwhhauälaaY Fauna· ufnahrnepcufungserk Freitag,

h« Ukkgkkjszhk —-—«·
—-· ———————-———-——-—--——————--——-————-—— de» is. August. 9 Un.

in meiner Krisis-Schule beginnt den . NAOIJSSUISIDGIIO ; · « » · , - Nachexamlnac MONEY de« m
IS. August. syst-sehst. v. 12—2 -

· « . . z , Außgllsc 9 Uhr.
Megazinsstn Nr. 6 2 Tre pen hoch. S · »» M -

- MU s s

ganzen bestehend in selbstengefexs . .- . . «« . Anmeldungeti 10,——12 Åuguste i« c . i— .

· « -

a
Tg C« ·Trockene Birlcen und Ellen, gut gest-ekelt, werden zum gegen- von 1-..2 Uhk m; schullok3l·-

sh» l Herren gontntckskaletots wärtigen Marktpreie verkauft - Uferstrasse 4 n· z d· - s -

. erken- otnntctss nztigcn . · - «.-cll Sl Gar-te» , Y;..·.-,..k..2.,«....... , neben der Talskiscliett Bei-dastund. s— · INDEM-
Bijghgkkigmgg » « THE-EVEN» r - -- -

empfiehlt billig- « Fd3bleekMlFåldllenJoPpon. . JU Cvknmission bei E. J. Karow so-
F, w, Gkijgwzzhjk Lästriusznmaets « eben ekschkeuen Und dukch glle Vuchhanjx sucht Stellung in Küche und Stube Unlkokms a. Clvlllcleltlck

. Rigasche str. Nr. 10, neben · gumzlkaogsznmzawln ..· lungen zu beziehen: -- steinstrasse I. nach· den neuesten Faeons prompt und
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Ein ordentliche-«, deutsch-sprech.
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- und zweistimtuiger ruf: « ac en L· UIVVRICHCII «-
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Beilage zu Nr. 178 der» »Neuen Dörptsohon Zeitung« 1893.)

ln Njeshin (Gouv. Tschernigovsj starb am 25. Juli d. J. an der Gehirnentzijndung

Lieutenant klassssy Perle!er.
« Die tiefbetriibten Eltern.



Iflrueillörpise ZeitungGkiåeitt tcqlith -
ausgenommen Sonn- n. hohe» Festtagr.

Ausgabe un: 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Mokgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9——11 Bonn.
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Kotpuszeile oder der-»in Raum bei dreimaligerstxsertion d. 6»Kop. Dxtrch die Post .
eingehende Jnsetate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. Achtundzwanzigster Jahrgang. Qbounenteuts und Stier-te vermitteln: in Riss- .H. Laugen-i?Annoncen-Burean; in F Hin: E. J. KarowI Buchhz in Werts: W. v. G« -fron’s u. Fr. Vielrosss Bitkkhq in W a! I: M. Rudolsss Bucht« in R e v a l: Buchh v.Kluge s: Ströbntz irr-Sitz P et e r s b n r g : N. Mattifetfö Central-Aunoneen-Agentur.
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Inland. Regelung der Landumtheilungetr. Grundstein-leguna Nachruf. Verrat: Vom Gouvekneuu ArreiirurrkkWeienb ergk Brand. Niffi: Wölfe. Mitaur Volks:fest. St. Vereint-arg: Vom Ernte-Ausfall. Tages«thront!- Nifh nie Messe.Politische: Tages-vertritt, .

o Fee-Bartes. ReueitePvst- Telegrammk Tours-
Ieniuetonx Luciettr. Literarifchee Wissen--fedaftund Kunst. »Mannigfaltiges.

Island
Regelung der Land-Umt heilun gen.
Das angekündigtesGesetz über die Regelung« der

Umiheilungen des Gemeindelandes ist nunmehr publi-
cirt worden. Das neue Gesetz das am 8. Juni
die Allerhöchste Bestätigung erlangt hat« enthält
folgende wichtige Bestimmungen: ·

I. Als Zusatz zu Punkt 6 des Art. 51 desszReglei
ments über die Bauern, die aus der Leibeigenschaft
hervorgegangen Und in Llbanderung anderer ein-
fchlägiger Gesetzbestimmungenwird festgesetzh I) Jn
Ortschaftem in denen das Jnstitut der Landhauptd
leuie eingeführt ist, werden hinsichtlich der Um»thei-
lungen folgende Regeln beobachtet. s— (Ar»t, 2—«—"14.)
Z) Diesen Bestimmungen unterliegen a) alles Acker-
land und d) alle übrigen Ländereiem deren Unitheik
lung auf gleicher Grundlage mit dem Olckerlandevor sieh? geht. Z) Die Umtheiiungs »der unter«A·rt.
2 erwähnten Ländereien wird nur unteks Beobachtung
der in einem besonderen Gemeindebeschluß festgek-
setzten Bedingungen vorgenommen. T it) Jn diesem
Beschluß Wirt. Z) muß Folgendes festgefetzt""fe«in»·j
I) der Termin der· «Um;iheilung·; Z) der Ver-
theilungsmodus der Ländereien bunter den »Wirthen
(nach Revisionsfeelen, dem aetiven Gemeindebsstande
oder nach Frohneinheiten Cis-risse) u; s. w; und s)
wie viel Seelenland oder sonstiger Antheil nach dieser
Berechnung auf jeden« einzelnen Wirth kommt. s)
Der Umtheilungstermin (A·rt. 4 p.»».:l) wird auf12 oder mehr Jahre festgefetzh (A n m« e rk u n g.
Die durch gegenwärtige, Regeln festgejsetzten Ein-schränkungen hinsiehtlich des Termins und andererBedingungen der Umtheilung werden nicht aus. die
Fälle ausgedehnt, usv eine Eintheilung des Gemeinde-e
landes in ständige Erhantheile vorgenommen wird«.)"«

· B) Ja Ausnahmefällen kann auch vorvrlblquzfs
des Termins, der im vorhergehenden Umiheilungss
beschluß festgesetzt war, eine neue Umtheiiung vorge-
nommen werden, doch nicht anders, als nachdem
dazu die besondere Erlaubniß der GouvsSefsion ein-
geholt worden. 7) Der Beschluß der Umtheilungk
bedingungen wird nach dein laut Art. 54 dieses«
Reglements festgesetztens Modus gefaßt und tritt in

straft, nachdem er an Ort undStelle durch »densLa ndhaupt man n geprüft und von der Kreis-
zoersammlung bestätigt ist. 8) Die; Kreisversamnv

« lung prüst diesen Beschluß, der ihr vorn Landhaupvmann mit seinem Guiachteti vorgestellt wird, und
verleiht ihm die Bestätigung oder versagt ihm diese,
wenn sie findet, daß er nicht den Gisetzen gemäßsabgesaßt ist und entweder die Dorsgemeinde oder
die gesrtzlichen Rechte ihrer einzelnen Glieder schädigt
Veiweigert die Kreisoersanimlung die Bestätigung,so Ygiebtsie der« Gemeinde die Gründe dafür an und
istellt es ihr anheim, einen « neuen Beschluß über die
Umtheiiungsbedingungen zu fassen. s) g Bei jeder.
Umtheilung wird den Bauern, welche ihrenlillntheilDurch Ukbarmachung des Landes, Trockenlegung Be-wässerung oder auf« andere Weise gualitativ gehoben
haben, und, ebenso ihren Rechtsnachfolger« nach
Möglichkeit der Antheilnm alten Orte zugewiesen»
Jst dieses unmöglich, so wird den Genannteti cui-»weder ein Antheil soon gleicher Qualität zugewiesen
oder, falls gsie sehlechteres Land erhalten, lihneiiseineEntschädigung zugesprochen« durch die entsprechende
Herabminderung d»r obligastoxischen Zahlung-en» oderaus anbererGiundlages « . l i g · " «

to) VoHJnkrasttreteis des Uuiiheilungsdseschlusses
hie zur Bestätigung einer neuen daraus bezüglinhen
Resolution dürfen, die Antheile den Wlrisenipederganz noch· theilweise entzogen werden, init usnahgie
von Lolgenden Fällen: 1J«"Wenn« deisglsirth stirbt,aus, Jer Fsxzkmetnde auszstrittz aus»G·er""ichks- odersGej
tvskisdelieichjlidjß euere-spielen. wie» ed« i i« Vstlchvlletskheil « gersäihs,s « Söhne« Saß " er seine Wirthsehasrsorge· getroffen hätte, sallssz»d»i.e« gestorbenekoder alt-«
wes-ers; xszskiezsriqkeii i« tret Gemeinde. keine« Fa«milienglieder hinterlskäsßts denen »der .Ati»th«ei«l»b»elnsstzn
werdet: regnet-zeige) wein; ever Wirth ieihitffpie wer?
tere Benußungjiies Lande( verweigert und, s) wenn
er. die gohcwgtorijscheu Bekehrung-es» (Atkit."7188" dieses
RegLeXneFttZJ sticht« regelrecht leiste»t. U) Die Gekmeinde hat das Recht: l) die «Autheile, welche laut—
P. 1"—3 des vorhergehenden Artikele in, ihre Vers:
sügung gelangen, oder theilweise, anderen»Wirthen bis »z«·ur» folgenden Umtheilung oder aus,
kürzere JZeit zur. Benutzung zu übergeben, oder
diese Antheile lxiszur neuen· Umtheilnng »in Gemeinde-benutzuug zu he«lassen, als GerneindezPachtländereien.U) »Die Gemeindebeschlüsse in dengFällen, »wir sie
in den» pp. 10 und· 11 vorgesehen: sind, werden· laut»
Art. 54 dieses Reglementi gefaßt, Jden inieressirteuPersonen angekündigtsund zugleich »dem Landhauph
Mann vorgestelltpsz Gegen diese Beschlüsse können die
interessirten Persönlichteiten »innerhalb 30 Tagen-
vom Ankündigungstermin appelllrem II) Der Land- :
hauptmann prüft jeden laut Art. 12 gefaßten Be-

ichluß Of« und Steaeseehteiex gegen diese« ek-
hobenen Llbssellationen durch und. giebt dann ent-
weder· der Iemetndeversammlung »die: Erlaubniß,
ihren « Beschluß in« Ausführung zu bringen, oder
kommt aufsaiigemeiner Grundlage (Reglement überdie szsatidhanptlesirte Art. St) um Cassirung diesessBeschlnsses·szsetn. «« M) vBts zur Bestätigung des erstenalif Grundlage dieser Regeln— gefaßten Umtheilungk
besch·lusses" richte: stch die» Gemeinde bei ihren Ver-fügungen» züber die einzelnen L;an"dstücke, die bei der
l·etztexirEttn·theilu·"ng- den Wirthen zur Benutzung über·-
gebei3«wurden, nach Art. s10"-—13» dieser Regeln,esiee«die"«-3azi1es«1ücke" aber, weiches des: Weichen need;

»der allseitig-irren« Landausthetlung zeitweilig überwie-«s·e"tt»wiiren, versiegt» die ·lGeme«isndk» den Bedingungen
geniiiß,»»unter denen diese Landstücke Hden genannten
»Wfirszthen« überlassen waren, aber unters Beobachtung
det Art. 12 nnd"«1.3 dieser Bestimmungen. s « »

« merke. 72 des Reste-neues ever vie Leut-haupt-
szleutesphast dsblgendermaßen zu lauten; »Bei »der Prü-fung« admixszistrsrtiver Angelegenheiten, die sich auf
die Cihebung verschiedener Staatsiteuerxtzsz auf die
Leistung verschiedener Geldzahlungen durcls die Land-beoöiterung imd»»auf die· Itmthetlung des , Bauer-Gemeinde-Landes bestehen, riimmtnn derkjsttzung deradmiiiistratiden Geistern, mit 3Sti.mn1be«rechttgung, der;örtlirheStenerinspecior»theil, dessen« Bezirk. nicht»durch das Stadtterritorium begrenzt» ..wird·« - »

Dzize seterltrhes Grvuzndstetnleguiigx
zum LibauerKri.egdha.fen.findet, wie der
»Er-Inst. West« »aus osfieieller Quelle meidet, am
11.»»Augu,st in Alle:r.höechster» Gegenwart
stattj Gleichzeitig; wird an diesem Tages-tue Alters;
höchste Fiottenrevue gszber das tnLibauiversauimelte
Gesrhwader des. VieesAdmirals Görcken tin Bestandevon 21 Wtmpzeln abgehalten werden«;-.» ; :

.—4 Wie· uns enitgethetlt wird, « ist am« Lslugnsti
n. St. mit dem Dr. Otto Rosenberger einer
der ältesten ehe-n. Studtrenden unserer Hochschule»
Bad Kösen gestorben. Derhingeskchiedene war im
Jahre; 1806 in Karl-Jud, geboren; nachdem ers» zuerst«ten Könige-being und dann-danieder damals noch jun-
gen Universität Dort-at- Medicin stitdtrt hatte, wandte
er sieh, ein reich begabter Mann Deus-kräftiger Int-tiattve, wieder ins Ausland— und begründete vor jetzt
60 Jahren das Bad Kösen in Thüringen, das? er
bis zum Jahre 1886 erifolgreich geleitet und zurBlüthe gebracht hat. e , «

Aus Reval ist, dem ,,Rev. Beob.«· zufolge,
der Estiänsdische Gouverneuy Fürs? S ch a h o w sko i,
abgereist, um den kirchlichen Feierlichkeiten in Päch-ttz beizuwohnem

»«

«
— Am Sbnnabend ist, wie die ,,Rev. Z.« mel-

dei, der miithmaßliche Blinde: des Kaufmanns
Dementseivzin der Person des Gustav Wader
in Riga verhastet worden, nachdem bereits vor ei-
niger Zeit festgestellt worden war, das; er sich nach
vollbrachtet Uuihat nach Riga begeben hatte und
dort gesehen worden war. Seine Ueberführung nachRevis! wird in diesen Tagen per, Etappe erfolgen.
Hoffentlich gelingt-es auch, die Persönlichkeit seines
Complieenbald festzustellen und zu verhnsiecn

- Jn Wesenverg hatte, -wie der «,,Wesenb.
«Anz.« berichtet, am; Sonnabend »leikhi wieder ein
größerer Brandsihaden stattfinden können,
und nur dem Umstande, da÷ das Feuer mitten am
Tage entstand und» sofort gelöschi werden konnte,
war es zu danken, daß kein größeres Unglück— ent-
stand. · Jin Hause Christiansen an der Adam-Straße
hatten sich in der Wohnung des Capiiäns it. meh-
rere Herten zusammengesundem als sie plöglich im
nebenanliegenden Vorziinmer eine helle Flamme .und
Rauch bemerkten. Dorthin geeiit, sahen sie die daselbst
hängenden Kleidungsstiicke bereits lichterloh brennen.
Mir Hilse einiger Eimer Wasser konnte das Feuer
erstickt werden, doch waren 4 iiliiiuiirnaleiois und
mehrere Damenkleidiingsstiicte durch das Feuer voll-
kommen verdorben. Der Verlust beträgt an 300
Abt. Wie die Flamme entstanden, ist absolut nicht
iestzustslletts - -

»

·

. Jm Kirchspiel Nissi in: Estiands richten,
uiie wir einer Correspondenz des »Posi.« entnehmen,
W ö l s e großen Schaden an. Sozsei jüngst vom
Weibes-laß der Pferde des Gutes R. aus einer Schaarvon etwa 20 Pferden eines von Wölfen-zerrissen und
mehssacht seien auch die biiuerlichen Gesinde von den
Unholden heimgesucht worden; beispielsweise hätten
dieselben aus einem Gesinde 13 Schafe sich als Beute
geholt. « »

In Miiau wird, wie die »Mit. Z.« berichtet,
das Voltssest am so. Augustin diesem Jahre
recht. bedeutende Dimensionen annehmen und soll siehans· die Dauer von B Tagen erstrecken. Am As.
August werden :der seieriiche Empfang der zahlreich
angemeldeten Sängerchöry die Proben und am Abend
eine- Theateraufführiing istatifindenz am As. das«Con-
seit, Theater und Ball. Der so. wird als Haupt-
sesttags durch den Festach bei dem der Preises des
letiischen Vereins, Rechtsanwalt Tschakstn die Fest-
rede halten with-eingeleitet weiden, woraus ein Fest-niahl«die« Theilnehmer vereinigen und eine "Th"eater-
Vorstellung den Tag beschließen soll.

Si. Pe·tersburg, s. August. »Ist die
Ernte reicht« —- sragi die ·,,Neue Zeit« und
glaubt diese Frage in folgender Weise beantworten
zu können: »Ist den legten Wochen waren alle
Blätter, sowohl die Provinzials wie die Residenz-

stritt-ten. ; .

is) «« g
Jurieiia

Von Dr. Chäteiainsp
· Aus dem Französischen · a

von B. J. . .

»Mein Mut-«, fprach eines Tages, als-sie al-
lein waren, der» Pastor zu ihm, »am -1. Novemberwird mein Nachfolger kommen; ich muß also späte-
stens Ende October dieses Haus veriassenx Sie
wollen mich wohl mit Lueieite aufnehmen «— dasgeht, wie man sagt, mit in den Kauf —- und ichbin Jhnen sehr dankbar dafür. »Ich werde Sie üb-
rigens nicht vie! und vielleieht auch nicht .lange be-
lästigen, aber ich würde mich freuen, Ihre Verbin-
dung hier einzusegnem bevor z, ich dieses Dorf-ever-
lasse, wo irh so glücklich gewesen bin« Ich bin alt;
der Herr kann-mich jeden sugenbiickizujzsich nehmen,
und ich möchte, bevor ich sterbe, Sie« Beide für im-
mer verbunden sehen. Kehren Sie also; heim, tref-fen Sie Ihre Vorbereitungen und nehmen Sie Lu-
ciette Ende September mit sich. Jch weiß, daßdies sieh ein wenig überstürzen heißt, aber JhreEltern werden der Ungeduld eines Greises »vereke-ben, der das Glück ihres Sohnes beschleunigen will.Lueiette ist einverstanden; ich frage nicht nach Jhsrem Gefühlx .

Hubert nahm den Vorschlag« Lentzücki an. Einsolches Anerbieten schlägt man nicht aus; er hattees nicht zu hdffsU ANDRE« daß er sich so bald würdevermählen können. Man hatte sogar davon gespro-chen, einen Winter in Bern zu verbringen und dortjenes Ereigniß zu erwarten; natürlich gefiel ihmdieses Bern nicht: Luciette würde in Stuttgart weitbesser aufgehoben sein. Dort sieht man keine Bären,es ist wahr; aber ein Bär macht nicht das Glückdes Lebens aus, viele Völker— entbehren derselben.Es war keine Zeit i zu verlieren. Um früher

wiederkehren zu können, beschleunigte er seine Ab«
reife-und kehrte in! der erstens August-Woch»e » naihStuttgart zurück. « « i «. « ·· » z . ·

Wie ivar diese Heimkehr von der ersten so verq
schieden! Seine Eltern nahmen ihn mit offenen Ar-
men auf und verzogen das Gesicht kaum, als er
von seinen Absichten für« den Herbstsprachj

»Es ist ihr Brief, der dieses« Wunder bewirkt
hat«-e sptech er z« sichz .D««vk let Euch, Je! gute«
Eltern« c .

Die Zeit siiegt schnell dahin, wie ein Vogel, dexsei-n Nest? baut. Man denkt an s te, manjieht ·si e
lächelnd vor sich. .- . An diesem Fenster ivird sie ar-beiten, mich erwartend; dort ist zdie Ecke am Ka-
min, in der wir so köstlich Plaudern werden, hierwird sie schlafen. . .

« —
« »—

Es ist Ende September. Carl hat den außer-ordentlichen Urlaub von einem Monat erhalten, und
nachdem er das kleine Nest, fertig gemacht, geht er,um diejenige zu holen, welche es mit ihm einneh-men soll. Er reist alleinz sein Vater kann« sich in
diesem Augenblick nicht entfernen und Frau Hubertwill ihn nicht verlassen - die Reise würde übri-gens viel kosten und es giebt noch so viel »bei ih-nen« zu thun. - - »

·Geh, mein Sohn", haben» sie zu ihm gesagt,
»und führe sie bald her; sie wirdwillkommen sein.«

» XI.
Carl geht wieder an der Lutschine entlang. Waswillst— Du doch, munterer Wanderer, mit diesemgrauen Stein, der unbeweglich-n Sehildwache amRande des Weges? Willst Du, ein neuer Pyguw «

lieu, sie in eine Frau« verwandeln? . . . Kehre um,durchmiß die Strecke nochmals —-— nein, sie« istnicht da. , e
»Sie ist nicht da! Sie hatte es mir ja doch nversprochen« — und er setzi seinen Weg langsa-mer fort. « " .

« »Herr Dociorli Herr Doktor» ruft eine frische—Stimme hinter ihm. s. »

· »Du-Böse«« - - ·
. « n« » · —

Der große Tag ift angestochen. Jn Anbetrachtder Trauer wird es· eine stillse Familrenfeier fein;
· es sind nur zwei» Gezlndeny Lucien? Freundin und

der biedere Führer vom» vorigen Jahr; das ist eine-
Erinnerung, sie hält daran fest. ·-

Um 8 Uhr Morgens segnet »der Greis gerührt,aber freudig, sie in der alten Kirche ein, die vondenfreundlichen Händen der« ehemaligen Sehülerink
neu der Braut mit Blumengewinden geirhniückt ist«-·Ihre filberhellen Stimmen singen die heiligen Lie-
der,· während eine· ehrerbietige und mitfühlendeMenge für diefes«junge· Mädchen betet, das fie hatemporwachfen sehen; und als der Pastoy nachdemer den Anwesenden für ihre Liebe gedankt und von
feiner nahen— fAbreife gefprvchen hat, nun sagt:
,,Gehethin mit FriedeiiN — wird mehr »als ein
Auge« »feucht bei demlGedanken, daß die FverehrtespStimme bald nicht mehr in diesen hundertjährigen

T Bogenwölbungen ertönen wird. "
»O Mutter l« dachte Carl, »Warum bist Du

nicht hier? Wenn Dir ein Schatten von Zweifelgeblieben wäre, hier würde er für immer fchwindenTbeim Anblick der Thränen, die ·ihre Abreise ver-
ursacht« ;

«·

Der Thuner Zug, welcher um Z Uhr Nachmit-tags in Bern ankommt, pfeift vor der Einfahrt in :den Bahnhof. · z
— »A- proposi mein Freunds sagt Lucis, ,,habeich Dir jemals von meiner Pathe erzählt J« "« «
»Von Deiner Pathe, Geliebte! Nein, in »der E

That, ich wußte nichts von ihrem Dasein; lebt fienoch ?« l
»Ohne Zweifel! Es ist eine alte Freundin disk« c

ner Eltern. Befuchen wir sie, willst Du» -
Wir· würden lügen, wenn wir, felbst auf unfer i

- Ehrenwort, behaupteten, daß der junge Mann keines Grimassegencacht hätte. . · Eine Hochzeitsreise mit
Visiten ««beginnen, welche die Form gebietet!

»Nun, sei lieb l« schlage mir nicht meine erste
Bitte ab. -Wir werden« sie hier lassen, sei ruhig

».ein einziger Besuch, 10 Minuten. Sie ist gutgei
gen Tmich gewesen, als ich klein war. Sie sind ihr

- das wohl schuldig, mein Herr i«
» ,,Wohlan, gehen wir, unbegreifliche Frau,« er-
widerte er, ihr sanft die Hand drückend.

Der Zug hielt. ,,Gehen wir zu Fuė sprachLuci"e, ,,es ist nicht weit« «

" Sie legte ihren Arm in den seinen und sie gin-
gen, nachdein sie den Bahnhof verlassen, über das
Trottoiiy welches in die HospitabStraße führt.

. Hundert Schritt weiter, vor der Kirche des hei-ligen Geistes, hielt dicht am Trottoir ein Cabrioleh
zwei prächtig» reich und , gefchmackooll ausgeputzte
Rappen, welche der Kutscher nur mit Mühe zurück-hielt, stampsten vor Ungeduld, indem sie an ihrem

zichaumbedeckten Gebiß nagtenz neben dem Wagen
stand ein Bediente» welcher, ebenso wie der Kutscher,
in Livröe steckte.

,,Welch schöne Equipage", spricht Hubert
»Sie gesällt Dir? Sollen wir einsteigen L«
Jn demselben Augenblicke öffnete der Bediente,

der sie näherlommen sah, den Kutschenschlag und zog
den Hut. Carl blickte sich um; es war Niemand
da. Lucie war stehen geblieben.

»Sk8kg2 Vsch nur ein, würdiger Gelehrter. Gu-
ten Tag, Vierte, guten Tag, Samuel -— Alless stehtgut bei Euch ?«,

»Da hineinsteigenk Du scherzest L« i
— »Nicht im Geringsten; es ist der Wagen meiner

Pathe. Du siehst, daß sie uns erwartet.-
Carl, welcher nichts, auch absolut nichts begriff,

ließ es geschehen, sie setzteu sich in den Wagen, wel-
cher wie ein Pfeil dahinfiog.

»Es ist also eine Vornehmg Deine Pathe, Du
Geliebte? Theure Pferde, eine Zions-s, violeiter
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blätter, voll von Gerede über eine unerhörte Ernte
und über ein drohendes Sinken der Getreidepreise,
namentlich unter dem Einfluß des Zollkrieges. Jeyt
ist an vielen Orten die Ernte beendigt und überall
ist ein Probeerdrusch vorgenommen worden. Und
was erweist sichs Es beginnen Nachrichten einzu-
laufen, aus denen zu ersehen ist, daß die Ernte gut
ist, aber lange nicht so märchenhast wie man das
schriftlich und mündlich angekündigt hatte. Nachdem
der Probeerdrufch begonnen hat, sind die Provin-
zialblätter mit ihrem Jubel über eine angeblich völ-
lig unerhörte Ernte zurückhaltender geworden. Die
Erklärung für diesen Umschwung in den landwtrth-
sehastlichen Eorrespondenzen ist wohl darin zu su-
chen, daß die Strohernle eine vorzügliche, der Ertrag
zu Körnern aber etwa» ein mittlerer tst. — Außer-
dem ist noch auf einen sehr wichtigen Umstand hin-
zuweisen, der, wie es scheint, bei allem Gerede über
die Ernte außer Acht gelassen worden ist: erstens
haben eine Menge Bauern in Folge der beiden vor-
ausgegangenen Mißernten entweder ihre Landantheile
völlig aufgegeben oder litten zu Beginn des land-
wirthschaftlichen Jahres 1892X93 an Saatmangeh
in einigen Gegenden des Gouv. SsamarasTshtiben
nach der Schäßung der Semstwo gegen·s·2s—«TsppC«tk.s«-«der
Wirthe ihre Landantheile verlassen. Zweitens sind
in Folge des kalten Frühlings viele Wtntersaaten
zu Grunde gegangen und wurden durch Sommer-
saaten erseht. Gut, wer da Saat besaß, aber bei
Allen war das nicht der Fall. — Alles das spricht
dafür, daß Gott uns wohl eine gute Ernte, aber
noch lange nicht eine nie dagewesene gegeben hat.
Wenn man die Verminderung der Aussaat-Fläche,
die Vernichtung von Wintersaaten und die nicht er-
folgte Ersetzung derselben durch Sommerkorn berück-
sichtigt, so überragt— der Gefammtertrag der land-
wirthschaftlichen Producte eine normale Ernte viels-
leicht nicht in sehr bedeutende-n Maße«

— Jn St. Petersburg ist dieser Tage ein
zweiter Cholera-Fall constatirt worden.
Der Kranke ist ein Ijjähriger Bauernknaba der am«
s. d. Mts. aus dem Gouv. Kostroma angereist und
in einem Hause am spraxinsPereulok abgestiegen
war. Die Krankheit-kam am Tage nszach feiner An·
tunst zum Ausbruchz der Zustand des-Kranken stößt
keine Besorgnisse ein. «. i - s
-.

— Nach Meldungen aus Ro sto w- am Don
ist in dem dortigen Getreidehandel vollstän-
dige. Stille zu constatirem Einige ExportsCotntp
toirs haben ihren Clienten mitgetheilt, daū sie aller
Wahrscheinlichkeit nach von den von ihnen vollzos
genen vorläufigen Kaufabschlüssen zurücktreten wer«
den, obwohl sie in solchem Falle großes. Reugeld
zahlen müssen. « . .

—,— Die rusfifcben Fabrikanten lassen sich natür-
licher Weise die Gelegenheit nicht entgehen, um aus
der Ausschließung der deutschen Waare Nutzen zu
ziehen. Jn Lodz haben die Wollwaareni
sabriken ihre Preise um s—15 pCt. erhöht.
Der Verfand nach dem Innern Rußlands hat dabei
bedeutende Dimensionen angenommen. Die russis
schen Eisenhändler versuchen den bisher aus Deutsch-
land bezogenen Bedarf in Böhmen zu decken.
An die böhmischen Eisenwerke gelangten von

mehreren Seiten Anfragen aus Rußland, ohne daß
dieselben tndeß bis seht zu Absrhlüssen führten.

In Nishni-Nowgorod ist, der ,,Nord.
TeLsAgN zufolge, der W a a r e n - U m s a tz durchweg
ein vorzüglichen Aus Süd-Russland und ans dem
Kaukasus ist starke Nachfrage nach Baumwollenstosfen
und -Leinen.

i politischer case-strick ,

- Den ro. (22.) August ist-s.
Die italienisrlkfranzöfisrhen Beziehungen haben

durch die Discufsion des Besuches des italienischen
Thronerben in Elsaßckiothringen und vor Allem durch
die blutigen Vorgänge in AiguessMortes
bei Marseille rasch ein bedrohliches Aussehen ange-
nommen und « werden von den Politikern als ein
ernstes Wetterzeichen angesehen. Hochgradige Ent-
rüstun g herrscht in ganz Italien, wovon us. eine
vom Sonntag datirte Depefche der »Nord. Tel.-Ag.«
aus« Rom Zeugniß ablegt. Jn derselben heißt es:
,,Viele Magazine Roms hißten ihre Nationalflagge
auf Halt-matt, als Zeichen der Traue r anläßlich
der Ereignisse in Aignes-Mortes. Als am Sonn-
abend Abend auf dem ColonnmPlatz das Orchester
das übliche Coneert begann, forderte eine Gruppe
Bürger, welche 4 Fahnen trugen, die Ausführung
der Königs-Hymne und anderer patrtotlfcher Hymnem
die lebhaft applaudirt und mit verschiedenen Rufen
und Frankreich feindlichem Geschrei begleitet wurden.
Hierauf begaben sich die Manifestanten nach der im
Palast Farnefe be-findlichen französischen Bot-
schaft beim Quirinal und warfen »Steine gegen
dieselbe, wobei eine Laterne zerschlagen, das Gebäude
aber nicht beschädigt wurde. Die Manifestanten
und das anwesende Publicum wurden vertrieben,
woraufdie Ersteren nach dem Colonnasplatz zurückkehr-
ten, wo die Musik unter lebhaften Beifallsbezeigungen die
Königs-und die patriotifehen Hymnen wiederholen
und auch die deutsche Hymne spielen mußte. So-
dann versuchten die Manifestanten nochmals nach
den beiden französischenBotschaften beim Quirinal
und Vatican zu zieheny wurden aber vouder Poli-
zeidaran verhindert. Eine GruppeManifestanten
traf bei ·dem College -St. Claire ein, in welchem
sich das franzöfische PriesteriSeminar
befindet, und riß hier das päpstlirhe nnd das Car-
dinalssWappen -ab. Der Thäter wurde verhaftet
und wird gerichtlich belangt Gegen Mitternacht gingen
die Manifestanten auseinander« — Nach Pariser Mel-
dungen sind die Ruhestörungen in Aigues-
Mo r t e s dadurch veranlaßtwordem daß die italienischen
Arbeiter gegen einen äußerst geringen Lohn arbeite-
ten. Die Gensdarmerie war in zu geringer Stärke
anwesend und konnte deshalb die italienischen
Arbeiter nicht wirksam sschützem Dem
Führer der Polizeimannfchaften gelang es indessen,
die von den französischen Arbeitern auf einem·
Gehöft eingefehlossenen italienischen Arbeiter zu
befreien; alsdiese aber wieder in Aigues-Mortes
eintrasen, stießen sie auf eine neue Schaar franzö-
sischer Arbeiter, von denen sie angegriffen und bis
in die Straßen von Aignes-Mortes znrückgedrängt
wurden. Die Ankunft der Truppen machte dem

Blntvetgießen ein Ende; soweit bisher festgestellt
werden konnte, beträgt die Zahl der Getödteten U,
darunter I1"·Jtaliener, doch ist es nicht ausgeschlos-sen, daß noch weitere Leiehname aufgefunden
werden. Man glaubt, daß noch mehrere Todte und
Verwundete in den Sümpfen liegen. Die
Truppen bivouakiren für den Fall neuer Unruhen.
—— Von Paris aus wird die Schuld an dem
Ausbruch des Constictes in AiguessMortes den
italienischen Arbeitern zur Last gelegt, welche
am Mittwoch französifche Arbeiter auf den Werf-
ten von Fangonne angegriffen und 10 von
ihnen schwer verwundet hätten. " Gegen diese
Auslegung der Seh u l dfr ag e wird von den
italienischen Blättern energisch protestirt und
eifrig secundiren ihnen die deutschen Blät-
ter. So meint die ,»,Nat.-Z.«: ,,Auf die Naivetäh
mit welcher von den Franzosen den italieni-
schen Arbeitern für die jüngsten Vorgänge in At-
guessMortes die Schuld beigemessen wird, tst be«
reits hingewiesen worden. Der Matre von Aiguess
Mortes hat eine Bekanntmachung anschlagen lassen,
in welcher er mittheilt, daß die SalinemGesellschaft
den italienischen Arbeitern alle Arbeit abge-
nommen hat und die Werkstätten wieder eröffnen
wird. Gleichzeitig fordert der Maire die Bevölke-
rung zur Ruhe, Aufrechterhaltung der Ordnung und
zur Wiederaufnahme der Arbeit auf, da die franzö-
sischen Arbeiter G e n u g t h u u n g erhalten " hätten.
Die Auffassung, nach welcher den französischen
Arbeitern eine Genugthuung gebührte, ist geradezu
verblüffend. Es fehlte nur noch, daß der französi-
sche Minister des Auswärtigen aufgefordert wird,
den Botschafter beim Quirinal anzuweisen, eine
weitere ,,Genugthuung« zu verlangen. Jn Wirklich«
keit kann sich das franzbsische Ministerium der« Wahr-
nehmung nicht verschließen, daß die volle Verant-
wortlichkeit auf einer ganz anderen Seite liegt. .

.««

Bedenkiiche Zuckungen schauen: durch den inter-
nationalen ·Wirthschaftskörper. Hat schon das alte
Europa seine schweren Sorgen in Bezugauf die
Entfaltung seiner Industrie und feines Handels aus-
zustehein so ist die eommereielle und finanzielle Lage
Nord-Americas erst recht keine beneidenswertheF
Fortdauernd geben lange Listen» dttspstattgehabten
Bankerotte ein trauriges, aber. gekreuesBild von den
Verwüstu"n.gen, welche die schon lange anhaltende
furchtbaresplseldnoth anrichiet. Jn allen Landestheb
len und in allen Gesihäftsbranchen wüth·et der Sturm,
und wenn man trotz alledem bis jetzt von einer volls
ständigen Panik verschont geblieben ist, so hat man
dies hauptsächlich dem Umstande zu verdanken, daß
die Ealamität nicht unvorbereitet kam. — Das
marcanteste Ereigniß aus jüngster Zeit ist die tem-
poräre Jnsolvenz der großen Nord sPa cifics
Bat) n g e f el l s ch aft. Der Vier-Präsident der Ge-
sellschaft veröffentlicht in den New-York» Blättern
eine Erklärung, welche mit folgenden, für die gesammte
amerikanische Geschäftslage bezeichnenden Ausführun-
gen- anhebt: ,,Durch das außerordentliche Darnieders
liegen des Geschäfts und das Aufhören der Verfrackp
tungen auf ihren Streiten hat sich die Northern
PactficsBahngesellschaft genöthigt gesehen, in die
Ernennung gerichtlicher Verwalter zu

willtgem Keine Bahngefellfchaft konnte einem fol-
chen Drucke lange Widerstand leisten. Das Zurüch
gehen der Einnahmen ist verschiedenen Ursachen zu«
zuschreiben. Die Geldkaappheit verhindert das Zu-
sühren der Feldfrüchth des Vtehes und sonstiger
Erzeugnisse. Jn Folge dessen hat die Bahn die
Frachtem welche sie sonst zu dieser Jahreszeit zu er·
halten pflegte, nicht gehabt. Durch Zahlungeeinsteb
lungen von Banken wurde Geld, auf welches wir
für unseren Baarbedarf angewiesen waren, festgelegt.
Das Darniederliegen von Handel und Wandel in
Nord-Amerika hat sich besonders stark in den-jünge-
ren Staaten fühlbar gemacht, so daß das Geschäft
im Allgemeinen sowohl an der Hauptbahn als an den
Zweigbahnen unserer Gefellschaft geradezu zum Sttlli
stand gekommen iß. Unter solchen Umständen hätten
die Zinsen für die Obligationen nur durch die Auf«
nahme von Darlehen und durch Vermehrung der
fchwebenden Schuld aufrecht erhalten werden können.
Dies würde sowohl den Besitzern von Bonds wie von
Aetien der Gesellsehaft große Opfer auferlegt haben.
Die Einsetzung einer gerichtlichen Verwaltung bedeu-
tet daher Erhaltung ·des Eigenthums und Schuß
aller in Betracht kommenden Interessen, bis — zur
Wiederkehr besserer Zeiten. .

««

Wie aus Berlin gemeldet wird, fand am Frei«tag zu Potsdam zu Ehren des Geburtstages des
Kaisers Franz Joseph von Oesterreich tm
Neuen Palats ein Dejeuner statt, an welchen: außer
den anwesenden Mitgliedern des Hofes der erster-
reichisclyungarische Botichafter v. Szögyenyimit den
Mitgliedern der oesterreichifchmngarifchen Votschafy
der Reichskanzler Graf v. Caprivi, der eommandirende
Admiral Freiherr von der Goltz u. A. m. theilnahmew
KaiserWilhel m H. brachte während des Dejeuners
ein Hoch auf »So Mai. denKaiser Franz Joseph,
Meinen nächsten Vetter nnd treuen Alltirtench aus,
worauf die Marine-Capelle die oesterretchische Volks-
hhmne intonirt»e.

»
Fürst Bismarck werden inspikissingen fortge-

setzt lebhafte Ovationen gebracht. Arn vorigen
Freitag solltespder ·Gesangveretn ,Orpheus« von
Barmen dem Fürsten auf der oberen Saiine eine
Ooatton darbringen und am Sonntag eine Anzahl
Verehrer aus Melningem Coburg n. s. w..sich zudemselben Zweck in Kissingen einfinden» Settens
des Magiftrats von Kissingen ist, beschlosseit worden,
die bisherige« Saal-Straße, in der sich das Haus
befindet, in welchem früher der Fürst wohnte,
Bis marcks Str aß e zu benennen— eine Ehrung,
welche ·den greifen Fürsten in besonderem Maße
erfreut hat. Wie sehr die Verehrung für den, Fürsten
sich allenthalben kund-giebt, ist daraus erstchtlich, daß
das Standbild desselben mit prachtvollen Kränzen
und Schleifen geschmückt ist; zauch die Bank tm
Walde, auf der der Fürst gewöhnlich auszuruhen
pflegt, war dieser Tage mit Rosen und Bändern in
sinniger Lseise verziert. Am N. d. Mts. wird von
Frankfurt eine Huldigungsfahrt nach Kissingen
erfolgen. ·

Der Berliner Eorrespondent der Bismarcksfreuniv
lichen Münckskner »Allg. Z.« äußert sich in bitterem
Spott überdeErnennung des Grafen Po·
fodawsky zum Reichsschah-Secretär.

Sammet. . . Nun -— also wieder einer Deiner
Schelmenstreiche I«

. »Garnicht, das ist sehr ernst«

. Bald passirt der Wagen eine Quecstraßq srollt
dann die CavaliersStraße entlang und hält plötzlich
vor einem monumentartigen Portal, das von
Schnitzwerk umrahmt ist und über dem man 2
Wappenschilder erblickt. »Sie treten ein und steigen,
während der Bediente vorausgeht, eine breite teps
pichbedeckte Treppe hinan; in allen Ecken vereinigen
Sträucher mit dichtem Blätterwerk ihre Zweige mit
den herrlichen Blüthen von Tropenpslanzem Der
Bediente führt sie in einen prächlig tapezlerten
und mit kostbarem Möbel versehenen Salonz schöne
Gemälde schmücken die Wände und schwere Seiden-
vorhänge hüllen die Fenster ein, durch welche man
in der Ferne die von der untergehenden Sonne
beleuchtete Alpenkette erblickt. Huberh etwas verbirgt,
blickt rechts und links, ohne Etwas zu sagen·

« ,,Wollen wir uns setzen«, sprach seine Frau;
»ich denke, sie kommt bald«

Die Thür wird geöfneh aber nicht sie ist es;
es ist der Bediente.

,,Madame bittet, sie zu entscbuldigenz sie hat
heute Morgen ihre Migräne gehabt und. ist noch
nicht ausgestanden. Deshalb hofft sie, daß Frau
Hubert die Güte haben wird, bei einem kleinen
Diner, das bereitet ist, dem Herrn gegenüber die
Honneurs zu machen. Soll ich serviren lassen P«

,,L«ucie, was bedeutet das?« fragt Carl, als der
Bediente hinausgegangen ist; »aus diese Weise
verlieren wir den ganzen Tag . . . Wir: wollen
abreisenl Sage, daß wir unendlich bedauern, daß
wir aber mit dem nächsten Zuge fahren müssen . .

.«

»Nein wir wollen bleiben; Du wirst sehn, sie
ist so drollig, meine Pathe! Heute verlange ich,
mein Herr, daß man meine Launen ersüllt; morgen
werde ich Deine Sklavin sein —— sür immer.«

Dieses Versprechen wurde von einem Blick be-
gleitet, der alIen Widerstand brechen mußte.

(Schluß solgt.)

Literaristhed
Eine Publication von hohem literarhistorischen

Werthe enthält das soeben erschienene Aug ust -

Heft von »Nord und SüdC Unter dem Titel
,,Blätter aus dem Werther-Kreise««
veröffentlicht -Eugen Wohls, der Herausgeber des
kürzlich in derselben Zeitschrist zuerst erschienenenhochinieressanten Brieswechsels zwischen Heinrich
Deine und Heinrich Laube, noch utibekannteQ aus
dem Briefuachlaß wie den Tagebüchern J. Eh.
Kestneks entnouimenes urkundliches Material, aus
dem wir uns ein klares Bild von jenen Persönlichs
keiten machen können, welche die Modelle für die
Hauptgestalten von Goethcks «W"eriher’s Leiden« ge-
bildet haben, vor Allem von Charlotte Bufs »und
J. Eh. Kestneru M. Burckhard, der Director des
Wienerhofburgtheaters dessen Portra"it- dem Deste
beigegeben ist, hat einen gehalt· und lichtvollen Artikel:
,Die Kunst und die natürliche Entwicke-
lungsgeschichtM beigesteuerh in dem er, die na-
iurwissenschastliche Methode anwendend, die Ent-
wicklung der Kunst beleuchtet und das Verhältniß
der alten zur neuen Kunst in sehr einsichtiger, maß-
voller Weise erörtert. Die Ursachen des Unglücks
von Schneidemühl legt Gustav S ch rö d e r in dem
durch wissenschaftliche Gründlichkeit wie mustethast
klare Darstellung ausgezeichneten Aussatz ,,Der
Bohrbrunnen von SchneidemühW dar,
der die größte Beachtung verdient. Aus dem Nach«laß des Dichters des ,,Hohenliedes" Tit us Ulrich
werden zwei schöne Gedicht» »Erster Stock zuvermuthen« und ,,Rasi« mitgetheilh FriedrichNitzsch hat eine gediegene Abhandlung: ,,Zur
Geschichte der Entwickelung des deut-
schen Naiionalbewußiseins, besondersim IS. Jah rhun dert« geliefert. Nicht minder
werihvoll und interessant wie die wissenschastlichemsind die unterhaltenden Beiträge des Augustkhesteä
Außer dem Schluß der Telmantkschen Novelle:
»Ohne Schuld« bringt es die Erzählung des
großen russischen Dichters A. Puschkinx »Du-browskyC welche von der Enkelin Puschkin’s,
Natalie v. Bessel, ins Deutsche übertragen wor-
den iß.

Wissenschaft nnd zart. .

Einer der berühmtesten aller Aerzte und Uni-
verfiiätsssehrer der Gegenwart, Professor Je a u
Martin Charcot, ist am vorigen Mittwoch in

Morvan, Departement Nie-vie, wo er Sommerauss
enthalt genommen hatte, g e sto r b e n.« Als Nerven-
arzt besaß er internationalen Ruf, und wie Kranke
aus aller Herren Länder seine Sprechstunde aufsuch-ten, so versehlten auch die fremdländischen Hierzu,
welche zur Bervollständigung ihrer "Studien « nach
Paris kamen, es nie, seine Klinik und seine Vor«
lesungen eine Zeit lang zu besuchen. Charcot war
am 29. November 1825 in Paris geboren, promo-
virte 1853 und wurde 1860 Professor an der dor-
tigen Universität Zwei Jahre darauf wurde er
Arzt an der Salp6trtåre, die er durch seine Vorle-sungen zu höchster Berühmtheit brachte; 1882 er-
hielt er endlich den sür ihn errichteten Lehrstuhl sür
Klinik der Nervenkrankheitew »Die erninenten Ver-
dienste Charcoks liegen in erster Linie aus dein- Ge-
biete der pathologischen Anatomie des Nervenshstems
Die Wissensehaft verdankt ihm sür eine Reihe von
Nervenkrankheiten die genauere Kenntniß der ana-
tomischen Grundlage. Ebenso hat Chcircot die
Diagnosiik der Nervenkrankheiten ungemein gefördert
und erweitert. Jn neuerer Zeit, wo er sich dem
Studium der Hhsterie eifrig widmete, zeigte er, daßes sieh bei ihr keineswegs immer, wie man wohl
früher annahm, um ein wirres Durcheinander von
Symptomen handelt; er wies nach, daß man hier
ebenso wie bei organischen Krankheiten ost ganz
seft geschlossene Krankheitsbilder antrifsL Von Char-
cot’s sonstigen zahlreichen Arbeiten seien noch seine
Untersuchungen über die Krankheiten des Greisen-
alters und über den Hypnotismus erwähnt; na-
mentlich der Hypnotismus hat ihm seine wissen-
ischastliche Begründung und Anerkennung zu verdan-
ken. — Als Lehrer zeichnete er sich durch bewun-
dernswerthe Klarheit seiner Ausführungen aus.

sassigxaltigsr.
Einer der schrecklichsten Eisen«

bahn-Unglückssälle, welche in den leßten
Jahren in England vorgekommen find, ereignete sich
kürzlich aus der TaffsThaleisenbahn in Wales, tm-
weit Pontypridd Der bis aus den leBkM
Platz mit Aussiüglern besetzte Zug sollte nach Cat-
diff zurückkehren. Er hatte sich vetspätet und diElSV
veranlaßte den Locomotivsührer zu einer Geschwin-
digkeit, die gleich anfänglich den Fabtgåstsll HENNI-
lich erschien. Bis Tresorest ging Alles gut. Dort
aber mach! die Bahn eine scharfe Curvez an der
einen Seite der Bahn erheben sich Hügel, während

der Damm auf der anderen Seite stetl abfällt. An
dieser Stelle fand die Entgleifung statt. Die Lord«
moiive blieb auf dem Geleifn Die darauf folgen-
den drei Waggons aber stürzten mit furchtbare: Ge-
walt den Damm hinab und überschlugen sich
mehr als ein mal. Auch die letzte Hälfte des
Zuges kam aus dem Geleife, fiel -aber zum Glück
nicht den Damm hinab. Den Fahrgästen der letzten
Waggons bot sich ein furchtbarer Anblick dar. Einer
der hinabgerollien Waggons war burhstäblich zer-
iplittert, während die anderen umgeschlagen die Rä-
der oben hatten. Viele der Fahrgäste waren so ein-
getiemmtz daß man mit Aexten das Holzwerk fort·
hauen mußte, um sie zu befreien. Im Ganzen wur-
den 12 Iiahrgäste getödtet und 28 fchwer verwundet.
— Auch an pathetischen Srenen hat es bei dem Un-
glück nicht gefehlt. Ein 15 Monate alter Säugling
wurde neben feiner todten Mutter . unter den Wag-
gonirümmern aufgefunden. Das Kind swar wohl
und munter. Die Mutter hatte dem Kinde gerade
etwaszu trinken gegeben, als die Waggons in die
Tiefe rollten. «

—- Aus Montlutzon in Frankreich wird vom
is. August« gemeldet: Jn Folge der anhaltenden
Trockenheit sind die Flüsse und Quellen in der «

Umgegend fast ohne Wasser. Ein Theil der Hütten-
werke von Commentty steht stilL d« das Wasset für
die Dampfkessel fehlt. ·

—- Ferida, die neunfährige Tochter Etnin
Pqs ch MS, welche seit einigen Tagen in Nelffe in
der Obhut ihrer Tante, des Fu. Melasie Schni-
tzey weilt, bildet dort den Gegenstand allgerneiner
Aufmerksamkeit. Das lehr schwächltche Mädchen
weiß, wie der »Kdln. Z.« geschrieben wird, eine
unt-erkennbare Aehnlichkeit mit dem Vater auf, von
dem sie den regen Geist und großes Sprachialent
geerbt hat. Ferida spricht arabisch, englisch, franzö-
sisch, italienifch und deutsch. Für die Zukunft« feines
einzigen Kindes hat Emin Paicha vor feinem legten,
anscheinend Verhängnißvollen Zug durch Niederlegung
einer bedeutenden Geldsumme in Bagamoyo Sorge
getragen.

— Baierischer Durst. Ein fCUchkCk O«
tit der niederbaterifche Markislecken F t s V U U g«
Nach einer Zulamrnenstellung find daselbst während
des Jahres 1892 nicht weniger als 515».000 Liter
Bier verbraucht worden. Nach der legten Volks-
zählung hat Freyung 810 Einwohnstt IS tkCssM
demnach auf den Kopf der Bevölkerung durchschnitt-
lich 636 Liter Bier! »—-
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»Die Frage: zWer ist Posadowsty P« wird in diesen
Tagen von vielen deutschen Lippen erklungen sein.
Einzelne Zeiiungsredactionen haben das Gothsex
gräfiiche Taschenbuch, andere, die sieh erkannten, daß
ein Graf Posadowsky Mitglied des preußischen Land«
tages gewesen, den preußischen Landtags-Almanach«
zu Rathe gezogen. Die ,Nordd. Allg Z.« war in
der Lage, in einer; officibsen Notiz das deutsche Pu-
blicum über die Antecedentien des so völlig uner-
warteten Schatzseeretärs aufzuklären, andere Blätter
hoben etwas boshast lediglich hervor- Vsß s! Mit«
glied der Generalsynode und des evangelischen Con-
sistoriums der Provinz Posen M· JSVSUIAUS kst
Graf Posadowskip wenngleich ein tüchtige: Landrath
und guter Provinzialbeamtey wohl «nichts weniger
als ein Finanzs nnd Steuertechnikey welche Eigen-
schaft in gegenwärtigen Zeitläuften für den Reichs«
schatz-Secresär doch wohl die wichtigsten und um so
wichtiger sind, als sein Chef, der Reichskanzler, die-
sen Dingen doch» auch fast völlig fremd gegenüber-
steht. Wie Graf Posadowsty die bereits begonnene
Aufstellung des Etats leiten und diesen vor dem
Reichstag vertreten soll, ist eine Frage, welche erst die
Monate November und December d. J. beantworten
werden. Auch Graf Zedlitz war ein vorzüglicher
Landrath, tüchiiger Regierungspräsident und bewährte
sich als Obetprästdenu in der Ministerstellung schei-
terie er, wobei, wie keineswegs verschwiegen bleiben
soll, viele Leute es ihm hoch zur Ehre anrechnen,
daß er den Abschied nahm . . . Der Leiter des
Reichsfchatzamtes war ursprünglich nur als ein zur
Unterstützung des Reiehskanzlers als finanzieller Bei-
rath berufener Beamter gedacht, der die Differenzen
mitden Räihen des preußischen Finanzminifteriums
berufsmäßig ausfechten konnte. Es war aus diesem
Grunde anfänglich damit auch nur der Rang eines
Unterstaatsseereiärs verbunden, und erst als Hund.
Seholz zur Verstärkung feiner persönlichen Autorität
unter Verzicht auf ein höheres Gehalt den Rang und
Titel des Staatssecreiärs verlangte, erhielt er diesen
gleichsam als persönliche Auszeichnung. Der Titel
ist dann auch auf seine Nachfolger übergegangen.
Hirrfichilich des Gehalts bestehen bei den Staats fes«
cretäresn des Reichs zwei Abstufungen. Der Staats-
secretär des Jnnernerhält 50,000«Mk., ebenso derbes
Auswärtigen 50,000 Mk» die übrigen,nurs24,000 Mk«

Jn aller Ruhe haben sich, wie eine Depesche
unferes gestrtgen Blatt-es meldete, in Frankreich
am vorgestrigen Sonntag die Wahlen abgespielt.
Mehr wissen wir zur Stunde über dieses Ereigniß
nicht, doch ist es schon nicht ohne Werth zu erfahren,
daė es sich allenthalben sp,,"in Ruhe« vollzogen hat,
worauf der erbiiterte Wahlkampß den Herr Cl6men-
ceau führte, das Attentat auf Lockroy und andere
Erscheinungen nicht gerade schließen ließen. — Als
wahrscheinliches Ergebniß der nunmehr
stattgehabten französischen Wahlen wurde in voriger
Woche, in Uebereinstimmung mit anderweitig aufge-
stellten Bsrechnungem vom Pariser ,,Sidcle" bezeichnet,
daß etwa 500 Republiraner und Ralliirte, 20 oder
etwas darüber Monarchiften oder Bonapartisten und
60 Socialisten gewählt werden. Wenn hier von
»Monarchisten« die Rede ist, so kann bemerkt werden,
daß diese vereinzelten Schwimmer gegen den Strom
auch nicht als Anhänger des Grafen von Paris
gewählt werden, sondern mit Rücksrcht auf ihren
Namen, ihre sociale Stellung u. dgl. Es sind meist
aristokratische Existenzen, die sich den Luxus des
Frondirens gönnen dürfen, deren Bestrebungen zu
Gunsten einer Restauration aber stets plaionisch zu
bleiben pflegen. — Unter den einzelnen Candidaten
zog fortgesetzi C lö m e n c e a n in ganz hervorragendem
Maße diegufmerksamkeit auf stets. Ein Telegramm
des »Fkgstv« aus Draguignan besagt, die Niederlage
des radiealen Führers im ersten Wahlgange sei gewiß.
Auch in Frankreich wird der bürgerliche Radicalismus
mit seinen «» fast ausschließlich negativen und anti-
autoriiären Tendenzen rechts vom gemäßigten Libera-
lismus, von links her durch demokratische Socials
reformer und socialistische Revolutionäre bedrängt.
Vollständig im Unklaren ist man über die Haltung,
welche die Re gierung der Candidatur Clsmens
ceau’s gegenüber einnimmt. Von der einen Seite
wird behauptet, die Regierung sei gegen seine
Wahl; andererseits wird, allerdings aus den Reihen
der-· Opposition, behauptet, Clåmeneeau habe sich mit
der Regierung verständigt und die Minister könnten
ihnzznirht fallen lassen.

Jn England jubelt die Presse ohne Unterschied
der Parteifarbe darüber, daß das P ariser
Schiedsgericht fast in allen Streitpuncten in
der Behringsmeer - Angelegenheit zu
Gunsten Großbritanniens entschieden hat. Die,,Daily
Neids« schreibt: ,,Sir Eharles Russell hat auf diese
Weise einen bemerkenswerthen Sieg errungen -—

nicht allein für Großbritanniem sondern für die Ge-
rechtigkeit und Freiheit (!) aller Nationen. Auch
in Amerika hat die Entscheidung keinerlei Enttåus
schung hervorgerufen. Die Sache der internatio-
nalen Schiedsgerichte hat neue Kräftigung erhalten.
Die Unglückspropheten hatten schon vorausgesagy daß
England an die Wand gedrückt werden würde, und
Einige gingen so weit, zu erklären, französische Eifer-
sucht würde schon ein Loch zu finden wissen. Prophe-
zeiungen der Bosheit gehen aber selten in Erfül-
lung. Die Ursache der Streitigkeiten liegt im sog.
pelagischen Robbensang, d. h. dem Fang auf offener
See. Seit 1886 hat das zu fortwährendem Zwist
Anlaß gegeben. Die amerikanische Regierung be-
gann britisehe Robbenfängey welche außerhalb der
Territorialgewässerz aber östlich von der im Alaska-Ver-
trage festgesetzten Grenze sischtem mit Beschlag zu
belegen. Diese Beschlagnahmen find naeh der Ent-
scheidung des Schiedsgerichts ungesetzlich und dürfen
in Zukunft nicht mehr stattfinden. Lord Salisbury
verdient alles Lob, daß solche irritirende Verhältnisse
ihn nicht abgehalten haben, die Angelegenheit vor
das Forum zu beweisen, welches sie zu einem so
glücklichen Abschluß gebracht hat-«

I I c I l c I«
Goethe’s größte Dichtung, und zugleich die größte»

Dichtung der deutschen Literatur überhaupt ist das
dramatische Gedicht »Faust« , eine Schöpsung,
die, von ihrer Conception bis zum Abschluß gerech-
net, den Dichter ein halbes Jahrhundert beschäftigt hat.

Herr Ttchy ist vor der Riesenaufgabe nicht zu-
rückgeschreckh an seinem Benefizsslbend den »Faus1«
in unserem Sommertheater zur Ausführung bringen
zu lassen. Ein reichbesetztes Haus lohnte den geehr-
ten Benesizianten dafür, und bewies ihm durch leb-
haften Applaus das Jnteressn das man ihm entgegen-
bringt.

Gestern wurde Herrn Tichy in vollstem Maße
Gelegenheit, seine hervorragende Begabungiund sein
ungewöhnliches Können« im classischen Fach zu be-
weisen, wo eben vor allen Dingen seine schöne De-
clamation zur Geltung kommt. Gleich zu- Anfang
gelang ihm der große Monolog vorzüglichHsdann
ebenso der Uebergang vom höchsten Selbstgefühl
zur Verzweiflung über das Nichts seiner«Bedeutung,
nachdem der mächtige von ihm herausbeschworene
Erdgeist ihn höhnisch zurechtgewiesen: ,Du gleichst
dem Geist, den Du begreifst, nicht mirs« Hier in
diesem Schmerze wirder durch seinen Famulus Wag-
ner gestört. Wir möchten gleich hier in aller Kürzeunser Bedauern darüber aussprechen, daß durch die
absolute Unfähigkeit des Famulus (Hrn. Da r mer)unser Benesiciant um den Effekt mancher hüb-
schen Scene gebracht wurde; eine derartige,
nicht im Entferntesten selbst den allerbescheidensten
Artilspirgchen genügende Leistung ist einfach unver-

e l .z Es kam nun die vom Künstler in allermarkirtei
ster, fein nuancirter Weise zum Ausdruck gebrachte
schwierige Scene, wo Weitschmerz und Selbstverw-
tung sich zum Lebensüberdruß steigern und Faust
den Gistbecher leeren will, um gewaltsam die Fes-
seln abzuschüttelm die zu eng, zu drückend sind für
sein gewaltiges Streben nach einer, alle Höhen und
alle Tiefen umfassenden Erkenntnis Da ertönt der
ergreifende Osterchor und Faust steht ab von feinem
frevelnden Beginnen.

Mit großen und sicheren Zügen gestaltete Herr
Tichy alle Wandlungen des Faust.

Die Partie des ,,Mephisto«, mit eine der aller-
schwersten Bühnen-Aufgaben« überhaupt, lag gestern
in den Händen des Heu. Oskar Braun, und
mit Genugthuung können wisr sagen, er war seiner
Aufgabe in anerkennenswerther Weise gewachsen. Er
schuf eine wirkungsvollq charakterische und dabei
einheitliche Leistung, wozu noch ein seines, bis in
die kleinsten Details durchgearbeitetes Niienenspiel
kam. Etwas weniger Monotonie der Rede anfangs,
und wohl ein wenig« mehr des Olalglaitem Geschmei-
digenzGewandten hätten wir freilich gewünscht, doch
waren das nicht störend auftretende Momente.

Faust verpflichtet steh Mephisto gegenüber mit
seinem Blut; Mephisto zeigt ihm alle denkbairen Ge-
nüsse der Welt und bringt schließlich Gretchen »in
seinen Gesichtskreis Hier setzt die eigentliche Tra-
gödie ein, die unwidersprechlich das. gewaltige, aus
den Tiefen unmittelbarer Lebenssülle schöpfende dra-
matische Genie Goethe’s beweist. Es ist eine kühn:
reale und doch symbolische Darstellung dessen, wie
irregeleitete Liebe und Leidenschaft, unter der Vor-

Freundschaft des geschäftigen Bösen, auch das! denkbarreinste, edelste Geschöpf verderben und zum e« Ver-
brechen treiben kann.

»Würdig stellte sich Frl. Wagner als Gretchen «
Herrn Tichy zur Seite -»- namentlich in den großen
Srenens der-Verzweiflung und der Geistesumnachtung
Wir haben vielfach erwähnt, daß die eigeniliche Do·
mäne dieser unserer Künstlerin in der entfesseltenEntfaltung der Leidenschaft besteht, und so gelungen
und anmuihtg auch die ersten Scenen zur Wieder-
gabe gelangten, so standen sie doch in ihrer Vollens
dung hinter der SchlußsScene zurück, wozu auch
der Umstand beitrug, daß dem Typus der geehrten
Künstlerin im Allgemeinen mehr das Schwere, Ernste,
als das heitere, kindisch Tändelnde ansieht. « s

Die Rolle der Frau Martha Schwertlein wurde
von Frau v. Jllenberger iypisch undssicher
wiedergegeben. — Sehr gelungen kam die wüste
StudentewNachtscene in Auerbach’s Keller zur Re-
präseniaiion, wo namentlich Herr K öhler zu loben
wäre. Weit schwieriger zu arrangiren war die Scene
in der Hexenküche, und es ist schon für unsere Ver-
hältnisse genug, daß sie noch so gelang, wie gestern.
Eine reizend gelungene Leistung sowohl in der Er-
scheinung wie in der Wiedergabe der Rolle war der
Schüler des Fu. Lü s so w. ·—- Dratnatisch wirkungs-
voll gestaliete Herr Egbert Soliau den Valentin,was namentlich in der schwierigen Sterbe-Scene
hervortritt.

Fügen wir noch einige Worte über den »ver-jüngten Faust« hinzu, so können sie nur lobend lau-
ten, doch noch besser wohl traf der geehrte Benefi-
ciant den Ton des Grüblers Faust, als des uner-
iätilich von Genuß zu Genuß jagend-en, obwohl er
sich auch hier als ebenso tüchtiger wie sympaihischer
Künstler bewies. - —g.

Am As. v. Mts. hat, wie wir dem »Post.«« ent-
nehmen, eine KirchemVis itatio n der Pfarre
und Gemeinde von Bartholomäi durch Se.
Magnificenz den Generalsuperintendenien F. Holl-
m a nn stattgefunden« Derartige Kirchen·Visitatio-
nen werden bekanntlich für gewöhnlich. von den
Pröpsten innerhalb ihrer Sprengel vollzogen und
nur in den Pfarren, wo »»(wie» hier Propst S i el-
m a n n) der Seelsorger derGemeinde Propstsxish von
dem Generalsuperintendenlen. Die Bisitatioiy bei
welcher dem? Generalsuperiniendenten disze Pastoren
Voß zu Koddafer und P ung a zu Talkhof asfisiiriten, nahm einen sehr feierlichenszVerlaus.

Am Sonntag nahm in St. Petersburg die
,,Ghitana« der Gebrüder v. Wulf - in einemkRennen für Zjährigel ihengste und StnienT den-«
ersten Preis. « , « « «

- c: Abermals«eine?sBenefizsVorstellungT ""«steht«j-uns«
iibermorgem am» Dso nsnerstag,. bevor. Es ist
das Benefiz unseres OpereitensTenors
Herrn Adolph Pauli, der vor Allem durch seinegesanglichen Leistungen hier lebhafte Anerkennung
gefunden, sich aber-auch aus anderen Gebieten als
strebsamer Künstler erwiesen hat. Zu seinem Ehren·
abend hat Herr Pauli sich den »Rat·te»nfänsgjje"r
·v on Ham ein» ausgewählt — eine große Aus»-statiungss und Märchen-Komödie mit Gesang von
C. A. Görner, zu der Catenhufen die Musik geschriek
hat. Die Decorationen zu dem Stück, in dem» das
ganzePersonal und außerdem 40 Kinder austreten,-
sind neu gemalt und auch sonst ist für eine entspre-
chende Ausstaitung Sorge getragen worden. Daßdie «Theater-Direeiion auf diesem Gebiete trog der
beschränkten Mittel hübsches zu leisten vermag, hatsie ja noeh jüngst in glänzender Weise dargethatn
Die Titelrolle hat Herr Pauli inne, während die
weibliche Hauptrolle sich in den Händen von Ist.Wa gn er befindet. — Wir wünschen dem geehrten
Benefizianten vollsten Erfolg. - «

EUIIILUIS ·
e» sie-Dissens. Felsenrand-kostete«

St. Petersbur«g, Montag, 9. August.
Der Minister der Wegecommunicationen reiste heute
nach Libau ab.

Jn St. Petersburg war eine» Commissiom beste-
hend aus Repräsentanten· des Ministeriums des Jn-
nern, von Landschaften und Städten sowie aus
Vieh- und Fleischhändlerm zusammengetreten. Diese
Commission hat es für nothwendig erkannt, behufs
Erzielung normaler Fleischpreise in den größeren
Städten besondere FleischversorgungssBureaus zu on«
ganisiren. » «

Wiln a, Montag, 9. August. Heute trafen. hier
II. Mk. OF. der Großfürst Ssergei »Alexa«ndro-,
witsch und Gemahlin ein. . z» g Kkjsj .

Berlin
, Montag, II. (9.) August. Des-Ne-

gierungspräsident von Bromberg ordnete die Zurücki
weisung von russischen Auswanderern an der Grenze
des Bromberger Regierungsbezirks an. Russische
Auswanderer dürfen nur auf den Eisenbahn-Grenz-
staiionen preußisches Gebiet betreten. «

sch un

Nach de! ,,KöIti.szVvlkssZ.««-» sptddesztfser preußi-
sche Finanzminister .40 Miit. Mark übers. das vorlie-
gende Bedürfniß hinaus, weil eine starke Vermeh-
rung der Mariae geplant werde. Diese soll sostarl
gemacht werden, daß sie die Ostsee beherrscht rund
gleichzeitig auf der Nordsee die Jnitiative gegen
die französische Flotte ergreifen kann.

Paris, Montag, 21.. (9«.·)·· August. Bis jetzt
sind die Resultate· von 566 ParlamentssWahlen be.
kanntz von 137-««Wahlen»st"ehen die Daten noch aus;
Gewählt sind 312 Republican»e«r, 30 Socialistem 13
RCUUIEE UUd «58« Co«nsetvat«iv«e. Es sind 155 Stichs
wahlen erforderlichx Die Republikaner gewannen
33 Sism Die Mehrzahl der unentschiedenen Wah-
len war für die Republicaner günstig. g r

Rom, Montag, 21. (9.) August. Gestern
Abend " fcIUdeU wiederum» franzosenfeindliche Volks-
kundgebungen statt. Die Demonstranten zogen wie-
derum« zum franzdsischen Botschafts-Hdtel, fanden
zwarden Platz vor demselben militiirisch abgesperrtz
überrumpelten aber-schließlich das Militäy warfen
mit Steinen die Fenster: ein- und wollten esn Fen-
stergitter abreißem Schließlich überwaltigte das
Militär die Demonstranten und vertrieb sie. Viele
wurden verhaften — Antisranzösische Demonstratios
nen fanden auch in anderen italienischen Städten
statt. Jn -M e f s i n a riß -ein Volkshaufen das
Wappen des französischen Consulats ab und ver-
brannte dasselbe Jn G e n u a wurde« ein Dutzend
Wagen der französischen TrambahmGesellfchaft ver-
brannt. p- Der Stadtpräfect von Rom und zwei hö-
here Nömifche Polizeibeamte sind wegen Nichtverhüs
tung der Volksaussschreitungen gegen die französifche
Botschaft des Amtes entlassen worden. Eine Com-
missionist ernannt worden, welche die Verantwort-
lichkeit-- der Militäu und Gott-Behörden für diese
Ansschreitungen feststellen soll.

Ein· Circular des. Ministeriums des» Innern
schreibt. den Behörden« vor, antisranzösische Demen-
ksirationen energisch ·zu«verhindern.« "D"er Prafect von
M es s in a entschuldigte sich beim französischen Con-
iul wegen des Ubreißens des Wappens durch den
Volkshaufem sxDem Confulates wird die züblirhe
zöffentliche Genugthuung gegeb·»en«i««werden. Jn Ge-
Zttfua sind viele Verhaftungen anläßlich des, Ver-
Vrennensz der, ». französischen TrambahnkWagen vorge-
nommen« Die» Schuldigen werden dem Gericht
überwiesen.

Belgrad,- Montag,- 121.3 (9.) August. Die
Skupfchtina ist geschlossen»worden. .

S i. P et er s b.u r g
,- Dinstag,. 10«."-TAugusL TDen

,,St. Bei. Weh« spzufolge entfandte das« Medicina!-
Departement Aerzte nach· Klein-Listen, damit sie dort—
Versuche« zurHeilung Cholera-Marter mit verula
gumbula anstellen. Dieses Gewächs soll auch »in
Turtestan vorkommen und gut gegen Cholera wirken.

Ein Gesetz ordnet die Ausdehnung der allges
meinen Verordnungen betreffs der administrativen
Beaufsiehttgung der Handelsschifffahrt und der Hafen
durch die Polizei auch auf den Hafen von Riga
an und fixirt den Etat der Rigaschen Hafenvers
waltung.

Paris, Dinstag, IF. (10.) August. Die
republicanischen Blätter constatiren den Wahl-
sieg der Republicaner und die Niederlage der
Conservativem Der »Tecnps« meint: Frank-
reich habe deutiich ma-nifestirt, daß es mit
gleicher Festigkeit zweierlei anstrebe —- eine feste,
aufrichtig republicanixsche Regierung ·und eine tha-
tige gemäßigte Politik. « «

Der italienische Botschafter besuchte den Misv
nisterpräsidentem drückte ihm officiell sein Bedauern
über die Volkskundgebungen in Rom und» Mes-
fina aus und sptheilte die erfolgte Entlas-sung des Pscäfecten von Rom mit. — Der
französische Ministerprasident Dupuy wiederholte sein
Bedauern über die Vorgänge in AigueOMortes und
sagte, esdsei gewiß, daß die Jialiener dort der an«
greifende Theil gewesen; aurhzeigte er die Ent-
lassung des Maire von AiguessMortes an.

Telegraplsismer gonrsberichtg
BerlinerjxBbrse, 21.- (9.) August 1893.

100 Rot. or. Cassck . . . . . . . 210 Rast. 90 Pf«
100 Rbl.»-pr. Ultimo . . . ».

». 211 Ratt« — Pf«wo Not. pr. Ultimo nächsten Acon-ne. . 211 Ratt. — Pf—
Tendenz: mzasptti

· " erantwortli :

H» HHHÆJ EiFez.·Nev«Mon ysran c. Isstttelern
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«
« · Ein hi- zwsi Ins! eirigiinh « ’ f « «

. i e -Nu! III-M
. Eine Mctpen tonarin Mein Mttsllclllltekklcllt Abreise halber

wird gewünscht; auf Verlangen kann VCETIUIF d« Te« ÄUSUU "'· SMVUVYYI werden verkauft: ein wenig gebe. Flügel,
· » auch Nachhilfe ertheilt werden. Nähe- Qllskklsk Z—

·«
» zwei große Wandspiegel u. verfch. and.

Pond 8 sie-Jenes; Eft Zeoßepd Schaueen Verkauf» res Petersburger Str. 27, eine Tr. hoch. ....————————-—0IY—U øokboszk Möbel, Yusgerätkx Jlaså u. Pofrzellgkm er a e e M« W« ZU jene= « »·

Peufionäre und Peufinuiiriunen gelchiw UMCU U« T te Cikschri ten« Uthen gcflcckzh Ncflcctcctltctl bclicbcn Ihre « .

· d A N il b « d besehen Von 10--6 Uhk -.Pxymenaden-Adressen betm Geschåftsführec des Circus PØIIOFOØU Eechsfaxbescsalsxslbefk xusseckseklpxxfsexsqsou E« irr. Nr. Je.Truzzy Hötel Welle-Ue- von 12—4 Uhr 2 Zimmer knk soniiisk und Schein-innen wikd Rigasche Skkaße Nr. «; nehm d« smal- ——·T—-—I·-»——H·—UiedeköUlksens . , · nachgewiesen dnreh den Arrendater schulg bei Jürgeuz
« Uns-Maule Saelriutmon « owns·Jphwuisskwßk N» 32 pa·rterre, nebst Kuche zu verrmethen — z» (;,«,.1»wz· ——————-———·———»—————-———— Pslltcllcs Illelltslllslxt Milch»

finh .zi·vei» Familieuivvljvuugeu mieth- RISTschT Straße «—

o
«··——sz—.sz— oösnnnnnesr"h, snso nyönnnersn nennen«

«» «« V« Z« de« «« 5 Z« Studenten-Zimmer Fischer-II? I 2 - e » — um— Es« IODEOIEEOEOE « 24435n«n:s;;»g8«223ss:-nk«eng-Istsins« » », «, «,

· kk.f.k.«..,izzsx.gslls.sxs.s.nssps 28 e« «« ex;. .

« mt o er o ne ü e u vermte en — -
-

.

«·

« s seiest-m nur. epnonons negern in vetschiedenen Farben zu haben. Rkgasche Straße U»
z FätgerizoengacglcebzässjekittetlrTkganäitunsgl Heu« Schlatter. Megnsnepe — Jst-passierte.

. ---·——-—-«-—-—— ,
·

- " "——··————«··"«·

Ein stxlllebender sie» sucht s. Weh— Seide und anderen Stoffen überzogem « Eine weisse Pndelhiindjth mit:nung von l—2 Zimmer« (1nit oder einzelne Sei-has, verschiedene Stühle u. c einer kleinen Wunde en: Kopfe, ist
kann einer Dame ed. einen: stilllelx ohne Pension) in der Nähe des· Gkytns Tisrhtz Commoden, Couchettem Schränkq » H verloren gegangen. Gegen Belohnung
Herrn mit ed. ohne Bekdstg.ebgegeb. negative. 0ckert. (sub l. s.) sind en Spiegel &c. 2c., alles gut erhalten und zu auch zu Feldarbeitem empfehlen sich abzugeben -— Lachen-set. to, Hen-
w. Gaktenstr.27,pert.,rechts, .v 4--6. die Expd d. Ring. sn richten. billigen Preisen, zu verkaufen. — Soldaten. Näheres Erbsen-Str. U. Kndrjewzevr. Vol« Knien! wird gewinnt.
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·· « - « · · · · «. · »

- « « · Die. Kanzellei des · S -Th t
mit D« · btrlbev aici set: Er Den- evru von — wilkkKikchkllllllcakhkks ommer

mi.biermitdsp Aus-we· daß ich dem a» nipf e ie · er · a e er» our. · karg.- kmd ar euhan ug · jmHqudwkkkHk«Mkl-Un»
ich leirtgaägkueiil Zläufe Insel; Here-Burg s -..

·· · . .· . -. · · · · Direction Julius Treumanm
II o oge ei en on ern in erro ·- « . - · —· ·

.

-
. -—··

meine Knabenanstalt fortfuhr-u um) ging ·«
-.

. ». Riägetdekchierejxgkaxckfclzixx Våhe-::dåhbeen· Mittzvockh d. il. August

Madqexischuie I« Ecke; dgl· II0lm-·StknSSC«Nk. 2 xdmg samlarT
«« Hang« « ff« n P« e« .

««

·· « I · empfiehlt r · · Nehme meine
"·«'· Trauerspiel in 5 Acten von Dr. L. von

d u Eures-m geegrteiå Anblicks-c«- ßresäxballen Eeczrfen Hausbeffheru Iurjews und Guns- · ra gckesnehkäfjfzestztBgtsxs· - . « - . ·- «· - tiern er- mgegen äu er illige o ein geriebene -· · - · · · · ·· « · ··
-

- Pr.-Tiichterfchule·l. Kategorie. . ··

— - . . »
«. »« ·. bert SoltauJ -

Wem, den s. Aug. · · ·
··

« « «« · wieder auf. ·· · · Anfang Ist« Uhr,
« FFEZZOYLH , · O « III-It— Sutllslcuduhla - er- · « · « .· ·« ·. . s Großer Markt Nr. 9. · -

·
»« Schueeweiß und Ziukweifjzum inneren Austritt» V! iro iß für den äußeren Art-«· « · · «. " · S

B · A m· Triebs» gelbeBDielenfarbe von hegetn GoldHOdcker a4eRbeL pro ·-Pud, rothe Dach-· , · - ·
. . .

eginn des Unterrichts is. ug. 9 r. ar e von rauuroth a 4.50 up. pro u tiefschwarze Kieurußfarbq Mur- - "
Anmeldungentäglich von I2—-2 Jakobs: ·uigroth, Ultramarinblaiy Zinnobergriim Zwischen-roth, Chroiugelb,·. Chrom- . ospsjsaib ne« m· August a' c'
Str. 7, eine· Treppe. Aufnahmeprüfunz prange- Tiirkifehrotlp Malachitgriiiu «« Genannte Farben sird fertig in Oel geti.e- . »«-

«- Abends 9 abt-gen--12. u..i3. Aug. 9 Uhr. -ben, fchuelltrocknenty zum Gebraiich mit Firniß oder. Lack zu verdünnem «« « « · ,
»

· « ,

gjachz·i·m···a «« Aug· Zzulkspt · s sei grösseren Besiellungen lieben! · « · I · he: gunstigok Witterung
u: ufuckhme in die or eretung · « » ·

kkassesind kein» Vmkennknjssp ekf9kdek1ich« Hiermit mache ich die crgebene Anzeige, dass ich des stattgefunden« . · .. · . «
« « Unglucks wegen, durch den Nsiaderbrand smaines Magazins und der Werk- ·Äkfkcd Gkllsss Stube, genöthigt bin, bis zum Aufbau meines Geschäkthlocals · . · · «·

—-.-..—.·.——-.—..—.---———————-——————
·«

« I ««
-

er Unterricht in meiner III-l— « — · « · « . -a vatsskiiclitorsclittle I. Ka- « · · · ..
··

togokie beginnt den 16. August um me ;·-:·-«-··., .F-L; n· · · · · von
9 Uhr morgens. .

·

. . . · . « · « «— « , E · · -
Anmeldungcn neuer schiilerinnen «· · -—

·

«— · -s

SMPFSUSSTCV Wähk9Ud;d9k·s9U-""Ok« M, Um, · g; · «» St d - d « I» · ·«· für· Mitglieder und deren Familienrede» v0n.12—1.Uhr· vom. H· Au· .· cr- · reii in re· gasc e Ifassc un namentlich as agaz spgnespszf », »« z» g,.zzzzs,. www. ·« · Entree 20 ous; zh w» 11.-.s.1 Uhk »Um» und ins Haus Georg But; Nr. 35 und die Wcklcstahe um! das Lager—
«, mässspm Fkezun szmpfspspu m» · ·

·

on.
· ·E . - .

. mag-zis- ips nssusiicioi h aiik Nr. 41. «— EIN« «» slseskvbsts Geist«5-—6- Uhr Use-III!- Dls ÄUAISIIWC . .
P

. -
.

- seht-eiliiiiaieiialieiHianilZuiig »O g z« F
Prüfung« Ende» am U» 13 und 14» .

·· Indem es mir durch meine sei-breitete Gasohaktsknndschaft gelungen - ·
« Op- · ASCII—

Äneas, statt· · Ist, Zisiäcräikxntrockenks Matcriäil in beste: Czualixäk heiibeäiischackennift mir E Das· Ums-»Juki·
« · - « ie gic ei gege en, mic · einem oc gee i· en u icum zu a en in . · » ·

» -. . . l . mein· Pacb schlagenden Arbeiten zu empfehlen und bin ich bereit· Möbel,
» « ·« ··

« «
«·»···»·

s as« sitt-ge DIE-c. von den— elkgantliesben bis zu den billig-steh, zu jigdr Zeit zu YL Dftrizliiziandfchiihgefchäft Ritterftr.14
M '

- tr. u. . .« .mäss1gen reisen pro-up zu ie ern, sowie meinen gcgcawiir get! or— emp "e ·

——·——-——·
agsz———«"————·mn·.

·.· ratzli in kurzester »Seit II! vocgkiisscknk · · ·« — ·-
··

« ·· · · . - « Seynlranzeuk Bücherriemeu
· ICIIIITFMI · Fiir das mir-bisher· geschenkte Vertrauen· meinen besten Dank aus— · · ·

·

und Giikkki
M« UOHEG «·i1e06saom,b Zanexollill März» sp··i·ech··ei·id,s hotke ich, dass das hochgeehrtaknblicum »auch fernerhin mich « ··

. furGymnasiaften und Realschüley wierijionanoiingiscn 21-ro anrycsra ais-TO Ei. m« will« vszokshwjn ÄMYYIS«F.·VVIIVEU Ins; l, · ·
·— · Am 1. September: c. wird auf· dem« a—.-.........-Uch—a71d-e7e-·W«YFTVUL

Hat-taro Linn-ritt· iiannasicno na 23 ·· · · . « ««
«« tungspo - «,- -.

- lloko Ucahosxbeim Wissklcriigs
ais-is; n-1.--«9 it. «! « « «· · · . · Tjsqhlskmssstßh - ein-Markt abgehalten wer- d vZljuniiepeisonliisxionsn ueitunuusbwtsttvksd elect. · · · ·· .nasinnan ost- ro an. m. nonousiiuos . . s« «· o. Z » · --:,- . o »o.·-«—..- . -- und— DauieuiCoufectiou werden nachTIHJEZTHCIIJIICT OELKÄFER TUTTI : ·«.· «· s« · " · « · ·.Ma÷·zu sdliden Preisen gut sitzend au-

ilso 17ro·· nponiy okpamiicrncn no· in· ···d·er Aasstellsttigszoly · vom As. August bis 1. September· a. ·· s,
»

·. « Sefektigt Von
»»

cnpannaun usi- l’-in-Ii Post-cra- (·1-lna-« ein oder« mehrere. Zimmer-Fast· sektiiletlictii·w·ii-ii·schen, werden» ersucht, welche die Damenschiliteid·eii·er· erleriieti . Ä.nonciiait Fu. 10) cis-i- 4-5. ihre Oder-ten den Gliedern dei- Quartierstilommissiotk Herrn Bikrginann Wpllsth ««VUUM ssch MS M E! · · · Neumarkt » 7 s F B ««

· ; . - »Es« kymn» Buchhandlung-Kapers) u. klerriiil gsnee (Ri·stterstrasse),machen· zu· wollen. · R· ch Stszspqssktngf lT szpp · THLLELJ
·

————-·
·

··

: - «. · - « Z « - « pas. Aasst·cl1atiigS-Comlt6.s- « M« e r« «« "7«...-.———V««re «·
··

·""——"«"—"·"

s · · · - Gebrauehte « - " · ·-Uiiohiitiialiiiiopriitangcu pghjipzkipn»» « · . » « S u eI!- IFOIIIOYFOFIQIO Ystsxgeklosm U— «· « · v»- ckunisstiviundisxshsu Lsxidksihkcziiiggiupi wikuussmiiisisi bekannt « «III« « VII! k s S« U. Es— · ·- gemacht; dassgaiik demim Wendenschen Kreise« belegt-non Gute Altsldkoqs « ·« . — ·- .
— .U · b« tLt d. « · -

« . - .-WFFB Hstztxkbt est-is- »Er-Si· staut-or, sey-is gut-»dem im Fern-Hinscheid- uksise von-Heide« Guts Rats-u« rauft die Buchhsgdlugxzh Jixsajcjgjflgnk
Vom ·18.· Aug. an werde ich im · ···;·«

·

·· - · «· ·
··

·
··

· · · « Kaufstr.-2, viissstkvis dem Kaufhof empfiehlt
··

· «
neuen sschullocalc Kzuappcnstrasse L) · s · s . · —-·—.-.-...——...JZJUHI UUHOU 4"·«"«I«««’"«Y . · - . ·« «

· J « EMCoMMiHkistzauchCm · · P· Papows
s· - »· ·

- r ··

» ,1·1J-«dld tAtt·te«fass: sMakåistältsszoTFPZZUHCTICEFL mit einem Stamm· von jc 6 Pferden, begründet worden sind. · aiznfsnkscskrkkk Faust sTrf9Etu.eSte[I··x·1·tck·g-, - »
" «·

·

· · a « · Sigm Rittcrhaus, den 4. Äugus·t««·,189:3. -« · · . · Off. sub Chiff. A. Z. an d. Expd.d.Bl.
———————————————»- . · ·· · T ·Ad mandatumssz · , ;· "·.««««-FJZZFIZE—IIF · s«

.

Nr» 3130s· » -Rjjzkgkskzhafkg-Nokzxkz· Zzkggs9h0qItz.Äs0hH-zdqg» Jenaer-i- xianasisk yponn use. Wonne) Ordentliche Klempner findet; lohnende
b · tMitw eh· ·s·18 August 1o Uhr «·

«·

· swszsp · sz · « «

·· · ·i·z········i···d Tiespizw F· EIN· ·· B·····2i·0······ Ab« be·
e( Brit« R leginix i o « . . « , » .

··

· · · . · . «. · »— · ·« « un« —- -——:) pyzioaau ,·
no. . empnermei er in eva.

Assszsipkzsss »»-«-·.;s-..·-,-«-;»« is, Studium des· lmoilwirtlisoliail ». Hi« sit-«»- R.is......
· " von. i— r en gegengess . -- . ««

. . .. .« .
: . - s - « » "««««·——.-—-—-———-·——ZJMZFUH - i «

« an det- Utitvckgttat Leipzig. TM« etwa« ««M- S« empfohspnes . Coucessioiiiries cteueuvermiiietiiiigss
» . T. v. Behngheb m - Beginn des Wintepsemcsters am 16. October, der Vorlesungen. am «— d s— VUVIXU RMFVFFVO Nr« S«

JohannisäStraße ·11, parterra 26. October. Programms und Vor1esungs-Uebersicht· ver-sendet und jede für Küche und Stube am, sich melden . ,AUVkUUf·k Ubek Mlekhfkeje WVHUUUACU
Awkunkz ertheilt « «. « g» ff» Hirt-»Hu»- · . »· Techelferstkaße N» 5 « vben - wird ertheilt. Adressen miethfreier Woh-

· · · · - « arti. ötk.«Pi·ofessor. undLcDiroctor des 1andwirthsch. Instituts Ulklnstkn YSYUCU YVstEUfVEI Vsspcbst IMM-
. :- - ·· ··

· « ·

' «
« wer en.

i» sun- ssisukkuisks Denk» a. is. ·....-.... m junges Madam! M—«—...«..-——.-.--
d h! t. · ·

.- z— «« " «« ·. « ·
«

-
« « «es Orts» S

In· wasch» . « gielltrdidasiksignWzåiciickebeiingssäJien ·
Rigasche str. Nr. 39, im Hof, Woh-

· ·" ·
»

» . · . . · dem· Zsu erfragen- SMUYSU 41 Hnkz die sehr gut zu kochen versteht, wünscht
nung Nr. is, im grossen Hause. pfitin 3-—6 sikilxmeriyKEätrese 31117 e Ltcht tfur Jurjeiig EindPUmgFbung Im: Stellung —- SteiwStraße Nr. 22.

spkstzhgtggdgg sog 9 hjs 2 Inst, l ZU VcJJMIc« III—- ·a ·a·UicU«- cc s. cc kc ed! gcgctl ·V c VOVI Toll-IN· xc -· a Einefirma deutfcky ff

M « Mit? nt icht A« "·«"««""dk Mit-II· ist «« . XTFLZIEWTHZTPZTT OEHIT.ITTLTI«FT' fisidsii s-su«d1ichs· Ausnahme s« ein» espsschsssds EVEN«
s« kmis sitt« SEEL.....» XII-Im« Or« s« its-Essig«- Ig«.«s:s. ex:gsxkxusssssseigsisrkeggkirege:egtUU Am . . · · e s -. . , « o qr

» e rq e r,
« · —

.
, o

I« ««

. MPT.I.DZIZI.EJZTTIL r; «· ggitmgsss s« »Es« »Is- Assssssssssssss «» us»
vers« « v -, . · · ·

Stein-Straße Nr· S— Stein-ists,1o,·pie·kceiu«-Thük, wikizeiu « 3 not-Itzt- · « · Mein«
» ,

Bsgisv MOIUSS · · « · «-
«.

(Rea·lschüle·r)- oder: Penfiouiiriunen «in- ·
· · «

.

« . -den Aufnahme-·Ufer-Str. Hi, Ho. Stich: ·stilllebenden Herren-unt Pension abgegeben.
d D · d Wg·1«Tk· hoch· Dasekbst kam, einer· ·

·. ·
is—

20 Ä
·· is« El« · - Hin, Enszsjöoh «? CI XVI» T« ask Dame ein Zimmer abgegeben werden. Ist ZU Vekmietheib

.» Mk» «
··

· siszcsnc errnau unsc a· · «
Meldun eoiimkiir denuähor esan der -« mit Bclcöstigung IF! voktsilcthtktl -.

- . ’ « - C.
w i . ug n . «

«

« Fch ,

17 Jahren bis zum 1. September- M der Drogucnililandlung G. Pfeil. Fingers; u—ndAlAeixc:·c·h- Wie eG. U. KUUVVB Zulvermnthexlls Zu vermiethen 2 möblirtc dersSträße Nr· U«I) »O· auf— Wunfch mit Anfuhr zum Bauplas
. Pcpllcrstisasseläiid von 4 « zu haben durßch Kleiupuer Virtuos-fou-Æclllc E UMLIIIUU So. Nr. g. Ruhms naufhyk Nr. s. psbstivssgezidasK-stkviog-411oo.Nkkgå ins· tin-nun um! ntnuiiikcn

beginnen am720.· August. ··

· · i· ··" · « ·« 10 · «-· · · · «« HAVE CIIGFFGYWUSIETSUCIIIICIVI «· Ame-ff- StellebkknusBuresiyRitters
Ilclcne v. Knurre. EUIZHIYTFTHYLFYsizissssiitåbekkkiikkz · sitlsxzszsslsdstszlUzsbspsIlskss VIII-M« C Mzss Steklksks sucheus Bonn-v.

lichk ikCUi grpßertr Garten und Veranda« wird W? M« STUZEIMU DTMSVTUUVVCYSUE YLE————————————————« ««««
«

———-- —--————-——— KFmmerlunsfek-.Kochlnnen- Stube« U«

z» im Rmsiwhszjls Unterricht» Ehe, jsk Iåskzkosbstkzkße INHYE s· gegenüber d» freundliche, «gut gelegene Wohnung spvon l Drei geräumige Kindermsägdsä DER«- Kukfssks Mit-Chie-
. ·

. »
«« Ui e ijäxgkjz · « « - «

·«

· 4 bis 6 Zimmcm mit Veranda und · - ;« schk gUt empsphlette Hauswachter &c.wünscht Pklvatnmlldszn U! Auen Gyllk Gakjen Wikkhschafjskäumen Zu szLeUte im, · . ··

·
———-——·"?—·«·

naoialtäcläern ziki urtheilen; derskellbe chft · mer G· Hochparkerie oder .»1 St« BGB, I .«

;.« . , Zum 17.« August a. c. wird eine
ist auch ereit fix-freie Pcnckon Sei— ·« « I »

»« · « · · - z: H. O ·
Es« .s.«·-IM18"V Fspkssktlitksxstupdipz Mts ·

·

« · H« EgifikKaki-Iris« dZk···-2·,ei3I«s-(·F;··TZiiiTI . · ··

- « « « e. e ell a tertheilt-n. Gift-it. bitte sub litt. tin-J. Neumarkt- und AlexanderstraßetpEcke S P . - «. s
i» u» nxipsdiiioiif disse- B12iis-«iiie-· ist das Locaksdelk Hem- A.1R3de· uekst asjbsåkznE« zum Kom- und Fikkchshqndec gkeizneil ILG Fell« gesucht —- Gaste» S« Is-
derzulegensg s· ·«

·
···· geräumiger « o nptiiig..,vom ·. ep em er . n « e · .

«

; · - Ydsssp , .

ab miethfkei quch kann das Local ge: ·· uebnspWohUUUC Und Smllramn sm Zu; E s Ctheilt werden» Nähere Auskunft ertheilt sind zu vermiethen ·· Sch,o÷ St» 9 tågätöixreetseäiei- Pleskaufche Straße Nr. Z· « o
doiiilckkkfmiissinm mit"iz«iii·er·"·bldä"c·n··j · · I W ··

· w"e au «

P' ·no. ·

.

- · i » ·

Mzzzjnz zhwjkjkt Mk· ekzhåkszisåip ! « F—·————1———— EDMUD Frlcdrlch · Voriimsigc Ynzcigeo
III.sie!eisigxxrigkxxkxfxksxgk Mär-ei; sssxsxkäkszixmskix vermuthen -———«—-«2- mz«—«·-««·-Zz,,,,,,» s..ä·.·..ss·«k.s.sx«·.sxkk.trgxd sjkk.k·gsxkxk.k.s·
sei-ten sub Litt. J. ·W. werden· in«d.·. Tit. d. Daselbststeht ein Pltttsltto Z u. 2 Zimmer nebst Kuchen, mit soder «

· · « Artiftinnen und 2H Personen Bqllet u·.
Exped d. Blattes qntgygengcnpmnien.. « zum, vertritt-then. .

·

ohne Möbel— Petersburg Str.13u.1’5. in der Quappeustr,« 6 find zu -vermiethen. 60 Pferdeinhter antreffen. -



Mc ttseBkitussg Preis ohne Zustellnug s sstbh S»

Preis Mit Zustelluugk jährlick
7 NbL S« halbjährlichss Rbh
It) Kot-» vierteljähtlich 2 Mit»
monatlich 80 Kop-

uach answårm jähclich 7 Nu. so s«
halbj. 4 Rbl., viettelk 2 Abt. 25 s«

Trscheiut tagtich
cnsgeuommen Sonn- u. hohe Festtaga

Ausgabe mn 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist oon 8 Uhr Morgen!
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9-—I1 Verm:

s II thisc I et Jus erste bis 11 Uhr Vormittags. Preis« für die fünfgespältene
Korpuözeile oder deren Raum bei dkeimaliger Jnserttou d 5 Kop. .Durch die Post

eingehende Jnietate entrichten 6 Rose. (20 Pfg) für die KorpuSzeile.
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Landwirthsshaftlicher Bericht.
D« usuestenudwikthschsiuiche Bericht de» ·Ba1t.

Wochschrf aus Livkund Estland lautet nicht
allzu günstig; während, sür das Innere des Reiches
eine reiche Ernte angenommen wird, scheint nach je-
nem Bericht, der aus 69 der- Oekonomischen Sorte-
tät zugegangenen Correspondenzen zusammengestellt
ist, in den Ostseeprovinzen höchstens auf einen mittz
leren Ernteerirag gerechnet werden zu dürfen. «Jn
dem bis zum W. Juli reichenden· Bericht heißtes
unter Andereme -· » ·

»Mehr npch als das soust zu» geschehen pflegt,
war die Witterun g dieses Gerichts-Monats von,
loealen Faktoren abhängig und darum vonOrxt zu
Ort wechselnd Wir haben heuer ein troekenes Jahr,
in dem Ntederschläge mit Dank willlommen geheißen
werden. Im Allgemeinen brachte deren der legte
Monat genug; gu viel wohl nur an wenig»O»kten.
Aus dem südlichen Theil unseres Kreises und aus
dem Werrvschen Kreise wird berichtet, daßdie Fut-
terernte gestört worden sei, und Hauch sonst an per»
einzelten anderen Orten zwtrd ein Zuvjet constatirt
Sonst ist das Gegeniheil weit häufiger. Soweit die
Berichte reichen, haben die am meisten naih Westen
liegenden Puncie die. trockenste Witterung gehaszbtz
das bestätigen diejenigen aus« Bergs, ···Oesel, von der
Westlüste Esti und. Livlands und aus dem lurischen
Unterlandr. Die am Schiusse des Berichts-Monats,
am is. und 19. Julheinen Höhepunct erreichende
Tempetatursteigerung dieses warmen Sommers war
von mehr oder weniger heftigen Gewittern be«
gleitet. »

Die itleegrassErnte in Südesivland
war quantitativ gering, bis zur Hälfte einer guten
herabgehentn Die Qualität ist rneist gut« »nur an
wenig Orten durch Regen beim Einfahrenzherahgei

seht. Auf den zweiten Schnitt geil-'s noch keine sichere
Aussicht, denn es blieb zweifelhaft, ob die Folgen
der Dürre durch die fett Mitte Juli durchgreifend
geänderte Witterung ausgeglichen« werden könne.
-— Während auch im Pern.auschen, soweit
Berichte vorliegen, die Kleegraöerntes sehr gering
gewesen ist, haben« der Fellinfchiy der Walkschez
der Werrosche und unser Kreis weit bessere iErp
träge, auch bessere Aussichten auf Nachwuchz der,
wo er gernäht wird, einen zweiten Schnitt geben
dürfte» —- Minder günstig als aus Nord-Livlarrd,
lautetrxdie Berichte überdie Kleegrasernte aus Est-
land. Jnsbesondesre WestzCitland dürfte nach den-
selben zu urtheilen» recht schwache Futter-ernten ges.
macht haben, bessere der· Osten. «

Der erfte Schnitt der Wiesenheu-Erntke»
war fast, beendet. Das Heu istin bester Qnatität
geborgen. Nur ganz vereinzelt hat am Schlusse der«
Ernte ein Theil durch heftigen Regen Schaden ges»
litten. Aber quantitativ ist der Ertrag gering, der
Ausfall gegen das Vorjahr nicht unbedeutend. Wo
weder das kalte Frühjahr, tioch die Trockenheit des
Frühjahrs und Vorsommets so stark eingewirtt ha-
ben, dürfte der Ansfall wohl geringer sein. Manche
Berichte zsprechenspkvon einer Niittelerntn gar einen;
guten Mitte-lernte. Was an der Quantität fehlt,-
wtrd die Qualität zhis zu einen; gsewissen Grade gut-z
machen» Ein zweiter Schnitt wird von natürlichen.
Wiesen nur in wenig Berichten in Aussicht genom-
men; insbesondere auch deshalb, »weil dank dem
kalten Frühjahr die Vegetattori spät auf denselben
erwachte und. die Ernte daruntxssoätin Angrifs ges;
nocnmen wurde. -«— Composti up? Kunstwiek
se n ,.haben«heuer«. nicht überaü befriedigt, insbesondere
da, wo, die» Trockenheiikintensiver war, wie nament-
lich in Südwest-.L-ivland. · ,

Der Wintertagen hatte sich trok des ver-
späteten Frühjahrs dank der Wärme vortrefflich er-
holt, weit mehr, «als.·-2,im Frühjahr erwartet gener-den
konnte« Sein Stand war am Beriehtstermim un.-
ntttteibar vor dein« Schnitt, rneist so gut, daß-arg»
eine gute Mittelernte oder wenigstens eine Mittel-
ernte erwarten »durste. .. Nur xjaud den: Wenn-sehen-
Kreise lauten die Berichte ungünstiger. An. anderen
Orten ist nur-hier und da durch gesiörte Blüthe
nnnollständige Körnerbtldung zu verzeichnen gewesen,
während diese « in der Regel. gut Verlies und- die
Mehrzahl der Berichte das volle, schwere, grobe
Korn rühmen, auch die Bildung der Halt-re, Mer-
dings wird in rnanchen Berichten darauf aufmerk-
sam gemacht, daß dieselben undicht stehen und-daher
der Stand günstiger erscheint, als er sich auswei-
sen dürfte. Nach den. schweren Regenxszam Schlnsse
d.es,BertchtssMonats. hat sieh viel Roggen gelage·rt,

doch.dürfte, gute Erntezeih votausgesetztzkEihm das
keinen Schaden zugefügt haben, wohl aber wird es
das Abernten erheblich erschweren. . . . «

« -Der.-Winterweizen hat dort, wo er tin der
Entwickelung noch weit zurück war, das ist .in der
nordöfllicheu Hälfte des Bertchtsgedietex durch die
Ntedersthläge wesentlich gevortheilt »und befriedigt
nunmehr in der Thal. Hier war er auch. frtzt noch
zuiückrndkionnte die Ernte, erst sür Anfang August
in Aussicht gern-muten werden. In: Südwesten da-
gegen hat er weniger.WtdeiftandskrastzalsderRogs
gen bewiesen, und ist fein Stand meist unbefriedi-
gend. Mehrsach wird berichtet, daß der Weizen vom
Rost besallen sei. . «» «

.

Von! Hafer ist nur eine schwache Mittel-
ernte zu erwarten. Zwar- hat demselben die frucht-
bare, Witterung des legten BerichMMonats wohl
wesentlich gen-seht, aderdennoch ist sein Stand nicht
durchgehend befriedigend geworden. Meist. ist er
kurz und» undicht und nur,swo»er »sehr reichen Bo-
den fand, »hat er sich besser entwickelt, Einüppiges
Hasserseld ist heuer aber wohl eine Seltenheih Auch»
fehlt esntcht an Unkraut und Parasiten (Rost und.-
B1i1iId»).-« i » r «.

- . ·

· Sehrzungleich ;steht»die«G erste. Von« der un-
Axkeinitimjsoden liegenden Saat bis . zu dein üpptgsien,-
dem Roggen an ,Höhe, fast gleichenWneljse zfindenj
sich alle Stadien» in denzBerichten vertreten. Weder
lassen« .sich öitliche noch geitlichk Gruppen deutlich
unterscheiden, wohl »aber läßt: -sichsagen,.ixsdaß »in:
Allgemeinen der Westen des Berichtsgedietes schlsechtere
Geiste hat, als der Osten, und— ferner, ...-daß die
späicsten Aussaatendie szehlechtesten waren. Wenn
man sit-einem Resultat gelangenssolh so muß man
bekennen, daß das Ergebnis kein sehr gutes
zu werden verspricht, - Mangezlhasteixs Stand« « der.
Geristei.überwiegt- und dabei ixst sie meist zweiwüchsigk
wo» aber eine üppigere Entwickelung stattsam,- dort.
hat viel sichs gelasgert und das in einen: so frühen

FStadiuuy daß die Ernte in Frageskgestellt wird.-
Die Karte f—sel, durch verspäteteiAussaat und

das ungünstige Frühjahr, stark zurückgehalten, ist. seit--
Ideen Eintritt sseuchtuoarmerWitterung sehr gefördert
worden. Jm Bereich ihvesftarken Animus, d. i..i—n
der nordöstlichen Hälfte des Beriehtsgebiets stand
sies am W. Juli allgemein sgut und versprach, eine
gleich günstige Witterung weiter voransgefetzh reiche
Ertrag« Wenn die verspätete Entwickelunzx der
Kartoffel in Betrisf der gefürkhteten Krankheit günstige
Verhältnisseerwarten läßt, so muß das feucht-warme»
Wetter wiederum Besorgnisse in derselben Richtung
erwecken. Am Bericht-Hiermit: Lallerdings .war das
Auftreten dieser Krankheit noch nicht beobachtet«
worden. - »: e -

Der Fia chs ist gleich der Gerste sehr ungleich.
Namentlich frühe Aussaat scheint besser zu gerathen,
als spätere.

Die natürlichen Weiden haben je nach
der Lage und Beschaffenheit unter einander stack ab-
weichenden Charakter. Jn vielen Gegenden-sinds, sie
überhaupt aus dem Bestande des Culturlandes aus-
geschieden, in anderen aber spielen sie noch eine
wichtige Rolle in der Wirthschafn Aus jedem-Ge-
siehtspuncte zulässig und werthvoll sind bei uns wohl-
nur Strandweidm Diese» haben sich aueh heuer be-,
währt, selbst dort, wo die Dürre am intensivsten ge-
wirkt hat, aus Oesel. Jm Innern des Landes
konnte von natürlichen Weiden dasselbe nicht er-
wartet werden; wo man auf sie noch angewiesen ist,
war das heuer ein Grund mehr, die Ungunst des
Jahres zu empfinden; und das ist um so wichtiger,
als gerade diejenigen Theile des Berichtsgebietes, in
denen -die wilde Weide noch eine bedeutende Rolle
spielt, am wenigsten Niederschläge gehabt haben.
Dadurch ist die Futterkuappheit dieses Som-
mers empsindlich gesteigert worden. Und diese kann
nicht umhin auch aus den nächsten Winter weiter
zu Wirkens« . .

Zum Stand der Cholera-Epidemie.
Das : neueste Cholera-Bulletin weist für einige»

Gouvernements ziemlich hohe J« Ekkrankungss und
Sterblichkeitsssiffern aus. Die· erste Stelle nimmt
in dieser-Hinsicht das Gouv. Kiew ein, iwo vom
25. bis sitt. Juli 529 Personen erkrankten und 184
starben. Es folgt dann das Gouv. N ishni- No w -

goro d mit 468 Erkenntnis-gen und 191 Todesfällenz
nach dem Bericht des Gouverneurs vom« -«7.
d. .T-Mts. hat übrigens die Epidemie gegen-
wärtig dort stark nachgelassen. Ferner kamen
vor: im Gebiet— der Donischen Kosm
ken vom— I. auf den 2. August 245 Erkrankungen
und« 109 Todesfälle, « im Gouv. S sam ara vom·
W. bis II. Juli 198 Erksrankungen lund 75 Todes«
fälle und in der Stadt— Moskau vom I. auf den
Z. August« 90 Erkrankung-en und 38 Todesfälle.
In den übrigen im Bulleiin ausgeführten Gouverne-
ments is— es sind im Ganzen 19«—- war die Zahl
der Eckrankungen eine geringe. — Cholera-ver-
düchtige Erkrankungen sind nach dem Balle«-
tin im Gouv. St. P eters burg vorgekommen
und zwar wurden inder Zeit vom 25. bis«31. Juli
14 solcher Fälle constatirn »

—- Zum Schutz der lernenden Jugend«
welche in Eisenbahnwaggons Z. Classesährtzvor etwaigen schädlichen Einflüssen seitens anderer
Passagiere, wurde imJuni 1891 vom Ministerium
der Wegecommunicationen die Verfügung erlassen,

n Jenlttrtiu
us) »—- "

31 u c te it e.
Von Dr. Ehätelain «

Aus dem Französischen ·
· von E. J. » ·

. cSchlUßJ -
Die Tafel ist glänzend fervirtz sie blipt von sei«

nem Porzellam Ktystaly funkelndem Siibergeschtrrz
Weine in verschiedenen Farben füllen die dtckbäuchis
gen Carassen und in der Mitte erhebt sich eine
Garbe präehtiger Blumen. ; » -

Die beiden jungen Leute« nehmen Plan, sie —-

lächelnd und"ruhig, er --" gedrückt und —.unruhig.
Die Suppe ist ohne Zweifel sehr schmackhas»t, er
aber wiude sie freudigen Herzens gegen die Mich«
teste Bouilion im schlechtesten EisenbahnsRestaurant
vertauschen. . . Auf solche Weise das süße tätig-nistet(-
beginnen, von welchem«er schon so slange geträumt!
Osfen gestanden, das war hart.

Nachdem das Diner beendet war, kehrten sie in
den Salon zurück. Da die Luft ein wenig kühl war,
slackerte ein großes Feuer im Kaminz szaus einem
runden Tischchen standen der Kaffee und Liqueurn

Segen Sie sich dort in jenen Lehnstuhl, unweit-
diger Mann einer reisenden Frau, sagte Lncie la-
chend; ich werde Jhnen Ihren Kaffee einschenken,
und da meine Pathe nicht erscheint, so werde ich,
während Sie trinken, mich selbst uqch liyk ask-»Ist.
gen; auf diese Weise gewinnen wir Zeit.

Sie ging hinaus, nachdem sie ihn oerrätherisch
am Schnurrbart gezupst hatte und er, fich s« de«
Sammet zurücklehnenhi sragte sich, ob er sich upch
in dieser Welt beiände oder ob Alles, was mit ihm
vorging, nur ein Traum wäre, and dem er erwachen
würde, um sich in seinem Laboratorium. zu Stutt-
gart unter den spöiiischen Blicken der einsamen Eule

und derkliroiodile mit; den ausgelrockneten Accgen
wiederzufinden. z» · . -

Lucie kehrte zurückk «— « «

»Wir haben einen» schlimmen Anfang unserer
Ehe, mein Freund: meine Pathe ist.gestorbejnl« -
sagte sie, in ei-n lautes Gelächter ausbrechend

»Dosten-en, großer Gottl und Du lachstl«
« »Ja, ich lacheüber Deine. Miene; nun, fasse

Dich. . . Es find, vier Jahre her. Jch selbst er-
setze stell .

Huberh welcher« beider vonxseiner Frau auf eine
so sonderbare Weise gebrachten Nachricht mit einer
Bewegung des Schreckens sieh zu ihr gewandt hatte,
berührte langsam mit der Hand seine Stirn, indem
er murmelt» - « »; » « «;

»Elnervon uns Beiden hat den Verstand-verloren«
»Nun, Du Großer, Lieber, Ruhe! zsch habe-

meinenVerstand und Du ebenfalls den Deinen —

wenn das bei Liebenden überhaupt möglich istl
Setze Dich hier, ganz nahe zu mir, irh werde Dir
eine Geschichte erzählen. - «

Vor 22 Jahren lebte in Bern ein junger Adve-
cat mit seine: Frau. Sie nehm« sich zärtlich; sie
aber starb, als sie ihrem Crstgeborenen das Leben
gab, und dieser Erstgeborene .— war ich. Mein ar-
mer Vater überlebte seinen Schmerz nicht; er warvon schwacher Gesundheit, der Kummer zehtte an
ihm und so schied er sanft dahin, nachdem er seine
Waise einer älteren Schwester: empfohlen hatte, die
für das Kind zu sorgen versprach. Diese Schtvester
war-»meine Tante in Lauterbrunnety und da meine
Eltern kein Vermögen hatten, .so wäre ich» ohne sie
in ein Waisenhaus abgegeben worden. Der Onkel
und. die Tante nahmen mich zu sieh, ich wurde ihr
Kind und lebte bis zum Alter von 12 Jahren sorg-
los; und glücklich in jenem Pfarrhaus» das Du »sogut kennst. g

»

. .

Damals genügten mir die Stunden, die man
in der Dorfschule ertheilte, nicht mehr, und mein
Onkel schickte mich nach Bern in ein Pension-it, wo

ich meine— St-ud:ien fortsetzen und: mich für den Be-
ruf einer Lehrerin vorbereiten— folltez dort blieb ich
bis zu meinem 17. Jahr. Zu jener Zeit starb meine
Pathe, eine Jugendfreuxndin meiner Mutter, welche
gegen mich immer gütig« gewesen war, ohne mir je-
doch besondereTheilnahrne bezeigt zu haben. Seit
langer Zeit Wittwe-r« h-atte sie nur einen Sohn ge-
habt, welcher zwei oder drei Jahre früher beim Bade
tax-der Aar ertruntens war. Jhr Vermögen« mußte
beträchtlich fein; sie hatte auch noch nicht di-e Augen
gefchlossery als man sich schon ungeduldig fragie,-
was fte damit mach-en würde. jiHiers schenken! oft-alte
Damen, wenn sie keine» Erben— haben, ihr Vermögen
der Stadt Bau, Andere wieder lassen es den wohl-»
thätigen Stiftungenzn gute kommen; meine Pathe»
gab mir — ihr ganzes Vermögen. « » -

Jrh zählte damals, wie gesagt, 17 Jahre; ed
ist ein Alter -der Träume, derzJllusionenI Jch kannte
fast Niemanden; weder mein Vater, noch meine Mut«
ter hatten nahe Verwandte, ausgenommen die «zu
Lauterbrunnem Sie hatten früher gewiß zahlreiche
Freunde gehabt, aber ich war arm und man hatte
mich aus. dem Gesicht verloren. Kümmert man sich
denn um eine Waise, die für den Beruf einer Leh-
rexttk bestimmt iß? Suchen— die reichen und adeligen
Fräulein, die man in den Schulen und Erziehung«
anftaltsen findet, unter— dieser; Mensehenclasse ihre
Freundinnen ?z

« Kaum war der Jnhalt des Testamentz das aus
mir eine der reichsten Erbinnen der Stadt machte,
bekannt, als. der Schauplaiz sich plötzlich veränderter
dieselben jungen— Mädchen, die am Tage vorher meine
Anwesenheit kaum zu bemerken gereihten, erklärten
sich plötzlich für meine bcsten Freundinnen; ihre El-
tern luden mich um die Wette ein »ein fo reizen-
des Kind ——- warum haben wir es nicht früher ge-
kannt« «. .

«. Damen, die ich nicht kannte, sprachen
von den freundfchaftlichen Beziehungen, die fis mit
meiner Mutter unterhalten hatten. . . - ·

Jch bin weit entfernt, von imeinen Landsleuten

zu sagen, daß sie geldgieriger wären, als Andere;
ich denke, daß es überall so hergeht - «

Das Testament meiner Pathe bezeichnete meinen
trefflich-sen Onkel als meinen Vormund; obgleich
meine Studien seht beendet waren, wollie er doch
nicht, daß ich mich nun· in Lauterbrunnen »begra-
den» sollte, bevor ich die- Welt gesehen und die Ge-
sellschaft kennen gelernt hätte, die mich so gut aus-
nahnu Jch blieb also noch ein Jahr hier —-

nicht mehr als sSchülerin, sondern als junges Mäd-
chen, das die Lehrzeit für das Leben absolvirte;« ich
besuchte Välle, Gesellschafiem Cornet-te, Wohlthätig-
keiissLotterien und schien mich prächiig zu amüsis
ren. .

." Es war nichtsz im Grunde war ich trau-
rig, fühlte ich mich unbehaglich und verwirrt. Die
Ungenirtheih mit der man jetzt, wo ich reich war,
sich der noch gestern Unbekannten an den Hals warf,
wlderte mich an. Es folgten die Freier, die bestäns
digen Ausflügtz die Zärtlichkeiten der Mütter, die
Schmeicheleien der Väter, die gesuchten und schwül-
stigen Erklärungen der Söhne. Bei meinem armen
Onkel regnete es Heirathsanträgez Studiensreundq
die er seit 40 Jahren nicht gesehen hatte, die aber
von einer plötzlichen Leidenschaft sür die schöne Na-
tur und Gebirgstouren erfaßt waren, klopften »in:
Port-hergehen« an seine Thür —- turz, ich war über
alle Maßen in meinem Frauenstolz verletzt, und
nachdem dieses Marierjahrvorüber war, flüchtete
ich nach Lauterbrunnem um die Einfachheit, Fröm-
migkeit und die Zufriedenheit der Seele wiederzufinden.

Da gelobte ich mir, daß ich, wennich mich ein-
mal verheirathen sollte, mich nur einem Mann hin-
geben würde, der mich um meiner selbst willen und
nicht um meines Vermögens willen nähme. — Jch
verlebte dort drei glückliche Jahre unter jenen bei-
den Alten, die mich gelehrt haben, daß Zufriedenheit
mehr werth ist als Reichihunu Jm legten Jahr
erkrankte die Schutlehrerity meine Jugendfreundim

.· Giortseiznuq in der Beil-kam)
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daß in Zeiten größeren Andranges der lernenden
Jugend zu den Eisenbahnen besondere Waggons für
die Beförderung der Schuljugend in Verkehr gestellt
werden. Darauf wurde die Frage angeregt, ob in
diesem Fall auch Studenten der höheren Lehr-
anstalten zur »lernenden Jugend« «zu zählen seien,
für die jener Vorzug gelte. Diese Frage ist nun,
wie aus den Residenzblättern zu ersehen, in der
Weise entschieden worden, daß das Eisenbahn-De·
partement zur Erklärung jener Verfügung mittheilt-
daß dieselbe sich n i cht auf Studenten erstrecke, da
diese als erwachsene Menschen nicht mehr der für
Schüler verordneten Bevormundung bedürfen.

—- Nach der ,,Neuen Zeit« hat der Curator des
Rigaschen Lehrbezirks versügt, an allen G e m ein d e-
Elementarschulen Niederlag en für
Lehrbücher und Lehrmittel zu errichten. Die An-
gelegenheit haben die Jnspectoren der Volksfchulen
in die Hand zu nehmen»

» J n Ri g a traf, der ,,Düna-Z.« zufolge, Se-
hohe Excellenz der Justizministey Wirkl. Geheimrath
Manas f ein, am Sonntag, nach einem mehr als
einmonatigen Aufenthalt im Auslande, ein und begab
sich zu seiner am Strande weilenden Familie, und
wird Se. hohe Excellenz im Laufe der nächsten
Wochen von dort aus in Begleitung der Familie
sich direct nach Petersburg begeben. ·

— Eine vielköpfige Menge Ebräer
hatte sich, wie die ,,Düna-Z.« berichtet, am Montag
Morgen am DünmOuai bei dem Postdampser ,,Rurik«
eingefunden, um ihren Angehörigen, die, nach der
Schließung der Einschiffungsstationen für russische
Auswanderer in Bremen, nunmehr ihren Weg über
Stockholm und Autwerpen nehmen müssen, das Ge-
leit zu geben. Vorwiegend waren es Weiber und
Kinder, die in großer Anzahl das Vorderdeck des
ftattlichen Dampfers füllten.

s— Der Ri gaer Renu verein, dessen neue
Baulichkeiten mit fieberhaster Thätigkeit zu Ende
geführt werden, veröffentlicht nunmehr die Einzelhei-
ten feines auf Donnerstag, den 19. d. Mts., 3 Uhr
Nachmittags festgesetzten E r ö f fsn u n g s r e n n e n s«
Die ausgefetzten Preise find sehr bedeutende; bereits
am ersten Tage erreichten sie die Gesammtsumme von
3700 Rubeln, die sich auf folgende Programmnumis
mern vertheilt: I) Eröffnungsrennem Preis 600
Rahel, Z) Große Steepiechase zu Ehren des Grafen
Woronzow-Dasehkow, Preis 2000 Rahel, Z) Hür-
denrennen, Preis der ,,rothen Dünn« 300 Rahel,
it) Steeplerhase und Flachrennen der Provinzen,
Preise von 500 und 300 Rahel. — Die weiteren
Rennen, bei denen im Ganzen Preise im Betrage
von 15,000 RbL ausgesetzi sind, nehmen vier Renn-
tage in Anspruch und verthetlere sich folgendermaßen:
zweites Rennen — Sonntag, den 22. August; drit-
tes Rennen — Mittwoch, den 25. August; viertes
Rennen -— Montag, den so. August; sünftes Ren-
nen —- Donnerstag, den 2. September.

Jn Reval sind, wie die ,,Rev. Z.« miitheilt,
in letzter Zeit wieder gegen vierzig der von der
alten Verwaltung der Baltischen B ahn über·
kommenen Beamten und sonstigen Angestellten von
der jetzigen Administration derselben ihrer dienstli-
chen Obliegenheiten enthob en worden.

Jn Hapsal begeht am is. und Its. d. Mts.
die Freiwillige Feuerwehr die Feier ihres
Lsjährigen Bestehens. ·

St. Petersburg, 9. August. Viel Beachtnng
findet in. Residenzblätiern ein Circula r, das jüngst
vom Charkowschen Gouverneur erlassen
worden ist. Dieses Cireular behandelt die bäuers
lichen Wirthfchaften und speciell die Sicher-
stellung des bäuerlichen Viehes vor drohendem
Futtermangel. Der Gaum-Chef hatte, wie es
im Circular heißt, bei der Jnfpictrung mehrerer
Gemeinden, »das znachlässige Verhalten der Bauern
gegenüber der Versorgung ihres Viehes mit Ver«
pflegungsmitteln« bemerkt und erachtet es daher für
nothwendig, in dieser Sache die Jsprawniks, die
Landhauptleute und die Beamten für bäuerliche
Angelegenheiten heranzuziehen. Es wird denselben
im Circular vorgeschrieben, die erfordexiichen Maß-
nahmen zu ergreifen, und zwar einerseits Maßnahmen,
die dem Verkauf des bäuerlichen Heues ohne die
äußerste Noth vorbeugen, andererseits Maßnahmen,
»welche den Bauern bewegen, schon jetzt zur Herstellung
von Surrogaten für das Heu zu schreitend« —- »Hu
Erwägung dessen, daß die Bauern aus mangelnder
Umsicht und aus Leichtsinn geneigt sind, das Heu,
das ihnen für die Fütterung ihres Viehes nöthig ist,
im Herbst zu verkaufen, und zwar zu niedrigen
Preisen, um die Mittel zum Trunk, zur Anfchaffung
unnützer Luxusartikel und für bäuerliche Großthues
rei zu erhalten«, erachtet der Gouv-Chef es für
nützlich, daß die Dorfversammlungen ihren Gemein-
degliedern eine derartige Zerrüttung ihres Wirth«
schafts-Jnventars verbieten, und weist die Landhaupts
leute und die übrigen Beamten an, die Dorfversamms
lungen zum Fassen diesbezügltcher Beschlüsse anzu-
halten und zugleich für die stricte Beobachtung der-
selben Sorge zu tragen. — Was die Surrogate für
Heu betrifft, so drückt der Herr Gouverneur den
Wunsch aus, »daß in denjenigen Gebieten, wo die
Quantität des geernteten Heues dem Bedürfniß an
Futter nicht entspricht, schon jetzt das Heu mit Stroh
vermischt werde, damit das Stroh das Aroma des
Heues und zum Theil auch den Geschmack desselben
annehme und dadurch soviel gewinne, daß das Vieh

es fresse und nicht bei Seite werfe.« Indem der
Herr Gouverneur von den Landhauptleuten und übri-
gen Beamten binnen Monatsfrist einen Bericht ein-
fordert, sagt er zum Schluß: »Die Erfahrung but
gezeigt, daß der Bauer einer fürforglichen Vormund-
schaft angesichts feiner Neigung zum Trunk und zur
Verschwendung benöthigt, und daher müssen alle Be-
amten, die mit ihm in directer Berührung stehen,
die Bauern beständig daran mahnen, daß ihnen die
Landaniheile ausschließlich zur Sicherstellung ihrer
Existenz und zur Leistung der Steuern und Abgaben
verliehen sind und daß die Erträge dieser Läudereien
nur dieser Bestimmung gemäß verwandtwerden dürfen.«

-— Se. Rats. Höh. der Großfürst Wladimir
Alexandrowitsch ist mit seiner Erlauchten Ge-
mahlin, Mart aPawlow n a, und seinen Erlaucly
ten Kindern am 9. d. Mts. ins Ausland abgereist.

-— Wie die ·Neue Zeit« dem »Figaro« ent-
nimmt, isi während einer Visite, die der russische
Botschafter in Paris, Baron M o h re n heim , dem
französischen Minister Develle machte, von dem ru s-
sifchen Geschwader die Rede gewesen, welches
Mitte September Toulon besuchen wird. Sobald
das Geschwader Frankreichverläßtz soll sieh Baron
Mohrenheim nach St. Petersburg begeben.

— Die Kiewer iandwirthschaftliche
Gesellschaft hat dem Domäneuminister eine
Denkschrist eingereicht, in welcher, dem ,,Rev.
Beob.« zufolge, auf die schweren Folgen des
Zol lkr iege s für das SüdweftsGebiet hingewiesen
wird. Die Gutsbesitzer finden keinen Abfatz für ihr
Getreide, während sie zum Herbst unbedingt einen
Theil desselben zu Geld machen müßten, um die
Erniearbeiten zu bezahlen. Die Eisenbahnen ge-
währten zur Zeit keine Vorsehüsfe auf Geireide, weil
der Gutsbesitzer keinenOrt angeben könnte, nach
dem er sein Getreide versendet. Die Denkschrift
fordert: I) unverzügtiche Ergänzung der Getreidv
vorräthe für das Heer, 2) unverzüglirhe Füllung
der bäuerlichen Getreide-Vorraihsmagazine, s) un-
verzügliche Herabsetzung der Eisenbahntarife für Ge-
treide nach den Häfen uud der westlichen Landgrenze
und 4) Creditgewährung auf Getreide seitens der
Reichsbank und nicht der Privatbankem ·

—- Die Resultate der Revisionsfahrt des
GenerallieutenantsP et r ow, Gehilfen des Ministers
der Co·mmunication, sind in Bezug aus die Fe u er-
löfchvorrichtungenaufdenWolga-Dam-
pfern recht wenig trostreich. Wie· der ,,Grashd.«
nach dem ,,Wolgar« berichtet, fand der Gehiife des
Ministers diese Vorrichtungen in völlig unbefriedi-
gendem Zustande. Außerdem war nicht eine einzige
Schiffsmannfchaft mit dem Löfchwesen einigermaßen
vertraut. Schließlich waren auch die meisten Fahr-
zeuge, selbst Personendampfer l. Ranges, gegen
derartige Unfälle nicht versichert, wie ein solcher den
,,Alphons Sevecke« am Anfang dieser Navigation
betroffen hat.

—- Die Emigrationsdsewegung pol-
nis cher B a uern nach Amerika nimmt, wie dem
»Rig. Tgbl.« berichtet wird, einen großen Umfang
an, besonders stark ist die Emigrations-Bewegung im
Gouv. Plozk, aus welchem im Laufe des Juli 150
Personen nach Amerika auswand"erten; das Gouv.
Kalisch stellte in derselben Zeit 93 Amerika-Auswans
derer, während 100 Personen nach Preußen auswan-
dertenz aus dem Gouv. Lomsha emigrirten 80 Per-sonen nach Amerika; die Mehrzahl der Auswanderer
geht nach Brasiiien, die meisten Emigranten sind
Männer; unverheirathete Männer- stellen 70 pCt.
der Gesammtzahl der Emigrantem Die Mehrzal der
Auswanderer besteht aus landlosen Bauern, deren
Zahl im Zarthum Polen keine kleine ist.

Aus Kursk wird unterm 9. d. Mts. telegras
phirt: DieFleischhandlungen auf dem Markt
brennen, ein ungeheurer Vorrath an Fett befin-
det sich in ihnen; alle städtischen und vorsiädtischen
Feuerwehren smd an der Arbeit. . .

In Charkow ist im Hinblick auf die Ver-
theuerung des mineralischcn Heizmai
terials ein Vertreter des Finanzministeriums im
DonezsBassin angekommen, um sich mit dem« Koh-
ienmarkt bekannt zu machen. Er wird am außer-
ordentlichen Congteß der Roman-Industriellen theil-
nehmen, welcher zum U. August nach Charkow be·
rufen ist.

isliiistder case-stritti-
Den It. (23.) August 1s93.

Die Depeschen unseres gestrigen Blattes zeigen
uns den Culminationspunet der itnlienisilpfrauzöi
fifüjen Bett-Hieraus, aber zugleich auch allem Anscheine
nach die definitive osficielle Lösung des Conflictes,
soweit die Keime eines solchen in den Vorgängen zu
AiguessMortes und deren directen Folgen gegeben
waren. Am heftigsten explodirten die italienischen
Volksleidenschaften am vorigen Sonntag: in Rom
ward das zum Schutze der französischen Botschaft
aufgestellte Mililär über den Haufen gerannt und es
mag nicht vielgefehlt haben, so wäre das französis
sehe Botschafts-Hdtel der ewigen Stadt gestürmt und
demolirt worden, während es zum Glück beim Ein-
schlagen der Fenster blieb; in M es s ina wurde in
Gestalt des Wappens des franzöfischen Confulats
und in Genua in Gestalt eines Duszends Pferdebahm
Waggons einer französischen Gesellschaft der italieni-
schen Erbitterung ein Brandopfer gebracht und auch

sonst haben antifranzösifche Demonstrationen an die-sem Sonntage stattgefunden. — Es ist gut, daß
man diese Stimmung der beiden Nationen nichtweiter hat ausreifen lassen, sondern seitens der be-
theiligten Regierungen rasch zugegriffen hu, um den
Zunder von Aigues-Mories, durch den doch nnmög.
lich ein Weltkrieg angefacht. werden durfte, osficiell
zu löschen: der italienische Botschafter in Paris sprach
sein Bedauern über Rom und Mesfina aus, der fran-
zösische Ministerpräsident beantwortete es mit einem
Bedauern über Aigues-Mories; der Erstere zeigte
die Absetzung des Ptäfecten von Rom, der Letztere
die des Maire von Aigues-Mortes an. Damit ist
völkerrechtlich die Sache wohl abgeihan und diese
beiderseitigen Enthüllungen repräsentiren sicherlich
die einzig mögliche vernünftige Lösung Ein Anderes
ist es aber, ob sonst nicht noch Folgen dieser August-
Tage sich geltend machen werden. Es ist wenigstens
recht wahrscheinlich, daß die Erinnerung an die 10
getödteten und die angeblich ,,im Sumpf« umgekom-
menen Jtaliener die Gedanken an eine Abkehr Ita-
liens vom Drelbunde beträchtlich abschwächrn und
daß die Franzosen durch die Zertrümmerung der Fen-ster ihres Botschaftssspalais in Rom und Verbren-
nung ihres Wappens in Messina zu neuen Freund-
schaftswerbungen in Jtalien nicht gerade sieh ermuthigt
fühlen werden.

. Ueber die Vorgänge in Aigues-Mortes
bringen französische Blätter einige nähere Mitthei-
lungen. Die Feindseligkeiten zwischen den italieni-
schen undfranzösischen Arbeitern brachen am Dins-
tag aus und steigerten sich von Stunde zu Stunde
dermaßen, daß am Donnerstag Abend alle Betten
des dortigen Hospitals von Verwundeten in An·
spruch genommen waren. Zuerst hieß es, es wären
30 Todte, dann war wieder von 4 die Rede, aber
es wurde hinzugefügt, es lägen noch Leichen drau-
ßen in den Salzsümpfern Die Ursache des Strei-
tes zwischen den fremden und einheimischen Arbei-
tern war genau dieselbe, wie jüngst in Bern, wo
Mißmuth darüber herrschte, daß die Jtaliener sich
mit geringerem Lohne begnügten, als die Schweizen
In der Nähe von Aiguesdliiortes gehören mehrere
MeersSalinen dem Staate und eine, diejenige von
Mourgnes einer Gesellschaft. Jn dieser pflegten alljähr-
lich einige 100 französisehe Arbeiter beschäftigt zu
werden, und von dort zogen sie zu neuer Arbeit
nach Beweis. Hier wurde am Dinstag den Fran-zosen, die sich ihrer Gewohnheit gemäß einstellten,
geantwortet, es wären schon 600 Jtaliener bestellt
und würden erwartet, doch ließ man 150 Franzosen
zu. Nach der telegraphischen Darstellung waren die
Jtaliener bei ihrer Ankunft darüber so erzürnt, daß
sie, ihrer 140, die 150 Franzosen mit Steinen be·
warfen und mit Schaufeln schlugen. Ueber den
weiteren Verlauf liegen verschiedene Versionen vor;
nach der einen, französischen, hätte, der Kampf sich
gelegt, wenn die Jtaliener andere französische Arbei-
ter, denen sie auf dem Heimwege begegneien, nicht
beschimpfi und einen Wiederausbruch des wilden
Krieges veranlaßt hätten. Da die 25 Gensdarmen
der Gegend nicht genügten, um den wenigstens in
der Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag herr-
schenden Waffenstillstand aufrecht zu erhalten, wur-
den aus Nimes zwei Compagnien Jnfanterie und
50 Mann Artillerle herbeigerufen, welche erst gegen
Abend eintrafen, als man sich aufs neue geschlagen
hatte — diesmal im umgekehrten Verhältnisse: eine
größere Anzahl Franzosen, als Jtaliener. Die Fran-zosen ließen sich durch die Vorstellungen des Prä-
secten, des Maires, des Staatsanwalts nicht be-
schwichtigen. Durch Trommelschlag riefen sie ihre
Landsleute zu Hilfe und hieben wie wild auf
die Jtaliener ein, wo ste solche fanden. Ein Mei-
erhof, hinter dessen Gräben die Jialiener sich ver·
schanzt hatten, wurde erstürmt. Sobald »die Trup-
pen zur Stelle waren, mußten sie die Kämpfenden
auseinandertreiben 65 Jtaliener wurden sogleich
nach Nimes spedirt, ums von dort; nach ihrer Hei-
math befördert zu werden. Der Pöbel verfolgte sie
mit Steinwürfen bis zum Bahnhose — Der·
,,Figaro« hat in· seinem Bericht u. A. fol-
genden Passus: »Heute· Morgen haben fürchterliche
Zusammenstöße auf dem "Wege nach Saliers de
Fangoux stattgefunden. Die französischen Arbeiter
veranstalteten in den Sümpfem welche die Salinen
umgeben, eine förmliche Menschenjagd
Man hat Truppen kommen lassen müssen," die um 7
Uhr in Aigue·s-Mortes eingetroffen sind, und deren
erste Sorge war, italienische Arbeiter, die in einer
Bäckerei von der Menge belagert waren, von der
Blockade zu befreien.« -— Jn Folge neue! Todes-
fäile unter den verwundeten Arbeitern war die Zahl
der Todten nach amtlicher Feststellung am Freitag
auf 15 gestiegen. Jn Aigues-Mortes wurde erklärt,
daß sich unter den Todten 5 Franzosen befänden
Die Zahl der Verwundeten übetsteigt So. —- Die
Beerdigung der Todten fand Freitag Abend ohne
Zwischenfall statt. — 300 Jtaliener campirten in
Sylverah wohin sich der italienische Vic"e-Consul be-
gab, um sie aufzufordern, sich ruhig zu verhalten.

Man hat steh übrigens in Frankreich alle Mühe
gegeben, nicht noch Oel in das Feuer der nationa-
len Erbitterung zu gießen. Jn Marseille erhieltdie
Polizei sehr strenge Befehle für den Fall von
etwaigen Verwickelungem Die Volks« JDUTMIIO
besprachen recht leidenschaftslos die Vorgänge von
Aigues-Mortes, mißbilligten die begangenen Excesse

und riethen zu einer prompten Erledigung
der Angelegenheit. — Eine Miitheilung der offi-
ciösen ,,Agence Hand« vom Sonnabend besagt»
»Ohne abzuwarten, bis die Frage der Verantwort-
lichkeit für die Vorfälle in AigueWMortes entschie-
den istx hat der Mintsterpräsident Dupuh,
in der Ueberzeugung, daß man zunächst sük die
Opfer und deren Familien sorgen müsse, 2000 Frcs.
übersandt mit dem Ersuchen, daß ihm über die
Vertheilung dieser Summe Bericht erstattet werde.
Dupuh hat ferner den Präfecten angewiesen, ihm
die dringendsten Erfordernisse anznzeigenz für-dir-
selben werde unverzüglich Vorsorge getroffen
werden««

In seinen großen Zügen steht der Ausgang des
französischen Wahlkampses nunmehr fest: trotzPanama und sonstiger Trübungen hat die he r r -

schende republicanische Partei voll
g es i e gt und der Fortbestand der französischen
Republik in ihrer seitherigen Gestali hat die er-
neute Sanetion erhalten. Die Republicaner haben
46 neue Sitze erobert, die Conservativrn sind -—

wenngleich nicht in so bedeutendem Maße, als er-
wartet wurde — weiter zusammengeschrumpst und
die «Rallirten« haben es bisher auf die höchst be«
scheidene Ziffer von nur 13 Mandaten gebracht. —

Die meisten aus der PanamaiAffaire und sonst be-
kannte« politische» Persönlichkeit» smd wiederge-
wählt oder kommen in die Stichwahl, darunter auchmehrere »Opfer« des Panama-Skandals. G e -

wählt sind unter Anderen: Develle, Rouviey
Raynal, Ferner, Lockroh, Pehirah Poincarr6, Bro-
·glie jun» Bourgeois, Nil-di, Möline, Cavaignacy
Reinaeh, Pelletam Mackaty J. Ruhe, Wilsom Von
den Revisionisten sind Farch und St. Martin nicht
wieder-gewählt. Von den Confervativen sind u. A.
nicht wiedergewählt Baron Pierard, Olrh, Ar-
mand Delahaye, Duguö de la Fauconnerim Von
republicanischen Deputtrten kommen in die Stich -

wah«l: Yves Syst, Gmile Fern» Clapotz Flo-quet, Bis-card, Guillaumom Guichard, Lagrangq
Pierr«e«Legrand, Lenglet, Lafarge, Chautemps, Bö-
rand, Desprds, Plchom Jacques Dumah, Admiral
Wallon u. A. m. Von den Revisionisten kommen
in Stichwahk Jourde, Naqueh Lesenn«e, Revest,
Goussoh Lagnerre Dumonteih Bands. Der Sena-
tor Goblet kommt in Paris I. in Stichwahl.»Dru-mont ist nicht gewählt. Jn Draguignan erhieltCldmenrean 6511, der Socialist Vincent 2I17,
Jourdan 4641 und« Morss 1062 Stimmen; es
muß also eine Stichwahl stattfinden. J

Jn Deutsrhland ist man betreffs des V e r l a u fe s
des deutsclprussischen Zollkrieges viel-
fach der Meinung, daß eine Entscheidung in dem
einen oder anderen Sinne kaum vor dem November-·«
Monat erfolgen werde. So läßt »sich u. A. die
,,Frankf. Z« vernehmen: ,,Je weniger Jllusionen
vorhanden sind, um so besser wird es sein, um soeher wird man allenthalben ein klares Urtheil ge-
winnen. Man muß daran festhalten, daß frühe -

stens im October ein neuer Boden für die
Verhandlungen gewonnen werden kann, nachdem
Deutschland (wie wenigstens die russische Denkschrift
versichert) ein baldiges Zusammentreten der Conferenz
ablehnte, obgleich Rußland dazu bereit war. Jn
Petersburg wird man ebenso wenig wie in Berlin
daran denken, die Kampfmaßregeln vor dem Beginn
der Conferenz zurückzuziehem Ob aber die Confa
renz, wenn sie überhaupt dazu führt, bald eine Eint·
gung herstellt, das muß nach der Sprache der
Organe, die der Regierung nahestehen, vorerst be-
zweifelt werden. Die deutsche Regierung hat bis
vor Einberufung des Reichstages, die diesmal mit
Rücksicht auf die Sommer-Session und die Land-
iagssWahlen später alsTsonst erfolgen dürfte, völlig
freie Hand, während sie allerdings dem Reichstage
Rechenschaft ablegen must, da dieser feine Zustimmung
zur Fortdauer der Kampszölle geben oder auch ver-«
weigern kann. Hiernach wird die En ts cheidu n g-
kaum vor dem November erfolgen«

Ueber SoldatensMißhandlungen soll,
wie den- »Müuch. N. NR« aus Berlin gemeldet wird,
Prinz Heinrich kürzlich folgenden Ausspruch
gethan haben: »Ja manchen Unterossicieren steckt ein
Gift, das verdirbt uns die Mannschaftem Dorhtch
werde es austreiben. Meine Macht reicht weiht« -"-«

Es liegt kein Anlaß vor, daran zu zweifeln, daßs
Prinz Heinrich sith in diesem Sinne geäußert habe;
Es ist ja bekannt, daß die Mlßhandlungen der Sol-
daten um so schärfer beurtheilt werden, je höher die
Stelle ist, zu deren Kenntniß sie kommen. ».

Aus Tier! wird von einem Vockommniß berichtet,
welches von der Wiener »Presse« unter der Ueberschrift
»Unerhörier Terrorismus« registrirt wird.
In Vtllazzano, einer Ortschaft in der Nachbarschast
von Trient, war der Schulrertor vom Kaiser Franz
Joseph mit dem goldenen Verdienstckkreuz ausgezeichn et
worden. Mehrere daselbst in der Sommexfskschs
weilende Herren, gute Oesterreichey wollten an diesen
Anlaß eine patriotische Feier knüpfen. Dazu wurde
ein Theil der städtischen Musikbaride von Trieni
engagiry welche während des Festes verschiedene
Musikstück darunter auch specifisch oester-
re i chisch e Marias» unter allgemeine: Begeisterung
spielte. Davon scheint aber die Direetion dieser
Mnsikbande wenig erbaut gewesen zu sein, denn in
einer eigens dazu einbernsenen Sihung wurde von
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derselben der Beschluß gefaßt, sämmtliche Mu-
sikanten, welche an der Feier in Villazzano
theilgenommen hatten, zu entla ssen, weil sie
hierzu nicht die in den Statnten vorgeschriebene
Bewilligung eingeholt hatten. Durch diese Massen·
enilassungzvon 38 Mitgliedern ist die ganze Thätigs
k-it der dortigen Musikbande eingestellh Die ,,P«i’sss«
spricht —- freilich mit einer etwas skepiischsironischen
Wendung -— die Ansicht aus, daß die Stadtbehörde
von Trient diesen,,terroristisehen« Musitineister Mores
lehren werde. «

Ja England schreitet Giadstony trotz aller War-
nungssignaltz unbeirrt den Weg der zwangsweisen
Abichlachiung der tdomerulesBill im
Un terhau s e weiter. Am vorigen Freitag kündigie
er an, er werde schon am Montag eine Resolution
beantragen, wonach der Schluß dec Berathung des
Berichts über die homerulesBill am kommenden Frei-
tag eifolgen solle. Diese Erklärung Gladstonäs
wurde von den Ministeriellen mit lautem Beifall
ausgenommen. — C h a m b er la i n hingegen erklärte,
er werde den Antrag Gladstonss durch einen Unter«
antrag- bekämpfen, dahin gehend, daß Gladstonäs An-
trag geeignet sei, das Unterhaus zu einer »Ab-
st i m m u n g ssM a s ch in e« zu degradiren und der bri-
tischen Majorität das Recht der Discussion über eine
die britischen Interessen benachtheiligende Politik zu
entziehen. Das Haus erkenne keine Nothwendigkeik
für Gladstoneäi Vorschlag an. Er glaube, derselbe
sei durch Parteirücksichten dictirt; er verlange, daß
die Regierung den Antrag zurückziehe und das Par-
lament baidigst auslöstz dauiit die Wähler Gelegen-
heit hätten, ihre Ansichi über die Home-R-ule-Bill
auszusprechen, deren Einzelheiten ihnen bei den leh-
ten Wahlen absichtlich verheimlicht worden seien. —

Auf Giadftone und seine geschworenen Anhänger
machen Erklärungen dieser Art wenig Eindruck, im
Lande-selbst aber vrrhallen sie ntcht ungehört.

Das Erbe, das für Italien die seitherigen Zet-
telbanken dem Lande hinterlassen haben, ist ein
Goldagto von 9« pCt. und der vollständige
Mangel an silberner Scheidemünzr. Um
dem leßteren zu« steinern, hat sich die Regierung nach
langem Zaudern entschließen müssen, für 30 Millio-
nen Lire Cass ens ch eine zu 1 Lin-auszugeben.
»Ja diesem Schritte liegt das erste osfieielle Einge-
stäadniß derWiederkehr desZwangsconv
fes. Die Regierung bezeichnet die Ausgabe der
Lin-Scheine als eine vorübergehende Maßregel, die
nur so lange in Kraft bleiben soll, bis das Mini-
sterium von den übrigen Staaten der latetnischen
Mjitnzuinton die ,,Nationalisirung« der silbernen
Scheideinünze erlangt hat. Nattonalisirung will hier
besagen, daß in jedem Staate nur die von dem be-
treffenden Staate ausgeprägten Scheidemünzen ge«
schlichen Cours haben sollen, während bisher alle
Silbermünzen eines beliebigen Unionsstaates im
ganzen Bereich der Union Zahlungskraft besaßen.
Leider steht» aber die Zltatioaalisirung der Scheide-
münze noch in weitem Felde, ja Frankreich scheint
überhaupt wenig Luft zu haben, auf das Begehren
der italienischen Regierung einzugehen. Unter diesen
Umständen muß man sich daraus gefaßt machen,
daß die neuen Lin-Scheine recht lange in Umlauf
bleiben werden. Es ist sogar anzunehmen, das; den
ersten 30 Millionen sehr bald andere folgen werden.
-— Die Ausgabe der Papier-site mag bedauerlich
sein, aber sie war schlechterdings unvermeidlich ge·
worden.

Angelegentlich beschäftigen sich die englischen
Blätter mit den Uaruhen it! Botnbasp Die con-
servative »St. James’ Gazette« äußert sich sehr
stolz in folgender Weise darüber: »Ja wenigen Ta-
gen wird, wie wir hoffen, die große Stadt Bombah
ihre gewöhnliche Physiognomie — dank unserer
Kenntniß in der Regierungskunst — angenommen
haben, uiid der britische Wähler wird den Vorsall
bald vergessen. Was würde in Indien ohne bri-
tische Herrschaft« geschehen? Was für Scenen wil-
den Gemetzels und Schreckntsse aller Art zwürden
ausbrechen, erlaubten wir dem Ray-ens und Reltgionss
haß der Eingeborenen freien Spielraum. Es giebt
viele Engländey die sielisznochkntcht darüber klar
sind, was ein Setbstgouvernement der Eingeborenen
bedeuten würde. Daß Indien eine Ansammlung
von einzelnen Nationen ist, unter denen innere, feind-
selig« Gesiimungen herrschen, ist ein Umstand,·»desseii
Wtchtigkeit so oft vergessen wird. Die englische
Clerii-Autorität in, wenn auch nicht für illllexangn
nehm, so doch immer wenigstens erträglich; während
den Hindu mit Macht. zu bekleiden, identtsch mit
Aufruhr und Todischlag sein würde« — Wie dem
nun auch sei, zweisellor ist, daß zwei Tage lang in
Bombah vollständige Anarchie geherrscht hat: Hindui
Tempel und Moscheen wurden entweiht oder gar
zerstört. Ja dem Kampfe zwischen Muhamedas
uern und Hindus wurden verschiedene Personen
getödtet, viele verwundet, selbst einige Europäer
wurden angegriffen. Die Polizei war niachtlos und
wurde selbst arg mitgenommen. Sämmtliche Ge-
fihäfte waren geschlossem Handel und Wandel stocks
ten in der sonst so betriebsamen Stadt. Jst nun
auch die« Rahezdank der Jnterventioa der Platz, der
regulären Truppe und einer· Abtheilung englischer
Marinesoldatem so ziemlich wieder hergestellt, so
bleibt doch, wie dem »Bei-l. Tgbl.« aus London ge-
sehriebeii wird, die Ursache dieser Zwisttgkeiten be-
stehen und miin ist nicht sicher, da÷ sich diese See-

nen nicht in allernächster Zeit wiederholen werden. Es
sind, nach« der Ansicht mit indischen Verhältnissen
wohl vertraute: Leute, viel weniger religiöse Diffe-
renzen zwifchen den beiden oerfchiedenen Religons-
gemeinschaftem als Ra9en-Eiferfüchteleien, welche
zu diesen blutigen Zufammenstößen geführt haben.
Mag auch der religiöse Fanatismus auf beiden Sei-
ten von gewissenlosen Priestern geschürt werden, so
liegt der wahre Grund dieser Kämpfe doch in der
Thatsache, daß die Muhamedaner nicht vergessen
können, daß ihr Glaube und ihre Rade einst in
Jndien die herrfchenden waren. Sie können es er-
tragen, sich der Herrschaft des Fremden zu unterwer-
fen; aber sich unter den Willen Derer zu beugen,
die früher ihre Untergebenen waren, das geht über
die Kraft der Muhaniedaner.

Jn Washington hat die FinanzsCommission des
Senats beschlossen, unverzüglich eine Bill zu Gun-
sten der Abfchaffung des Artlkels der Shers
mansBill über den Silbereinkauf ein-
zudringen. Ferner beantragt die Finanz-Commifsion,
daß ein festes Werthverhältniß zwischen Gold nnd
Silber auf dem Wege, internationalen Uebereinkoms
mens oder durch legtslative Maßnahmen fefigefetzt
werde. Die Regierung soll aufgefordert werden,
Alles aufzubieten, um ein bimetallistisches System
aufzustellen.

Aus BnetidssAhres wird unterm is. August
kelegraphim Die Aufständischen marschlren
nach der Stadt Corrientes, nachdem sie den
Truppen der Prooincialregierung eine Niederlage bei«
gebracht haben. Jn La Plata ist Alles ruhig. —

Der als Vermittler von der Bundesregierung ent-
sandte Dr. Tejedor nimmt bei allen Behörden Ver-
änderungen vor. «

Aus Australien wird berichtet, daß die Zahl der
befchäfttgungslosen Arbeiter größer sei,
als jemals. Die unerhört große Zahl don Bank-
brüchen, anhaltende Dürre abwechfelnd mit ver·
wüstenden Ueberschwemmuiigem endlich die umfang-
reichen Arbeitseinstellnngen haben sehr viele Existen-
zen vernichteh Der Geldverkehr beginnt zwar langsam
wieder in die alten» Bahnen zu kommen; zu einer
gründlichen Reform des Bankwefens ist aber wenig
Aussicht. Das massenhaft geforderte Gold Austra-
kiens fließt meist nach England, welches dafür mit
Waaren bezahlt, die zum Theil recht minderwerih
sind, oder nach China, denn die in Australien sehr
zahlreich vorhandenen Chinefen nehmen kein Papier-
geld, sondern nur Gold und schicken es nach Hause.

I I c I I c s-
Aus der städtifchen SanitäibConimission gehen

uns über die Sterblichkeit im Juli-Nio-
nat die nachstehenden Daten zur Veröffentli-
chung zu: J

Jm Juli 1893 starben in der Stadt 71 Perso-
nen, und zwar 38 männliche und 33 weibliche. Für
das ganze Jahr berechnet starben im Juli-Monat
mithin W» auf je 1000 Einwohner. -

Infection» tr ankhe iten erlagen 34
Perfonen —- 20 männlichen und 14 weibliapen Ge-
schlechts, d. i. 47,, bist. aller Gestorbenem nnd
zwar starben an:
Kinder-Durchfall Gllagendarmkatarrhs

der Kinder) s Männer und 6 Frauen = 12
Lungenschwindsucht 5 , » 2 »

= 7
Ppckctl 2

» »
2 «,

= 4.
Snckhustcn «·

is » 3 s = Z«
Rkchk 2 »’ »

«—

»
- 20

Masern 2 ,, ,,

—-

»
= Z.

Lungenentzündung 2 ,, ,,
-

»
= Z.

Unterleibsiyphus —-

,, »
1

»
= i.

Lcpca - · 1
» »

«—

»
= I«

In! Ganzen 20 weiinner und 14 Frauen = Bd«

Das hier stationirte M ilitär ist in diesen
Tagen — heute Morgen kam die letzte größere Par-
tie hier an -- von den Lagerübungen in Krassnoje
Sfeio wieder zurückgekehrt. — Jn den nächsten Ta-
gen, am 15. d. Mts., treffen, wie wir hören, noch
weitere Ntannfchaften hier ein, nämlich gegen 500
Reseroistery die bei dem Krassnvjctjrskischen Regtment
Uebungen abhalten sollen und für» deren Unterbrins
gung seitens der Stadt Sorge getragen werden muß.
tilieyrere Tage nach dem Eintreffen derselben werden
sodann gegen 200 Mann des» hier stationirteniitllis
iitärs auf Urlaub entiassen werden.

»

Seit dem I. August dieses Jahres ist, wie dem
»Ssbornik Tarifow« Nr. 448 zu entnehmen, für
Kartoffeln ein neuer, für alle Eisenbahnen
Rußtands gtltiger Takt-f, fowohl für den Localz
als auch für den direkten Verkehr, in« Kraft getreten
und sollen demnach fortan folgende Sätze in Anwen-
dung gebraclzt werden: l) Bei Eilguifendnngen V«Kvps pto Pud und Werst und einem Ruban: bei
Entfernungen über 200 Weist 10 pCt., bei mehr
als 500 Werst 15 hist, bei mehr als 1000 Werst
20 bist» bei mehr ais 1500 Werst 25 pCr. und
bei mehr als 2000 Weist 30 seist. L) Bei Fracht-gntsendungen (expebirbar mit den Güterzügen): n)
bei pudweiser Beförderung V« Kop. pro Pud und Wust,
und beider Berechtigung der eben bei den Etlgutsens
dungen erwähnten Ekmaßigung ; b) in ganze» Metzgerg-
ladungene bei einer Entfernung bis zu 280 Weist V«Kote. pro Pud und Werst und einem Rabatt von 10
pCt. bei über 200 Weist. Bei Entfernungen von
über 280 Werst wird zu dem Betrage für 280
Wust nnsp as no« noch W» Kop- pio Pud
und Werst für jede weitere Werst hinzugefügt.
Außerdem werden noch an Ergänzungs-ge-
b üh r e n für jede Sendung besonders erhoben:
für das Ein« und Ausladen 0,33 sey. pro Bad,
an Statiouskosten 0,70 Lob. pro Pud. Eine Aus-
nahme hiervon bilden, außer der Tkanstaukasischemnur wenige ganz unbedeutende kleine Zweigbahnem

darunter auch die »Riga-Tuckumer, auf welch legt»
ren exclusive der obligaten Ergänzungsgebühren —

IX« Kop. pro Pud nnd Weist ausnahmslos für jede
Sendung erhoben werden foll.

Jm hiesigen AntialkohohVerein wurde,
wie die estniscben Blätter berichten, am vorigen
Sonntag zum ersten Male in den Räumen des Ver-
einsisocals eine estnische Theater« Vorstels
lung veranstaltet. Der Saal war bis auf den
letzten Platz ausveikauft und es wurde, trotz mancher
diesem iärstlingssUniernehmen anhaitender kleiner
Mängel, fehr wacker gespielt.

Verschiedene Berliner und nordpreußische Blätter
berichten von dem in Mem el verübien Selbst-
morde eines jungen Mannes, welcher hier am
Orte längere Zeit in einem kaufmännischen Geschäft
thätig gewesen. Jn einer Notiz der ,,Berl. Morg.-Z.«
vom 18. August heißt es unter Anderem: »Um
dem Hang ertode zu entgehen, hai ein vor weni-
gen Tagen aus Rußland in Memel angekommener
junger Mann, Namens Schaffner, seinem Leben
durch Erfchieszen ein Ende bereitet. Wie aus den
von ihm hlnterlassenen Tagebuchblättern hervorgeht,
itzar sein Vater grästicher Brunnenmeister in Rußlandgewesen, jedoch vor etwa 12 Jahren gestorben. S.
war als Lehrling ln einem Dorpaier großen Hand-
lungshause thätig gewesen, welchem er auch später
noch als Voloniär einige Jahre angehörte. Er
muß sich hierbei die besondere Gunst seines Principals
erworben haben, denn er wurde bei seinem Scheibenaus dem Geschäft mit einem ganz ausgezeichneten
Zeugnis; ausgestattetz welches sich auch unter den
hinterlassenen Papleren vorfa-nd. S. mußte seine
Stellung aufgeben, weil. die Zeit herangerückt war,
in welcher er seiner Militärpfliast zu genügen hatte. . .

Er versuchte, nach « Deutschland zu entkom-
men. Schon in Mitau scheint S. den Verdacht
der Behörden auf sich gelenkt zu haben, denn es
wurden ihm viele Ungelegenheiten bereitet, denen
er nur durch Opfernng eines Theiles seiner
Baarschaft zu « entgehen vermochte. Seine Mittel
genügten nur noch zur Bahnfahrt bis Libau. Hier
hoffte er Unterstützung oder irgend weiche Beschäk
tigung zu finden, jedoch trog ihn diese Hoffnung.
Besonders hatte er daran gedacht, sich aus einem
Schiff anzuwerben und so nach. Deutschland zu·
gelangen; anläßiich des Zollkrteges war aber der
Hafen fast leer. Nun enischloß er sich, mit weni-
gen Kopeken in der Tasche, den weiten Weg nach
Memel zu Fuß zurückzulegen. Nachdem er fast
drei Tage gehungert hatte, kam er glückiich über die
Grenze und langte erschöpft in Memel an. Alle
seine Bemühungen, hier irgend eine Arbeit zu er-
halten, blieben erfolglosj Er versuchte seinen Re-
volver zu verkaufen, fand aber keine-n Abnehmer.
Verzrveifelt schrieb er nun in sein Tagebuch die
Worte: »Es bleibt mir nichts Anderes übrig, als
zu verhungern, zu stehlen oder —- mich zu erschie-
ßen.« Der Ungiückliche wählte das Letztere.«

Am vorigen Sonnabend Abend - wurde, dem
,,·Post.« zufolge, der Leichnam des Tischlers

.l;s. R. bei Jaura aus dem Embach gezogen.
Der Genannre hatte am»2. August in einem Trac-
teur scharf gezecht, war dann, als dieses iim Abendgeschlossen wurde, schnurstracks zun Embach gelau-
fen und hatte sich in den Fluß gestürzt. «

- Der Revaler Veto cipedistemClub ver-
ansialtet am s. September ein ex ternes Wett-
fahre n, an dem hoffentlich auch von unserem R ad«
fahrer-Vere in mehrere Mitglieder sich betheilisgen werden. Aus dem Programm heben wir nach
den Revaler Blättern hervor, daß bei dem Haupt«
fahren für Niederräder und ebenso bei dem Haupt-
fahren sür Hochräder eine Führungs-Me-
daille für denjenigen ausgesetzt wird, der am
meisten als Erster das Band passirt.

Vom Herrn Schulvorsteher Gregor
Vielrose in Riga wird uns mitgetheilt, das;
ihm vom «Medicinal-Departement und dem curatoriis
schen Conseil die Genehmigung ertheilt worden ist,
stotternde Kinder und junge Leute beiderlei Ge-
schlechts sprachlich zu behandeln. Die Erfolge
Hm. Vielroscs bei der Behandlung stotternder Kin-
der sind unter Aiiderem in der ,,Düna-Z.« anerken-
nend hervorgehoben worden.

Wie die Blätter melden, soll in nächster Zeit,
entsprechend der Initiative der— haupiverwaltung des
Post· und Telegraphenwesens, auf allen Eisen-
bahnstationen beimxTelegraphenamtder Ver-
kAUf VII! Postmarkem Couverts, Marken fürStempelpapiere und Wrchselblankeite eröffnet werden.
Zu diesem Zwecke wird zwischen den Vtinisterien des
Innern nnd der Wegecommunicattonen ein reger
Meinungsaustausch unterhalten, um die Realisirung

Fcihelser idankenswerthen Neuerung möglichst zu be-
eun gen. , «

» Jn diesen Tagen hat, wie der ,,Neuen Zeit« zu.
entnehmen, die Conferenz der Vertreter
der Eisenbahnen ihre Thätigkeitz betreffend
die Ausarbeitung des WiniersFahrplans
für die Eisenbahnem beendet. Die Conferenz hat
einen neuen Fahrplan ausgearbeitet und die Ueber-
elnstimmung de: Passagierzüge behufs einer direeten,
nicht des Unisteigeiid benbihigenden Verbindung her-
gestellt. Aufzeroem hat die Conferenz es für noth-
ivendig erachtet, auf den Bahnen, welche die Risi-
denzen berühren, eine zweite Telegraphens
le l tu n g specieil für die Uebermiitelung dienstlicher
Depeschen zu errichten. Die Ausgabe für die Er«
riehtuiig dieser Telegraphenverbindurig ist auf Rech-
nung aller Eifenbahnen zu stellein Ferner hat die
Confereiiz es für gut befunden, zur Anspornnng
der Waarenversendeiz für diejenigen, welche Waggons
von 750 Pud Rauminhalt mit der vollen Frucht
beladen, eine besondere Prämie feftzusetzem Die
Höhe der Prämie ist von der Conferenz auf 1——2
Rubel für jeden in der angegebenen Weise durch die
Absender beladenen Waggon bestimmt worden.

In die in unserem NiontagsBlatte erfolgte Wie«
Vkkgabe des Programmes des s. livländis
schen Hierzu-Tages hat sich ein sinnentstellem

der Dru ckfehler eingeschlichety den wir hiermit
zurechistellen Auf der Z. Sitzung am Donnerstage
wikd de: erste Vortrag n i cht »aber die Verbrei-
tung der Stummen«", sondern »Über die Verbreitung
der S t r u m e n in den Ostseeprovinzen« lpquhelxk

. Ijiutizen uns den KirciJeniIiiriJrru.
«·

Universitäts-Gemeitrde. P r o e la m i r te der Pastor zu
Stkelmx August Constantin Heinrich Ooerschelmann mit
Anna Pquliue Meyer; der Rechtsanwalt Maximilian
Wilhelm Walter mit Marie Salocne Christine Krausr.

St. Johaunis-Gemetude. Proel amirt: der Meter

äaxsfs Anderfen mit Catrine Magdalene Henriette
e en. .

St. Marien-Gemeinde. Ge taufts des Schriftsetzers
Georg Johann Dahlmann Tochter Clisabeth Wilheiminr.
Proela mirt:. Müller Carl Läsner mit Therese He«
les! Hausen. G e sto r h e n:« des Korhmachers Gustav
Netti Sohn Otto, Of, Monate alt; Schciftsetzer Alex-
MZM AMDV Eis-WH- Jahr alt; des Landtvirthen Eduard

, : KrcfstiantLuhha Sohn Herbert Carl Ferdinand, 5 Mo—-
nae a . . »

St. Petri-Gemeinde. G etauftx res Gustav Vallaw
Spblt THCVDVTZ des Kirchhofswächters Jaan Kösti Sohn
Gluten; der M. Küler Sohn Johann Friedrich Wilhelm;
des Hendrik Sussen Tochter Marie Elisabethz des Jo-
hannes Mets Sohn Ierdinand «, der E. Wiekmann Sohn
Woldemarz des Juki Bitt! Tochter Johanna Josephine
Helene Procl amittx August Luil mit Minna Ma-
rre Peter; Oskar Neinhoid Jgnats mit sum« Kpllqh
G estorh en: des verstorb. Jaak Ottas Söhne Arthur
Johannes, 3V,» und Crnih W« Jahr alt; des Johann
Priggo Tochter Alice Krestintz ZU, Monate alt; des J«-
koh Jnrgens Tochter Salme Clisabeth, 272 Monate alt;
Lisa Antonow, Johanns Weib. 5872 Jahr alt; Jaan
Nahm Carks Sohn, e. 74 Jahr alt. ·

sterblich- Uachrichtein
St. Johaunis-Kirche.

Eingegangene Liebesgabem
Collecte am 10. Sonntag nach Dein. für die

Armen: 7 Mit. 27 Kote. -
Mit herzlichem Dank

W. Schwa en, Pastor die-o.
St.Petri-Kirche. «

Jm verflossenen Monat find an Liebesgaben ein-
gegangen: für die Kirche: 77 Rbi. 75 Keim; für
die Armen: 12 RbL 3 Horn; für d. Thurm: Z
Hishi. 91 Kop.; für d. Altarbildt Z RbIL 20 Keim;
fur d. Altar: 2 RbL s60 Korn; für d. Heiden: I,
RbL 38 Kop.; für die Unterftützungseaffm 35 »Kop..

Todte-link.- sz

R
David Christian »Ahbo"l-in, -s- 4. August·"zu"t

igao l« »
Dr. Otto»R:osenb"erger«", f« s. Aug—ust.n.sSt.

zu Bad Kösen in Thüringen. - "-

EHLieutenant Harey Fedder,» Es— its. Juli zu
Nefhim «« s— « - «

Billardssabricant Arnold -F-rehberg, es« s.
August zu St. Petersburg - . -·

Eduard Garn, sss im 84. Jahre am 's. August
zu Riga. . -

Fu. Bertha Broedr ich, -s- s. August zu Gol-

Frau Marie Amalie G rav er , geb. Ebnen s 1-
9. August zu Riga. ·- »

«

«
·«

- ikcxkiesrssszr » i «

der Hort-ils» ceieaszayseusssaesrsr.
Nishni-Nowgorod, Dinstag, TO. August.

Auf der Messe find die Preise für Pelzwaaren um
etwa· 20pCt. gestiegen. Fuchsfelle sind fast geräumt.
Eisengußwaaren find vorzüglich begehrt; die Preise
sind um 10 sieh. pro Pud gestiegen. -

London, Dinstag, 22. (10.) August. Das
Unterhaus nahm den Antrag Giadstouäs an, die
Debatte über die HomerulvBill bereits am Freitag
zu schließen.

Telegraiuhifher gourgbertcht
St. Petersburger Börse,"10. August« 1893.

.Wechfel-Course. »

London 3 M. f. 10 isstr. .96,95 ,

Berlin » f. Ioo Amt. 47,35
Paris ,, f. 100 Fres. — 38,40 ; »

Halbismperiale neuer Prägung . 7,80 .7,83 ««
Silber.......... ——«""—-«

FoudQ und Aetieu-Course. —
ZU» Bmtkbillete l. Ein. .

. · . «. . . 10274 KäUL .
W» ,, 1I. Ein. . « . . . . . law«
Vol» Goldrente (1883) . .

.
. . . . . 15812

Weg. ...;..,-, Use« . . ». . . . . . 162 Kauf.se« Orient-Anleihe 1I. Ein. . . .
. . ..1-01--. traut.sey« » »-zx,, 111.·Em. . . . .

. . Im»-
1-. So« Prämien-Anme- zisey . .

.
.

.
238

1I. -,«,I-»sj-;s . »
(1866) —·

«. . . 224
PrämienLAnleihe der Adelsbank . . . . . 19374 Vskks
W» EisenbahnensRente ·- .

.
. . . . ,. 103«-4 Ljffsjkzks

Mk, Innere Anleihe» . . . . .
.« . . 94 Katilsss

W» Adels-Agrarh.-Pfandbr. . . «» ».
..

.

—

Alls-» Gegend Vodeneredit-Pfandbr. (Metall) EVEN« « « »
»He-«, ., ,, »

Eiern) sow- Bett-«
Eis-«, St. Peter« Stadt-Ohms. .

. . . 101 Keus-
ssxptshakkpwek Laut-ishr. Viert. . 191 Vers—
Hex» Assyrer-Truge» -

»
— -«

»»
«

. 100»- Verk-
Aetieu der Wo1ga-Kama-Bank. . .« .-

.
. 878 »

. z» » großen russtscheu Eisenbahn-Mi- . 243 Kauf«
pp »

«

« « alt-I .
Tendenz der Fonds-Port« st Ul- ·»

Waaren-Börse. i
Weizen» contain, Saksoukaz hob; Sortesur 10 Pud . . 8,50 «

Tkxrzidguz für Weizen: —

- d«N ,Git9u....-...’ .sage« m chTendenz für Noggem still.
«

»»

»
Hafer, Gewicht 6 Pud prz Kull . . . -. . 4,50——4,90-

P dTendenz fur Hafer.- schwa eh. - ."Gt.u..........-— .Sshiaekisekcktz hohe Sorte, »pr. S Pzrd . . . . 13,75 . JTendenz· fur Sehlagsaah still. -
Roggenmehh Moskowcfchez pr. 9 Pud. . . 7

.
» von der unteren Wolga . . . 7-—7,l5

Tendenz für Roggenmehl - fe II e r.
Mühe, großkörn1ge, pr. Kull . . . . . . 10,75
Petri-leitete, Nohel’sches, or. Bad. . .

. . 1,40 ·

» aus Baku ,, » . . . . . 1,38
Zucker, Königsscheiyiliaffinadeh Sorte, pr.Puv Syst)

. MelisprPuL . . . . . . .
. 5,80

Berliner Börse, 22.(10.jAu5»kust1893..
100 Not. pr- Cassa . . . . . . . . 210 Ratt. 75 Pl·
100 Abt. de. Ultimo . . . .

. . . 210 Ratt-Its Pl.
100 Rbi. he. Ultimo nächsten Monats. . 210 Amt. et) Pf.

Tendeitzs still·
"sz—"

Fis- riL Erisi-qkxihiixsvekaiitiszhkcxiex·;«« «

«
«

" ·«

rissest-thun. 9irase·t.M«ttieis-s.

sen: Vörptithe Zeitung; 1s9ss.J? 180
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Yinlåndischkr k » » OOCOCCIIOIIIOO Sommer, eater» s s · II ss ·
«

« D« li hit -E iin « «·- .Aert e ta - Ssc as ro
« A liollliokk R·..-...

« Donnerstag, d. 12. August
Die Herren Collegen, welche am V.

. » , O

livländiscben Aerzietage theilzunehinen be« « ldtahljsserteut kiik sitt-betet. Blenden-ei, Cheuiische r
absieht-Fett, erfuche rclYßxich bei mir bes Wäsche u. Appketuk « »

hufs speschafkzstdg von vhuungen -bald 1gsgxsiixxdec isoa 1 « · t f«
am« e« Z« o m· Hiermit die ergehene Aiizeige, dass ich in Jan-Jesus,lkjgasehe . e ·

If. Eint! Graulmer Strasse Nr. 7 elue I· Annahme-stelle T kur meine k « « - n p I.
·

. . .
auft · O

· Compagnie-Str. 1,11. seit dem Jahre 1806 in Riga bestehende Neu! Zum I Mal —N l
·-·-—·-———.—-—-—«—-·-———·—— . . . .

·
«

: en
Fj Uj Deinpk-l7ärberei, Zion-here! ehe-mische Wesen— und F i; Fdllkc DII n -

«

Sk

Tag· ············ ········ ··
i··ppkY·ik·-·k-i»stilt ·

· geggxousggepce Rattenfänger von gjamcln
Jklhabek VVU Pkkvstkkvshskstltllettk die ten zur besten undusllcihnsellllxtleti Tuzfiithrfijiklnzkaåilcsizätlliiliäebtisflk itlikiktlii ««« Hiermit zeige ich an« daß ich im itdrchfncksomödie mit Gesang i« lso

gewillt sind· für di»Dauer des A» tm» oh» A s g » l) ·. · -; t ern (nach Sprengners und Erichö
s d , » ··z , nrechnung der Pracht und Einhalt-ergo, übernehme.

åeimmäi zäUSEærilkxFenKoLleegeå kxxpbheltxxäf . Um gütige Ueberweisung von Aufträgen bittend, zeichne
fich zu melden bei Dr.«Graul-ner [Kom-" aoehaohtuvYvoll « åtrchspiel Odenpäsp mich als- prksktifchkr C· A« Cateithusetb
pagnkestz J· v» 19··»· »» 3»·4). und A· gottlos-··

·· rzäl niedergelassen habe und risse-ji« Anf»cl»tYkL7—"-·3··1·F«l)·r.
»

gis-HEFT; GFESCschC SIU W· VVU 10 . . Riga, Fabrik gr. Alexanderstrasse Nr. 75. er potheke«·sz·vohne«
,

I I s

»m«- Huykwx regte» sikqkk is. i. us. nein« Vsolm - Unterricht
i b««b i «

«

. ;z»·s·. · I » Mitgliedßd·e;3·ixat2r-capelle.
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und ich erfetzie sie, glücklich, einer der wenigen Per-sonen nüsen zu können, die mir, so lange ich arm
war, wirkliche Liebe bezeigt hatten. Damals, mein
Freund, traf ich» auf dem Schilthorn einen ernsten
Philofophen,« streichet, mich für arm und gering hal-
tend, von feiner Mutter erzählte, mir sagte, daß er
arm wäre —- tennen Sie die Fortsetzung Herr
Doctor? » » ·

Jch habe geendet und· Du hast ,,mein schreckli-
ches Geheimnis«- Dieses Haus gehörte meiner Pa-
the, fetzt gehört es Dir; ich habe Dir gesagt, Theusrer, wennich mich eines Tages hingeben würde, so
würde ich es ganz. Wohlanl »hier» zist Alles für
Dich, Vermögen, Haus,"Pferde, Bediente, Lucie . . .

nimm Alles, mein Geliebte: l«
Hubert, tief athmend, fast bestürzt, wollte —- die

Wahrheit nöthigt« uns, es zu sagen — sie in seine
Arme nehmen. .

,,Sachte, mein Herr, sachte! Jch habe Jhrer
Mutter versprochen, daß Sie, wenn Sie mein Ge-
heimniß erfahren hätten, frei wären, um mich blei-
ben zu lassen, wosich wäre. »Ich löfe mein Wort
ein. . . Willst Du allein abreifen L«

»Luciette l«
» i

,,Theure Luciette, und meine Eltern? Jch werde
Ihnen schreiben -— sie haben so viel gelitten l«

»Sei ruhig, großer» Unschuldigsey Sie wissen
Alles; am Tage unserer Verlobung habe ich Deiner
Mutter geschrie·ben. Sie hatte mir versprochen, das
Geheimniß zu wahren, und ich sehe, daß Jhr Leute
seid, die ihr Wort halten»

Einen Monat später lehrten Herr und Frau Carl
Hubert nach Stuttgart zurück. Nichts follte verän-
dert werden; da jedoth nun sein Voturtheil gegen
Bern vollständig geschwunden» war, so wollten sie
das Haus in der Cabaliersstraße für die Ferien
behalten. Die Schullehrerin von Lauterbxunnen,
die wirkliche, wird es mit ihrer blinden Mutter den
übrigen Theil des Jahres bewohnen; sie reicht Tihre
Entlasfung ein.

Die junge Frau wurde, sie ste es gewollt hatte,
von den. Eltern ihres Gatten mit offenen Armen
empfangen, er aber erkannte das Neftrhem das er
so glücklich bereitet, kaum wieder. Ueber-all fand er
Teppich» Blumen, kostbare Möbel, und im Salon
glänzten in prächtig-n Rahmen zwei große Photo-
graphien vom Schilthorn und dem Pfarrhause zu
Lauterbrunnem

««

·

« »Gut« Onkel« sprach er, dasletztere Bild. be-
trachtend, ,,wann wird er sich zu uns gesellen P«

Er fuhr in der Besichtigung dieser Wohnung,
die ihm thatfächlich fremd geworden war, fort, als
er,»in ein Zimmer tretend, dessen Bestimmung er
noch nicht festgesetzt hatte, den Onkel selbst erblickte
— ja, den guten alten Onkel, der in seinemalten
Lehnstuhl saß, vor feinen alten vergilbten Büchern,
von seinem alten Serail von Pfeifen umgeben.-

»Unverbesseriich!" sprach er, sich mit seiner Frau
zum Greise neigend, »

.

,,Luciette, »die Fröhliche l« -»befahl dieser.

Literarischet
Deutsche Rundschau für Geographie

und Statistik. Unter Mitwirkung hervorragen-
der Fachmänner herausgegeben von Prof. Dr. Fr.Umlaufu Diese Zeitschrifh welche sich schon längst
eines weitverbreiteten Rufes erfreut, betrachtet es als
ihre Aufgabe, sowohl die wissenschaftlicher: Fortschritte
der Erdkundq als auch die Ergebnisse geographischer
Forfchnngsreisen unausgesetzt zu verfolgen undihre Leser
mit denselben bekannt zu machen. Die Reischhuitigkeit
dieser Zeitschrift ist aus dem vorliegenden elften Hefteihres IV. Jahrganges 1893311 ersehen, dessen Haupt-
inhalt wir folgen -lassen: Fortschritte der geogrck
phifchen Forschungen und Reisen im Jahre 1892
l. Australien und die Südser. Von Heim) Greffirath. D. Listen. Von Dr. J. M. Jänner. CMit4 JllustrationenJ ·— Die Zugstraßen der barometrL
schen Minima auf der atiantischen Seite der Nord-
hemisphäre und ihre Ursachen. Von H; Habenicht
Mit einer Karte. — Spanische Städte. Von Carl
Nebehaiy Mit 2 Jllustrationem (Schluß.) "—- Ein
Besuch in »der israelitischen Coloniesltonigotos -in
Arge-trinke. — Astronomische und physikalische Geo-
graphir. Egon v. Oppolzer über die Ursache der

S"o"n"n»e··nfl«"eelen. Die Halbinsel Kaum. INach den
neuesten Forschungen) .— Politische Geographsie und
Statistik. Die deutsche übersreische Auswan erung
im Jahre 1892 Die Polen in Chicagm Der Vers
kehr« durch den Suez-Canal. Kohlenreichihum der Erde.
Statistik der Bierproductiom Staiistisches von St.
Helena. Die Staatsschuld Preußens Fleischimport
in England. — Berühmle Geographem Naturforscher
undzReiTsende. Mit einenrPortraite Theobald Fischer.
—- -"Geographische Nckrologir. Todesfälle. Mit
einem Portraite John Strong Newberry. — Kleine
Mtttheilungen aus allen Erdtheilen -— Geographi-
sche nnd Verwandte Vereine, — Vom Büchertiseh
Eingegangene Bücher, Karten &c. -- Kartenbeilagex
Die Zugstraßen der barometrischen Minima auf der
atlantischen Seite- der Nordhemisphäre

Kanniggeltigea f
Aus Lond o n -wird vom U. August ge-

meldet: Gestern war der heißeste Tag diesesJahres. Das Thermometer stieg während des Tages
auf 90 Er. Fahrenheit im Schatten (32 Er. Cel-
sius). Die größte Hitze hatte die Hauptstadt« vor-
dem am 7. Juli dieses Jahres erlebt, wo der Wärme-messer 87 Gr- zeigte. —- Bei den Feldübungety
welche gegenwärtig von verschiedenen Garnisonen
abgehalten werden, litten die Truppen stark unter
der Hitzm Auf den: Marsche, welchen die Garntfonvon Ptymouth gest-ern von Roborough nach dem 16
englische Meilen entfernten Bridestocve unternahm,
fielen etwa 100 Soldaten um.

»·

-. .

« —- Die Universität zu Neapel hat FrL Sofi a
Bakunin, die Tochter des vielgenannten Revo-
lutionärh zum Doctor der Medicins un d
Chirurgie promovirh Jn allen Fächern, in
denen sie examinirt wurde, erhielt- sie die beste Note.
Ihre Abhandlung über »Die Entwickelung der Juno-tionen des Embryo« wurde für würdig erklärt, aufKosten der Universität gedruckt zu werden. Frl..Bakunin zählt erst 22 Jahre. Nach dem Tode ihresVaters, der sich ohnehin wenig um sie gekümmert
hatte, hatte sich ihrer ihr Pathe, Carlo Gambuzzh
angenommen, auf dessen Kosten sie sich ihren wissen-schaftlichen Bestrebungen» widmen konnte.

-— ParfümeFabrieation an der Ri-viera. Aus Grasse wird dör ,,N. Je. Pr.«geschrieben: Wir sind nun in voller Jasmiuscrnte
begriffen. Einbktäubender Duft herrscht in nnd
um Grasseg es wird Tag und Nacht fortgearbeitet

um den so theuren Geist so schnell als möglich
einzusangem Dies geschieht aus Dreierlei Weise:
mittelst Ueberbrühens bei den groben Kräutern, wie
Pseffermünztz Lavendel, Thymiam Eisenkraut und
Geranium, welche in ganzen Feldern gebaut find;
dann mittelst der altbkkannten Methode der Destil-
lation, mit welcher Rosen, Fliedcy Heliotrow dunkle
Veilchen u. s. w. behandelt werden, und endlich aufkaltem Wege für Parma-Veilchen, :Windling,
Ruchgras, Jasmin und Tuberosem Die sletztereArt-ist die zeitraubendstisz daher iheuersie, aber auchsicherste, den wirklichen Duft jeder Gattung unver-mischt zu erhalten. Jn einer Fabrik dritten Ranges,
wie in derjenigen von Bruno Court, find, etwa 80
Mädchen mit Wägen, Eiiiiheilen,Ausstreuen, Ablesenund Ausstapeln beschäftigt, während bei 60 Maschinen
und Kolben, von Männern bedient, im Ganzen 100
Leute beschäftigt sind. Die abgewogenen Blüthen
liegen in Haufen auf einer langen Tafel, an welcheretwa 20 Mädchen sitzen, deren jedes einen Rahmen
von der Größe »und Form eines oberen Fenster-
flügels vor sich" hat; das Glas dieses Fensters ist
mit einer -Mischung von Kalbsseit und Oel ausbeiden Seiten bestrichem Die Mädchen streuen nunaus die obere Seite so Viel Blüthen, als leicht
haften bleiben, etwa wie eine Köchin die gestistelten
Mandeln aus Kuchenteig, und stapeln nun Rahmenaus Rahmen bis in die Hunderte, se 10 Stück
über einander. Der Duft des untersten Rahmens
steigt binnen 24 Stunden vollständig in das Fett
des über ihm liegenden, dann werden nächsten
Tages die ihrer Seele beraubten, gelb gewordenen
Blumen abgelesen und es wird frisch ausgestreut.
Diese Procedur wird nun etwa 10 mal wiederholt,
die mit Dust geschwängerte Pomade aber theils· so,
wie sie ist, an kleine Parsümerien verkauft, theils
in große, geschlossene, kupserne Bottiche zu gleich
viel Spiritus geschabt, wo mittelst eines rotirenden
Rades das Fett so lange gepeitscht wird, bis es
alles Eingesogene wieder hergiebt und, dem Gesetzder Schwere folgend, zu Boden sinkt. Es wird dann
weiter für Seisen, Salben, Pomaden re. verwandt,
während der Geist in kleine Fläschchen gefüllt wird,
welche das Entzücken der »seinen elt« ausmachen.
— Da sich hier Alles mit Blumenzucht beschäftigt,
ist das sonst so wohlseile Gemüse und Obst ziemlich
theuerz ja es giebt ,,Grsassois«, welche sich dasselbeaus Sannes oderlAntibes kommen lassen.

— Stimmtl Sie: »Wie könntest Du ohne
mich leben?l« Er: ,,Billigerll"

Beilage zur Illeuen ötptstyen eitung.
Mk. 180. Mittwoch, den «. (23.) August 1893.
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so» Miasma-u —Boi-suischs sc» so. Pensionäre Rath« beim Clavierstimmsr M« A· Oßs gjjohszkkjszmeu äu! ll Augztskzch Spreckxftkndgn voml6-

- · ;- · ugu an agt von .

mit sescixtcttktktofxikjghcksxlxxs Feikfxjixzkzkg Be, Enden gute Aufnahme Pepler-str. Fllauålhcasl lICCIFÜF FHIIZTIIIISRettung, auf Wunsch BeköstigUUY Faun Nr« 191 eine Tks h« Fischer· as tasc en
2 stillkehendgn Hekxen »der Da b, J « bsld z s » an der Sternstr. wird aus freier Hand t t - - -

gegeben werdet! - Techelfersche its, nFceciiililriegkitideetien verkauft. Sprechstunde von 10—12 lspahkmåpaskhka Moll! Klavlerllntekkloht
1 Treppe freundliche Aufnahme, Nachhilfe in Uhr, Hotel Illvlslld Nr. 8. « - Cko ca c beginnt; am Yo. August; o«

Be. oöpasoxzaanousrs pyecaonsk ce- allen Schulfächerty besonders im Russi- Eine brauch- D schm HUSCIIUGVZC sprecht-Mode von 12 bis 2 Uhr.
Heile-rni- npnunnarorsh xxnyxsh peauns sch ZU « LodjenfkkaßcNks 4s bar« 4-Pfk- a HMJGIUJSCIIOIMII HAVE« VII« ÄUCCSUVSIS W·
csrousrp nkartslilztxstäsätåxsoåsxdu · . tlättuxkttkezkjjeärzlkøslekdsn » Jzkgäpejkschsza Eins blis zwei Mal täglich

PUIECEM TIERE» ROHR-W 59.« finden freundliche Aufnahme —-Ples- n««"··«««—— « lallhapfgalgep
Zwei, Atealechuler können als « keusche Strasse Nr. B. Franc-le. « llogMmaxäsxefgyeöMg »

ompäpbt «; hänge« PJFLZOU ·«

Pensions-PS Schiller unt! schüttet-innen canovaxish sauounan Fauna, i non-r- IC Vskksvkt «« sz
aufgenommen werden——-schmalstr.3, -- finden gute Aufnahme-Peter» JIF 8-. Ouorpslssrrs est-I. 9 zxo 1.-«Xp-hu- » , F. »« -
auf dem schlusselherga « · burger strasee 48, im Hof. Hauen-«. . , » «» » » Alexander-Nr. -Ik2. «; . J« a·



eue iirptse ZeitungErscheint täglich
ausgenommen Sonn- n. hohe Festtagn

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-ll Vorm.

Drei« ohne Zustelluug s M. S.
Preis mit Zustellnugk jährliq

7 N-bl. S» halbjährlich s R«
50 Kop., vierteljährlich 2 gibt»
monatlich 80 Kop.

Ilclch UUswåttN jährlich 7 RbL 50 s·
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 Rbb 25 s!

s n« us h m e d e r Ju se t a te hie 11 Uhr Vormittags, Preis für die fünfgsspaltenk
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsettihn Z 5 Kop. Durch vie Post

eingehende Jnietate entrichten 6 Kvps (20 Pfg.),;für die Korpu5sej1e. -
Achtundzwcittzigfter Jahrgang. Qbounemeuts und Jus-erste vermitteln: in Rigae H— LMSOWFAnnoncextiBureauz in F el1»in:» E. J. Ketten« Bucht« in W ern: W. v. G -

fron’s u.F!- Vielkvfks VUchhH in· W a! Z: M. Rudolffs Buchhz inR e v a l: Bnchh. v.Kluge G Sttähmz in St. P e H r sb u r g - N. Mattisejfs Central-Annoncen-Agentur.

Ilrsrr Tamptorr und di· Erprditton
fnd an den Woihentagen geöffnet:

Vormittags dou 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von Z bis i«- llbr

Abonnemeisnts
auf die »Nein Ddrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenonrrrreen

Instit«
Inn-no. Wikihschnkttiche Beziehungen zum Anstand.

Nekruiirung. Zum Zolllriegr. Vom Eisendahnwesem Rigar
Handelsderkehr. Estlandr Sibirische Pest. St. P« er e·
barg: Zur Beleihung von Grunde. Tageschronih
Kreise: Congreß. Kasten: Brand. helsingforM
Testament.

Pvlirischer Tugesberichn
v ekritäar.les ReuestePosL Telegramnrh Tours-

Feaiuerocu ,,CandidatCharlet«jus.Literarifchea
Mannigsaltiges. " r

Inland
Wirihschastliche Beziehungen zum

A u s l a n d.
Der Zollkrieg mit Deutschland hat eine Reihe

von Fragen in der russischen Presse zur Discussion
gebracht, die. mit demselben nicht direct im Zusam-
menhang stehen, wohl aber die wirthschastlichen Be-
ziehungen Rußlands zum Ausland aus den verschie-
densten Gebieten betreffen. So werden, wie jüngst
erwähnt, zwischen dem ,,Gras hd.« und der
»Neuen Zeit« die finanziellen Bezie-
hungen zum Ausland, und zwar speciell die Ab-
hängigkeit des Coursess der Creditvas
luia vom Westen erörtert. Zu dieser Frage hatte
der »Grashd.« in einer Erwidecnng auf Ausführun-
gen der »Neueu Zeit« geschrieben:

,,Vor 40 Jahren stand unser Cours al par-i und
wir befanden uns zu Europa in dem gleichen Ver-
hältnis; wie gegenwärtig, sowohl hinsichilich der
Zinszahlungen in Gold, als auch bei einem Vers
gleich des europäischen Handels und der europäischen
Industrie rnit unserem Handel nnd unserer Industrie;
es ist wahr, es gab damals weniger Geld, dafür
aber wurde auch weniger Gold gewonnen und unser
Handel und Industrie. war damals im Vergleich mit
Europa schwächer als gegenwärtig; dennoch kannte
unser Rubel keine Schwankungen« -

Die »Nein Zeit« antwortet nun auf diese
Auslassung in einem längeren Artikel, aus dem Nach-
stehendes wiedergegeben sei:

»Ja dieser Weise exwidert der »Grashd.« aus
unsere Bemerkung, in der wir den Einfluß unserer
äußeren Anleihem der fchkdachen Entwickelung der
Jndustrie und der Stkckung im Auszenhandel auf
den Cours des Crediirubeis berührten. « Wenn der
,,Grashd.« sich die Mühegegeben hätte, seine Erwi-

derung mit zuverläfsigen Daten zu.belegen, so hätte
dassslbe Gewicht— und-Bedeutung und wir ständen.
dann vor einer unlösbaren Aufgabe: bei gleichen
Bedingungen war unser Creditrubel zu Ende, der.
40-er Jahre dem« Goldrubel gleichwerthlg und 40
Jahre nachher, im Jahre 1893 schätzen wir. ihn
selbst auf nur 65 Kop. Gold. Darin liegt aber das
Unglück, daß wir uns nicht mehr» in den gleichen
Verhältniss .n wie damals Winden, sondern in für
uns weniger günstigen. Zu Ende der 40-er Jahre
befanden sich von unseren Staatsschuldeii in den
Händen von Capitallsten des Westens giurgegen
250 Mill. Mit. tn Metall Tnndxzder Jahresumfatzunseres Außenhandels betrug 190 Pfui. Rbl. Me-
tall; gegenwärtig aber-befinden« sich in Europa für
2000 Will. Rbl. Metall russisrhe zinstragende Pa-
piereund der Jahresumsatz in: Anßenhandel beträgt
800 Will. Rbi. Metall: die äußere Schuld ist also
ums Achtfache gestiegen, die Umsätze im Außenhans
del dagegen nur ums Vierfache. Das ist einejsehr
große Differenz. Um uns in derselben Position zu
befinden, wie in den 40-er Jahren, müßten wir den
Umfang unseres Außenhandels verdoppeln — für
IV, Milliarden jährlich eigene Producte cxportireri
und für 174 Milliarden ausländischeErzeugnisse
einführen und bei einein solchen kolossalen Umsah
noch eine eigne Handelsflotte «l«esißen. Alles das
ist nicht der Fall und daher hat unser Creditrubel
gegenwärtig nicht den Werth wie in den 402er Jah-
ren. Wenn nicht unsere außerordentlich große äu-
ßere Schuld wäre, so hätten sich im letzten Deren-
niuin, wo die Handelsbilanz im Außeuhandel all-
jährlich 200 bis 300 Mill. RbL zu unseren Gan·
sten ergab, auf unseren inneren Märkten ebenso
leicht Vorräthe von Metall bilden ··inüfsen, wie in
den 40-er Jahren —- wodurch damals- auch derfreie
Umtausrh des Papierrubels gegen Gold sichergestesllt
wurde, während die Reichsbank nnd-die Reirhsrentei
nur über eine verhältnismäßig geringe Quantität:
von Edelmetall verfügtem Juden: »wir vor 40 Jah-
ren rusfijche Erzeugnisse. für 100 MitL Abt. Metall
absetzten und ausländische Waaren sür 90 Mtllz
Rbl. Gold erhielten, hatten wir zugleich dem Aus-
lande · im Ganzen nur 10—12 Will. Rbl. Goldzan
Zinsen zu zahlen, gegenwärtig aber wird aller Ge-
wtnnausder Handelsbtlanz von den Zinszahlurp
gen für die äußere Schuld von 2 Milliarden von
den Frachten, den Ausgaben der Reifenden-u..-s. w.
verschlungen; den Rest, wenn ein solcher vorhanden
ist, erhalten wir in unseren, eigenen zinstragenden
Papieren zurück. .

.« » . — - .

Eine jüngst veröffentlichte Verfügung s des
Kriegsuiinisters giebt die Repartition d:es Ne-
trutendäontingents für 1893 an. Darnach
entfallen von den tnsgesammt axuszuhebenden 262000
Mann auf Livland 2906,auf Estland 915 und
auf iiurland 1680 Rekruten —- auf die Ostsee-
provinzen zusammen mithin 5501 Mann. .

— Zum« Zollkriege liegen aus Oesters
reich folgende Nachrichten.vor: Der« »Pest.·Lloyd«
meldet, daß nach einer amtlichen in Wien angelang-
ten Verständigung der an demrGrezrtzverkehr mit
Oesterreich zbetheiligien preußischen und sächsischen
EisencbahniDirectionen für Getteidq Holz und Bett-
federn unbedingt» Ursprungszeugntsse
deigebracht werden «müssen, welche erhärtet, daß. die
Sendnngen nicht. aus Rußland herkommen, weil
sonst die für Nußiand geltenden erhöhten Zollsätze
zu zahlen sein würden. Das Blatt bemerkt, daß diese
Anordnung für denszGeireidehindel Ungarns höchst
ungünstig sei. — Das »Fre-I1Idenblatt" vom Freitag
sagt, daß in der deurichaussisrzhen Zollfehde hier
strengste Loyalität geübt werde und die Behörden
ihr Möglichstes thun werden, um die Lieserung ruf«
fischen Getreides nach Deutschland auf dem
Umwege über Oesierreich nach Kräften zu verhindern«

— Vom 1. October d. J. ab wird das gesammte
russische Schienennetz in zwei Gruppen von
Eisenbahnem statt der bisherigen drei, einge-
theilt werden. Zur zweit-en Gruppe werden, den
,,Birsh. Wen« zufolge, u. A. gehören: die Baliische
Bahn, die Riga-Pleskauer, die RigasDwinster,
die Riga-Bolderaaer, die LibamRomnyer bis Kal-
knhnen und die Mitauen —- Demnächst soll die
Veröffentlichung der T a rl se für beide Gruppen von
Eisenbahneii erfolgen.

Zu« Riga ist jüngst von der unter der bewähr-
tensLeitung Alex. Tobieu’s stehenden handels-
statistischen Section des Börsenicssomitås die zweite
Adtheilung der Beiträge zur. Staiistit des Rigaschen
HMDEW pro 1891,- nämlich «Rigas Handels-
verkehr auf den Eisenbahnen«, heraus-
gegeben worden. Das späte Erscheinen des vor«
liegenden Berichts ist, wie im Vorwort angegeben
wird, vor Allem dem Umstande zuzuschreiben, daß die
statistische Section erst im Februar d. J. das»
Urmaterials über den Verkehr der RigcnDwinster
Eisenbahn. und der xmit dieser verbundenen Bahnen
erhielt. Der Bericht weicht-von dem , bisher publi-
cirten in; sofern erheblich abpnls die Tabellen über—-
die Zu! und Abiuhr ans den— Eisenbahnen im,
direcizen Verkehr mit: dem Innern« des Reichs in
der Weise angeordnet - worden- «: sind,- daß der für—
Riga in Betracht kommendeVerkehr einer jeden,
einzelnen Eisenbahnlinie ecsichtlich gemacht ist,
während früher die Eisenbahnlinien mehr ioder
weniger in. Gruppen zusammengesaßt wurden. Die
praktische Brauchbatkeit der« Beiträge ist dadurch·
nicht unwesentlich erhöht world-en. Ferner- smd in
der Tnbellcz in welcher« die per, Eisenbahn abgesührten
Waaren übersichtlirh zusammengestellt sind, nicht nur
wie bisher die wesentlichsten—Jitiport-Artikel, sondern
auch die wichligsten ErzeugnisshRigascher Industrie,
welche von dem Innern des-Reichs bezogen werden,
ausgeführt. . .

Jn Estland ist, wie schon gemeldet, das Vieh.
in einigen Ortschaften von der sibirischen Pest

befallen worden. Jm Anschluß. daran« weisen die
»New. Jst-n« darauf hin, daß in der Stadt R ev a l,
dank den reehtzeitigen und umsichiigeci Anordnungen
des Polizeimeisters und des KreissChefky bisher kein
Thier von der Krankheit befallen worden ist.

St. Petersburzkh 10. August. Jn diesen
Tagen sind die detailltrtenRe geln veröffentlicht, wo-
nach das G etr ei de direct von der Reichsbank oder-
durch Vermittelung der Privaibanken b e lt e h e n wer-
den soll.. Die »St. Pet. Wen« finden, daß diese an sich
sehr wohlthäiige Ntaßnahnxe mehr für die Getreides
händler als für die Getreideproducenten bestimmt
set, denn die Regeln beziehen sich aus Getreidy dasbereits
vdllig zum Verkauf hergerichtet ist- und sich in Nieder-
lagen befinden muß, die durch Anlegutig von mous-
siegeln und Kronsschlössern verschlossen werden. Da
man das Getreide während eines-Zeitraumes von
9 Monaten — auf so lange werden die Darlehen
bewilligt — nicht liegen lassen kann, ohne ed umzu-
schüttein so ist für diesen Fall die Hinzuziehurig eines:
Beamten vorgesehen worden. Diese Bestimmung,
meint das genannte Blatt, werde ebenfalls von der
Ausnutzung des Credits abhalten — ganz abgesehen
von den Landwirthem für welche die Beobachtung der
Regeln undurchführbar sei. Die »St. Bei. Wein«
plsädiren daher dafür, daß auch die S ernstwvs
zur Vermittelung ·bei den Beleihungs Operationen
herangezogen würden und dabei ein ähnliche: Modus
aeceptirt werde, wie ihn das ApanagemDepartemeni
nach einer jüngst wiedergegebenen Meldung für die
bäuerlichen Arrendatoren des Ressorts in Aussicht
genommen hat. - «

-—. Hm Mittwoch, den U. August, sollte« der
Metropolit Palladius in der Jsaakssitathedrale ein
Gebet um glücklichse Fahrt für II. KK.
Majestäten abhalten. « «

. s— Der »Grashd.« bringt wiederum die Nach·
richt, daß der VicesDirector desDepartements für
Handel und Manusaetnretszy Wirth Stoatdrath W.
J. Ti-mi»rjasew, sin- diesen Tagen nach
B e r -l i n reisen werde, um als Delegirter an den
kommenden HandelssEonserenzen "theilznneh-men.

— Der Ministers des Innern, " Staatssecretär
Dnrn owo, verläßt auf einige Zeit St. Peters-
burg und hatdiesz Leitung desifültinisteriums dem
Geheimrath v. Pl ehwe übertragen.

— Wio--die.-,,Cha1k. Gouv-II« mitiheilt, haben
viele d e u t s rh e -Fsi.-r,szmixl·ikusk«,r welche Handelsbezies
hungen mit Charkow unterhalten, ihre russischen Ge-
schäftsfreundes benachrichtigtz daß fie F i l i a l e n
in W.ien-erösfnen,würden. «« . s

—- Das Finanz- Comitå soll, wie die
,,St. Bei. Weh« und— die ,·,R:uss. Shtsn« berichten,
nächftend mit dem MiniftersCouritö ver-
einigt werden. Dieses Comitö ist nicht durch ein
Oesetz gesrhaffesrn sondern- nur durch die Praxis und
das Recht der Gewohnheit. Dem FinanzsComitö
unterliegen Angelegenheiten von höchster Wichtigkeit
und von considentiellen Charakter; so werden ihm

Ir a i l l r t s s.
,-Candidai Chnrlel III«

Dreihundertsechsunddretßig Candidaten sind für
Paris etngeschriebery sür jeden Wahlbezirt durch«
schnittlich zehn. Die Einen bezeichnen sich kurzweg
als Republicaney Andere als Socialistischstliadicalez
dazu kommen die Possiblkkstety Guesdistem Allema-
nisten, Antisemitem Anarchisteky Revisionistery Rea-
listen, Loyalistem sowie einige Clericalm Die einen
dieser Candidaturen sind lediglich von Gegnern des
vermuthlich zu Wlihlenden veranlaßt, um eine Stich-
toabl herbeizuführen, andere von absonderlich-n
Strebern selbst ins Werk gest-Hi, die es nach den
12000 Franks des Abgeordneten-Gehalts gelüsten

Candidat Chaxlet jun. des s. Wahlbeziikes ge-
hört zur letzteren Sorte.

Da der unternrhmende Junge seine Militäcjahre
hinter sich und somit das gesetzliche Alter vor kur-
zem erreicht hatte, so sah er in einer eventuellen
Wahl zum Abgeordneten eine Rettung vor den
Schwierigkeiten, an denen die ParsumeriesFirma
Charlet O Fils kkankia Das Geschäft befindet sieh
nämlich tm SainkSulpicwViertel — mitten unter
Bilder-s, Kerzen« und Gebetbücher-Handlungen, die
Fabrik aber in Montrouga Eine prächtig einge-
rahmte Fabrtkorduung im Laden besagt unter subs-
rem, die Lohnzehlung der Arbeiter finde Samstags
von 9—-12 in Abtheilungen von je 10 Mann statt;
allein der Staatsanwalt hat inzwischen festgeftelltz
daß das Gesaminipersonal der Fabrik sChartet aus
einem» Isjährigen Jungen bestand, tvelchem drr Dienst
des EtiqnettemAusklebens oblag. -

Martia Cha:let, eine sehr fromme Dame, besuchte

alltägiich um 6 Uhr den Gpttesdienst und genoß
unter der Nachbarschaft Achtung und Ansichten, zu-
mal der verstorbene Vater isharlet sirh der Communes
Bewegung angeschlossen und dafür als Sträfling
mehrere Jahre in Nucnea verbracht hatte.

Jn dieser Betschwester schlummertexx ein energi-
scher und fchwindelhafter Eisindungsgeift Sie
brachte ihren Sohn auf den Gedanken einer Candti
datur, und weil im betreffenden Wahlbezirk nur der
radicale Stadtrath Deville in Frage kam, wurde auf
das Wahlprogramm obenan geschrieben: Wiederein-
führung der Krankenschwestern in sämmtlichen Pari-ser Spitälern «), dazu noch eine Menge schöner wirths
schaftlicher Reformen und Besserungem wie sie an
der Tagesordnung sind. »

Nach diesen ersten strategischen Maßnahmen gin-
gen Mutter uud Sohn an den eigentlichen Feldzug
Charlet jun. hatte sieh kurz zuvor mit einer geschie-
denen iungen Frau verlobt, deren Vermögen von
20,000 Franks in guten dreiprocentigen Staatspa-
pieren bei der Sociötö Eånörale angelegt war. Aus
diesen Mitteln wurden zunächst die allerdrückendstenSchulden der Firma ungetragen, ohne daß die Aermsteetwas davon erfuhr, und hierauf -· war die Geld-
quelle erschöpft. Woher aber nun die unumgänglirh
nöthigen Tausende von Flugblätterry Anfrhlagzettelm
Zeitungstrummern bestreiten? Da ein Rückzug nlcht
mehr möglich, so galt es für Mama Charleh einen
neuen Schwtndel ins Werk zu sehen, d. h. eine
neue Can«didatur. » .

is '

« »·s«Max;FZ«-k.F.TEL-LZ«H»FT7FTIERE? »k"’k. sxxiåkääesIzskstern derselben durch dezahliexfsgegerinnen erse t,» über« derenDienste dietinfichren febt Ists lt find, so da? gegqupäktigeinestarxeströruuna Izspst unter den Repnblyaugky süxjsjkzIdääräführung der altgewphtiteu rogat- grisee lfich geltend

Wittwe Charlekund Sohn besitzen in Lyon ei«
neu wohlangesehendri und wohlhabenden Vetter, Na-mens Darob. Um die— Druckerz Zeitelantieber und
sonstigen PublicitätMOrgane zu tönen, wurde die«
fer ahnungslos in adsentin zum Gaudi-
daten im fünften Lyoner Wahlbezitk geftempelh -·

» Wer für. TCharlet, jun. das nöthige Wahlagitcv
tionssMaterial auf Borg liefert, so hieß es nun«der darf für den reichen Vetter Jakob in Lyon die
Zettel drucken und 10 Ankiesber für die ganze Zeit
dersAgitationsiPeriodex nach Lyon entsenden. Ein
Check von 6500 France —- o, diese Ehecksi —-

wurde den Lieferanten gezeigt und die Ankunft des
Vetters auf Sonntag, den s. August, angekündigt
Ein kleines Diner wurde bei Durand am -Madeleine-
Platz auf Sonntag, Abends 7 Uhr, bestem, weil
Vetter Jakob nicht viel Zeit habe und am liebsten
interspoeula Qlles in Ordnung bringen wollte, ehe
er feine AgitationssMannfchast mit dem Nacht«
Schnellzuge nach Lyon mitnehme Ein Telegramm
meldete feine Ankunft, die bei einem Creditbureau
etngezogenen Erkuudigungen lauteten sehr günstig,
der Check war auch noch da -— wer hätte da Miß-
trauen schöpfen sollen? -

HPüUctlich auf" die Secunde trafen Druckey der
Publiritätsislgeut und der Anschlagzettel-Unterneh-
mer beim berühmten Restaurateur am Madeleiues
Piatz ein. Das akademische Viertel verging, eine
halbe, eine ganze Stunde v.erft"rich, und die: Ver-M«-
stalter des Mahies kamen nicht. Aeugstsliehund tin-«-
gesittigt brachen die Geprellten aufs, begaben. stch
nachiCharleks Wohnung, dann aufszdie PDKZOTUUV
ermitteltensxgiückiichsgegers Mitternacht— den THE-Ekel III«
roh, de: seine-seitens» de: Jagd »aus-Mutte- Eh«-
iet und Seh» sich, besser-»wir Ist-M ssMsdssctucs

wieder zu holen. Denn lediglich zum Ein-
treiben diefses Darlehend hatte er feine
Ankunft per Draht gemeldet, und nicht aus poli-
tifchen Gründen( - e -

Der« gute Mann war fchier vom Donner ge-
rührt, als ihm der Drucker ein Muster feiner nach
Lyon bestimmten Anfchlugzettel ein·händigte, als der
PublicitäiGAgent den fchwungvoilen Stil feines
Wahlaufrufes und der Placatsllnternehmer die Rüh-
rtgkeit der zehn ausgesuchten Aificheurs rühme: die
Idee— feiner Candidatur in Lyon war eine gauneri
hsafte Erfindung der frommen Ntadame Charletz fonst
nichts! «

Die folgenden Aufiritte mag sich ein Dramatiker
ausmaletn Vetter Jacod gefcllte sich wüihend zu
den drei Sei-teilten, und alle Vier reichten eine
Klage beim Staatsanwalt ein, welcher bereits Char-
Iet jun. im Auftrag der gleichfalls befchwindelten
ExsBraut mitsden 20,000 Ins. zu verfolgen hatte.

Natürlich— hatten Mutter! und Sohn mit dem
Check des veriranensfeligen Vetters das Weite ge-
fucht und ebenso natürlich waren mittlerweiie dte
blauen Zettel auf allen iMauern des Stadtvierteis
mit denen des wirklichen Eandidaien üherklehi
worden. -

Derartige Skandalgefchichten müßten die durch
jene 104 Panamiften im Solde der Reinlich, Ar-
ion &c. stark erfchütterte Achtung vor dem französi-
schen Parlameniarismus völlig vernichten. Wenn
jeder Narr wie Robinet oder jeder Schwindler wie
Charlet jun. ohneWeitereg sich alsDCandidat aufs-
fpieleu kann, dank-Eis« Etmsfaul im Staate Dänei
marb Dies werden ohnehin die dolkswirthfchaftlis «

f iksorifeleetüsstu der Beil-Fa)
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z. B. die Vorschläge des Finanzministers über ab-
zuschließende Staatsanleihen unterbreitet

—- Jm Hlg. Synod ist, wie wir in der »Neuen
Zeit« lesen, der Entwurf eines neuen R e g l e -

rnents für die Abhaltung religiösemes
ralisrher Unterredungen für die gebildete
Gesellschaft ausgearbeitet worden. Diese Unter-

redungen sollen den Charakter regelrechter Curse ha-
ben, wobei in den Residenzen und Universitäts-
Städten die Leitung derselben den Professoren der
geistlichen Akademien und Theologie-Professoren an
den Universitäten übertragen werden soll.

— Einen kleinen Beitrag dazu, wie de: Bau»
in Rußland lebt, bieten die Ermittelungen des
Woronesher Statistischen Gouvsisomitss darüber,
wie viel der Bauer im Durehschnitt jährlich verbraucht.
Die Geldausgaben pro Seele stellen sich darnach,
wie dem ,,Rev. Beob.« geschrieben wird, jährlich auf
26 Rbi. 29 Kop. und fast ebenso viel wird in
natura verausgabtz so daß insgefammt pro Seele
— 53 Rbi. 5 Kop. erforderlich sind. Ungefähr die
Hälfte dieser Summe entfällt auf persönliche Be-
dürfnisse, der Rest auf die Wirthichaft Von den
Ausgaben für persönliche Bedürfnisse entsallen —

19 Rbi. 64 tkop. auf Nahrung, 2 Rbi. 21 Kop.
aus Kleidung und 2 Rbi. 17 Kote. auf Getränke.
Auf Pflanzenkost entfällt eine zwei mal so große
Summe wie aus Fleischspeisk

Jn Kie w ist der achte allrussische ForstiC on-
greß, an dem gegen 200 Personen theilgenommen
haben, am Dinstag geschlossxn worden. Der nächste
Congreß soll im Jahre 1895 in Wilna stattfinden.

B ei Ka s a n, ist, dem ,,Kas. D« zufolge,
Ende Juli das 3 Werst von der Stadt an der Wolga
belegene reiche Dorf BjelhsJar fast vollständig
niedergebrannt, wobei auch Menschen ver-
unglückt sein sollen. Der Sehaden ist bedeutend. ·

Jn Helsingsors sind, wie wir dem ,,Rev.
Beob.« entnehmen, von dem kürzlich daselbst ver-
storbenen, durch ihren Wohlthätigkeitssinn bekannten
FrL Lina Borgströrn folgende letztwilltge
Verfügungen getroffen worden: 20,000 Mark
zu einem unter Aufsicht des Frauen - Vereins ste-
henden Kindevüsylz 5000 Mark, deren Zinsen zwei
verschämten Armen zugewandt werden sollen; 15,000
Mark zu einem Fonds, dessen Zinsen zur Beschaf-
fung eines Mittagstisches für arme Volksschulkinder
zu verwenden sind; 20,000 Mark dem Helsingforser
Garten-Verein; 5000 Mark der schwedischen Töch-
terschule und 5000 Mark dem Frauen - Verein.
Schließlich stellt Testatin 40,000 Mark dem Frau-
en-Verein zur Disposition mit der Bestimmung, daß
die jährlichen Zinsen einem unter dem Schuhe des
Vereinsstehenden Kinderheim für Mädchen in Hel-
singsors zu Gute kommen sollen.

Islitischrr Tage-sengt
« Den 12. [24.) August Ist-s.

Die diesmaligen Neuivahlen in Frankreich hat-
ten, obwohl solches im Verlause des Wahlkampses
in hervorsterhender Weise kaum hervorgetreten ist,
fraglos eine besondere Tragweite: es galt für das herr-
schende Regime den Beweis zu erbringen, daß die
Republih welche sieh seit 23 Jahren immer mehr
consolidirt hat, auch die Stürme des lehten Jahres
ohne Ersrhütterung ihrer Grundvesten zu überdauern
vermocht hat. Dieser Beweis ist im Allgemeinen
voll erbracht worden: die republicanische Partei ist,
trotz Panama, vom Lande ais die zur Herrschaft be-
rnfene anerkannt worden, und zwar in noch höherem
Maße, als sie es in der bisherigen 576-gliedrigen
Kammer war, wird sie Herrscherin sein in der neuen
sslsgliedrigen Vertretung der Nation, zumal
auch die ,,Ralliirten", die bekehrten Monarchistem
die auf einen großen Aufschwung sich Rechnung
machten, nur äußerst bescheidene Erfolge erzielt ha-
ben. -— Nicht ohne Jnteresse ist ein Rückblick
auf die Kammerwahlen seit dem sBestehen
der Repnbltk Jm Jahre 1871 ergaben die Wah-
len zur NationalsVersammlung eine legitimiftisclpori
leanistische Mehrheit, und vielleicht nur der starren
Haltung des Grafen Chambord verdankte Frankreich
es, daß die ursprünglich gewissermaßen als Proviso-
rium installirte Republik nicht durch eine rohalistische
Restauration ersetzt wurde. Nachdem die Nepublik
versassungsmäßig hergestellt und das Mandat der
NationalsVerfammlurrg abgelaufen war, fanden im
Februar 1876 die ersten Kammer-Wahlen statt. Das
Resultat derselben war: 355 Republicaner aller
Sehattirungen und 171 Reaetionärr. Als im Octo-
ber 1877 ——— in Folge des Staatsstreichs Mac Ma-
hon’s am IS. Mai 1877 — Neuwahlen vorgenom-
men werden mußten, holten die monarchischen Par-
teien zu einem mächtigen Schlage aus: fie brachten
3,577,882 Wähler an die Neuen. Aber für die Re-
publicaner stimmten 789320 Wähier mehr und ge-
wählt wurden 326 Republicaner gegen 210 Monars
chisten Bei den Wahlen im August 1881 wurde
die Reaction gänzlich geschlagen: 467 Republicaner
und nur 98 Monarrhisten zogen in das Palais
Bourbon ein. Dieser Erfolg war im Wesentlichen
dem Ansehen Gambettcks und der Gewandtheit des
damaligen Minister« des Innern, des auch jetzt wie·
der im Vordergrunde der Ereignisse stehenden Herrn
Constans, zu danken. Aber der Erfolg der Repus
blicaner trug gleichzeitig den Zwist in ihre eigenen
Reihen: nach dem Wahlfieg vollzog sieh langsam

ihre Spaltung in zwei Fractioneiy die gemäßigte
und die radicale. Als die ersten Anzeichen der
Trennung in die Erscheinung traten, vermochte
Gambetta den Bruch noch zu verhüten. Nach dem
Tode Gambetta’s war es der von Ferry entfesselie
Culturkamph welcher nochmals alle Republicaner
einigte. Dann kamen die Ereignisse in Tonkin und
der von Clömenceau provocirte Sturz Ferry’s. Els-
menceau hatte gehofft, die Mißstimmung, welche sich
der Wähler ob der tonkinesischen Ereignisse gegen
die Opportuniften bemächtigt hatte, bei den damals
bevorstehenden Neuwahlen des Jahres 1885 zu
Gunsten der Radicalen ausnutzen zu können. Aber
diese tltechnung war eine trügerische: von dem
Streit der beiden republtcanischen Gruppen zogen
die Monarchisten den alleinigen VortheiL Man er«
innert sich noch des verblüffenden Eindrucks, welchen
die Thatsache hervorrief, daß im October 1885 im
ersten Wahlgange 179 Monarchisten und nur 136
Republicaner gewählt wurden. Jn den Stixhwahlen
brachten es die Republicaner allerdings so weit, daß
sie doch schließlich 380 Mandate hatten, aber di«
Monarchisten hatten doch über 100 Sitze gewonnen.
Nicht viel günstiger für die Republicaner fielen die
Wahlen im Herbst 1889 aus, bei welchen es darauf
ankam, die Republik gegen den Ansturm des Bon-
Iangismus und der zwar getrennt von demselben
marschtrendem aber gemeinsam mit ihm schlagenden
Monarchisten zu vertheidigen. Die Repubiicaner
verloren einige Mandate, aber sie hatten doch gesiegt,
sofern sie den mit großem Lärm unternommenen Feldzug
ihrer gemeinsamen Gegner abschlugen Heute kann
man es aussprechen, daß die Niederlage, welche die
Monarchtsten vor vier Jahren erlitten haben, als
sie glaubten, den Boulangismus als Sturmbock
gegen die bürgerliche Republik gebrauchen zu können,
ihnen allen Muth und das Vertrauen in ihre Sache
genommen hat. Die monarchifchen Parteien werden
in der neuen Kammer keine Rolle mehr spielen.

Die Depeschen unseres heutigen Blaties bestäti-
gen, daß der neueste srunzösifthiitnlienische Conflict
officiell als beigelegt zu betrachten ist; wie viel
Zündstoff in demselben lag, tritt heute ans den er-
gänzenden Berichten über die Vorgänge in Aigues-
Mortes und sonstigen Symptonen hervor. Bedenk-
lich erschien vor Allem die anfangs hervorgetreterie
Divergenz der Anschaunngen der französischen und
italienischen Regierung über die Schuld an dem
Bluibade zu AiguesiMortes : während man von fran-
zösischer Seite entschieden die Schuld den italienischen
Arbeitern"zu-mißt, behauptete man von italienischer
Seite ebenso das Gegentheib Wenigstens ließ die
italienische Regierung durch- die ,,Agenzia Stefani«
am Sonnabend ein osficiöses Eom muu iq us fol-
genden Inhalts verbreiten: Die italienischen
Arbeiter, welche bei den Vorsällen in Aigues-Mortes
mit dem Leben davongekommen sind, gaben ein·
stimmig auf dem italienischen Consulat die Erklä-
rung ab, daß sie von den französischen Ar-
beitern ohnedie geringste Provocation
angegriffen worden seien; die Arbeiter berich-
teten über die Einzelheiten, welche noch viel ernster
sind, als die bereits bekannt gewordenen. Die grau-
same Verfolgung der Jtaliener habe Mittwoch und
Donnerstag angedauert. Die Ho spitäsler in
Marsetlle hätten sieh 8 Stunden hindurch gewei-
gert,"die von AiguessMortes dorthin gebrachten
verwundeten Jtaliener aufzunehmen und für diesel-
ben zu sorgen; sie hätten dies erst auf den ausdrück-
lichen Befehl des Präfeeien gethan.

UeberdasBlutbad von AtguessMortes
werden nun mancherlei Einzelheiten berichtet. Die
Meidungen über die in AigueOMortes entstandenen
Tumulte machen den Eindruck— eines förmlichen
Sihlachtenberichts Am 16.tam es zwischen
Franzosen und Jtalienern, während Letztere Mittags-
rast hielten, zudenersten blutigen Schlägereiem Die
Streiienden bekriegten sich mit Messern, Stöcken und
sogar mit Flintenschüssem Mehrere Franzosen wur-
den verletzt, zwei davon tddtlichz die Uebrigen ent-
flohen, da sie in der Minderzahl waren. Die Be-
völkerung, hierüber erregt, nahm für die Franzosen
Partei. Jn der 4. Nachmittagsstunde wurden die
Schlägereien wieder aufgenommen. Die Franzosen,
denen sich mehrere Stadtbewohner ansehlossem thaten
sich, mit Heugabeln und Stöcken bewaffnet, zufam-
men und machten Jagd auf die Jtalieney
von denen mehrere verwundet wurden. Erst die Naeht
machte den Tumulten ein Ende, die sieh aber am
folgenden Tage in bedenkliehster Form erneuertem
Die französischen Arbeiter, durch Trommel-
schlag zusammengerufen, schaarten stch zu«
sammen und diesmal nicht blos mit Knütteln und
Heugabelm sondern mit Flinten und Revolverm So
bewaffnet, ging die tvüthende Menge, ungefähr 500
Mann stark, gegen die Jtaliener los, die sich ihrer-
seits ebenfalls bewaffuetem Vergebens suchte die
Gensdarmerie den Weg abzusperren und der Präfeci
die Wahnwitzigen zu beschwichtigen. Es fanden
blutige Zusammenstdße statt und mehrere Todte,
sowie zahlreiche Verwundete waren deren Ergebniß.
Die Jtalieney diesmal in der Minderzahh flüchteten
und verbarriradirten sich in einem Bauernhausy
das sofort gestürmt wurde. Die Thüren, Fenster
und der Dachstuhl wurden zertrümmert. Ein Stein-
hagel prasselte auf die Jtaliener nieder, welche dar«
auf die Antwort nicht schuldig blieben. Auf vers,
sihiedenen Punkten des Irbeiterlagers fanden gleich-

salls blutige Crawalle statt; die ftüchtenden Italie-
ner wurden verfolgt und gemißhandelh mehrere er-
schlagen, eiuer mit einer Heugabel getödtet. Die
Todten, Sterbenden und »Verwundeten wurden in
das Spiial transportirt, andere Verwundete in Pri-
vaihäusern untergebracht — Gegen 6 Uhr Abends
trafen endlich aus Nimes mit einem Separatssuge
Trupp-mein, welche sofort ihr Augenmerk darauf
Ischkskem die französischen von den italienischen Ar-
beitern zu isoliren. Viele verwundeie Jialiener hat-
ten sich in Privathäuser geflüchtet Ungefähr 50 wa-
ren in einer Bäckerei eingeschlossen, die von Militär
beschützt wurde. 65 minder schwer Verleßte
wurden auf den Bahnhof gebracht, um über Nimes
nach Marseille befördert, dort dem italienischen Con-
sul übergeben nnd repatriirt zu werden. Auf dem
Wege wurden die Jtaliener vom Pöbel mit Steinen
beworsen. Auf dem Bahuhofe hätten sich ohne das
energische Einschreiten der Truppen sicher die Blut-
Scenen erneuert. Die genaue Anzahl der Opfer ist
noch unbekannt. Im Spital liegen zwölf Leich-
name, sämmtlich Jtalienen Vier andere Jtalienex
wurden nach dem Canal gedrängt und sind dort er-
trunkenz mehrere Andere liegen in den leßten
Zügen. Man versichert, die Zahl der Todten beirage
30, die der Verwundeten 150.

Der deutfelprussisrhe Zollkrieg preßt hüben um,
drüben so manchen Nothfchrei aus. Neuerdings
meint die ·Nat.-,Z.« in ihrer Handelss und Börsem
Wochenschaur »Der Zollkrieg bedeutet Schädigungen
unserer Industrie, die nicht einmal mit Ziffern dar-
zustellen sind. Verbindungen mit dem Nachbarlande
sind gestört, neue werden nicht geknüpft, die Folgen
einer solchen Wandlung treten nicht in greisbaren
Ziffern hervor. Das große Gebiet Rußlaiids bleibt
uns verschlossen und jeder Nerv unseres Erwerbs-
lebens empfindet die Unterbrechung einer sonst weit·
verästelten Thätigkeit . . Wir wünschen ein baldi-
ges Ende, allein wir können keine Rechnung aus
solche Erwartungen machen. Diese Verhältnisse üben
naturgemäß einen Druck auf diejenigen Industrien
aus, die gewissermaßen als das Brod betrachtet wer«
den, das die gesammte Industrie nährt — wir mei-
nen die ikohlen- und Eisenindustrie Nicht die Un-
terbindung des Eisen-Exports nach Rußland, der
schon Jahre lang geringfügig war,,wird als Motiv
für eine ungünstige Stimmung gegen Montanwerthe
angeführt, sondern, daß die Eliminirung deutscher
Arbeit, die in Rußland ihr Abscißgebiet hatte, den
Eisen-« -und Kohlenconsum tm Allgemeinen beein-
trächtigt. «. .« — Inzwischen sind Stimmen, welche
zu größerem Entgegenkommen Rußland gegenüber
mahnten, in Deutschland nur ganz vereinzelt laut
geworden.

Fürst Bism arck hat am vorigen Freitag in
Kissingen abermals eine bemerkenswerthe Rede ge-
halten. Er richtete dieselbe an die ihm eine begeisterte
Ovation darbringenden Sänger desVereins ,,Orpheus"
aus Barmen, indem er, in Beantwortung ihrer
Begrüßung mit Wort und Sang, die Musik in
ihrer national-deutschen Bedeutung
feierte. Er sagte: »Auf dem Gebiete der Musik bin
ich Jhnen leider nicht ebenbürtig. Bei der Ueber·
bürdung im Unterrichie in meiner Jugend ist die
Musik zu kurz« gekommen; troßdem fühle ich nicht
weniger Liebe zu ihr. Aber dankbar bin ich der
Musik, daß sie mich in meinen politischen Bestrebungen
wirkungsvoll unterstützt hat. Des deutschen Liedes
Klang hat die Herzen gewonnen; ich zähle es zu
den Imponderabilien, die den Erfolg unserer Einig-
keitsbestrebungen vorbereitet und erleichtert haben.
Prakiische Beispiele sind nicht immer durchschlagend,
aber das erste, was ich in dieser Beziehung nennen
könnte, das Beckeksche Rheinlied, ist es. Hier sind
kaum Herren alt genug anwesend, die sich der
Wirkung erinnern, die 1841 dieses Lied bei seinem
Auskommen hatte, ähnlich wie bei der französischen
Bedrohung im Jahre 1870. Jn diesem Stadium
war das Beckeksche Rheiniied mächtig, und bei der
Schnelligkeitz mit der es von der Bevölkerung auf-
gegriffen wurde, die damals meist noch particularistisch
war, hatte- es die Wirkung, als ob wir ein paar
Armeecorps mehr am Rhein stehen hätten, als wir
hatten. Nehmen Sie später das näherliegende Beispiel
der »Macht am Rhein« und ihrer Compositionz
Wie manchem Soldaten hat die Anskimmung des
damaligen Kriegsliedes auf dem winterlichen Kriegs-
felde und bei materiellem Mangel vor dem Feinde
eine wahre Herzensstärkung gewährt, und das Herz
und dessen Stimmung ist ja Alles im Gefechte
Die Kopfzahlssifsern machen es nicht,
wohl aber die Begeisterung machte es, daß wir die
Schlachten gewonnen haben; bei einigen waren wir
in der Mehrheit, aber auch da, wo wir in der
Minderzahi waren, haben wir durch die Qualität
unserer Truppen gesiegt. Was war der Grund
unserer Ueberlegenheitk Er lag im Herzen, in der
Begeisterung die unsere Disciplin auch da erhielt,
wo sie unter ähnlichen Umständen bei den Franzosen
schon gelockert worden war. Und so möchte ich das
deutsche Lied als Krtegsverbündeien für die Zukunft
nicht unterschäßt wissen, Ihnen aber meinen Dank
aussprechen für den Beistand, den die Sänger mir
geleistet haben, indem sie den nationalen Gedanken
oben erhalten und ihn über die Grenzen des Reiches
hinausgetragen haben. Unsere Beziehungen zum
verbündeten Oesterret eh, unserem mächtigsten
Bundesgenossen, beruhen doch wesentlich auf Unter-

lagen im culiurellen Gebiete und nicht zum wenigsten
auf den musikalischen Beziehungen. Wir wären
kaum in gleich enger Verbindung mit Wien geblieben,
wenn nicht Hahdm Mozart, Beethoven dort gelebt
und ein gemeinsames Band der Kunst zwischen dem
Niederrheln und Wien geschaffen hätten . . . Das
deutsche Lied, sowie es ernst wird, nimmt immer
Anklang ans Vaterland, so auch die ersten Lieder,
welche ich heut’ von Ihnen gehört habe. »Herz und
Hand für’s Vaterland« ist immer sein Grundton.
Der Deutsche kann sich der Wirkung des Liedes nicht
entziehen, er kommt in die richtige Stimmung, wenn
er Musik hört; daher bin ich jedem Landsmanne
dankbar, der dazu mitwirlt, obwohl ich nicht mit
Ihnen in Reih und Glied stehen kann. — Es ist
ein glücklicher Umstand, daß von unseren herrschenden
Familien keine der Musik feindlich ist, sondern alle
sie pflegen. Diese Kunst würde nicht in so hoher
Entwicklung bei uns stehen, wenn ihre Ausübung
nicht an den Höfen in so weiter Ausdehnung stets
vertheilt gewesen wäre. Kommen Sie in eine
französische oder russifche Provinzialftadtz so werden
Sie in dieser Beziehung nicht das Nämliche finden,
wie in Barmen nnd Elberfeld, die doch ebenfalls
ohne höfisches Leben sind. Jn Jhrein Landestheil
sind ja Parteiungem im ganzen Reiche übekcall, aber
all’ diese Parteien sind verschwunden, wenn, die
Sachen ernst werden wie 1866, wo der Krieg nicht
einmal popuiär war, und gar 1870, wo nicht nur
Alles einig war, sondern wo es mit Sturmesgewait
vorwärts ging. Und so wird es auch in Zukunft
bei jeder Gefahr sein. Wir Deutsche sind in unserem
Zusammenhange wie ein Ehepaar: wenn Alles
ruhig und still ist, zankt man sich wohl ein wenig
(Heiterkeit), so wie es bei Mann und Frau ist. Wenn
aber ein Nachbar sich einmischt, fällt Mann und
Frau vereint über ihn her. So war es bei uns
Deutschen im Kampf mit Frankreich; er machteuns einig.« — Fürst Bismarck schloß mit einem
Hoch auf seinen »ersten Wahn-cis, auf das
Wupperthal l«

Aus Dortmund wird abermals von einem
großen Grub e nungiück gemeldet. Auf der Zeche
Kai serstuhl sind durch eine Explofion schlagen-
der Wetter mehr als 50 Grubenarbeiter getödtet und
Viele verleßt worden. Das Unglück ist wahrschein-
lich durch einen Sprengsehuß hervorgerufen worden.
Die sehr heftige Explosion verbreitete sich über die
ganze Bau-Abtheilung, in der 100 Mann arbeiteten.
Davon ist mehr als die Hälfte todt. Eine große
Zahl der Verunglückten war verheirathen Der Jams
mer derxhinterbliebenen ist entsetzlich

Aus Straßburg läßt sich die Münchener
,,Allg. Z« über die Auswanderung aus
Elsaß -Loth ringen schreiben: »Die Auswandes
rung aus den Reichslanden weist auf den ersten
Anblick befremdend hoh e Ziffern aus. Reehnet
man 12,000 seit 1872 hieher gezogene Ausländer
und 64,000 als sicher ermittelie eingewanderte Alt-
deutsche zu der Ziffer von 204,1 08, welche den
Ueberschuß derAuswanderung über die
Einwanderung darstellt, so ergiebt sich die
Ziffer von rund 280,000, die als unterste Grenze
für die Zahl der Auswanderung von 1870 bis 1890
angenommen werden darf. Der Wirklichkeit am
riächsten dürfte man mit der Festsetzung der Aus-
wanderungsziffer auf mehr als 300,00.0 oder ein
Fünftel der Gesammtbevölkerung kommen. Fragt
man nach den Gründen dieser in ihrer Art einzig
dastehenden starken Auswanderung, fo ist man ver·
sucht, dieselbe in erster Linie in der Unlust an der
deutschen Militärpslicht zu suchen. Dies ist jedoch
grundfalsch, wie sich ziffernmäßig nachweisen läßt.
Der Ausfall an weiblichen Personen für die Zeit
von 1871-—90 (93,672) nähert sich nämlich dem
Ausfall an männlichen Personen (110,436).« Jm
Zeitabschnitt von IRS-sc) übertraf sogar der Aus-
fall an weiblichen Personen den an Männern, ebenso
1885—90. Die Auswanderung muß vielmehr auf
wirthschaftliche Ursachen und Ueberlieferungen zurück«
geführt werden, die längst vor Abschluß des Frank-
furter Friedensvertrages bestanden haben. Deutscher-
seits besteht kein Grund, dieser Auswanderung durch
welche die unznfriedenen Elemente aus dem Lande
entfernt werden, entgegenzuarbeiten, zumal die ent-
standenen Lücken durch Einwanderung aus Ali«
Deutschland wenigstens theilweise ausgefüllt werden.
Daß sich übrigens auch eine starke Rückwanderung
vollzieht, geht aus den zahlreichen Naturalisationss
gesuchen hervor, die bei den hiesigen Behörden ein-
laufen. Es handelt ssch Dabei Mkst UM LEUES d«
s. Z. für Frankreich optirten, aber in der Erwartung,
dort ihr Glück zu finden, getäuscht worden sind.
Nicht Wenige der Auswanderer sind als wohlhabende
Leute nach Frankreich gegangen und kommen jetzt
mehr oder weniger mittellos zurück«

Jn Wien tritt wieder einmal eine bedenkiiehe
Gährung unter der Arbeiters-Bevölke-
rung zu Tage. Am vorigen Sonntag trat eine Ver-
sammlung von 30,000 bis 40,000 Arbeitern unter
freiem Himmel zusammen und nahm eine Resolution
zu Gunsten des allgemeinen Wahlrechts an. Ein
Zwisehenfall kam dabei zwar nicht vor, doch ist die
Haltung der Arbeiter eine drohende. —- Die eigent-
lich uuruhigen Elemente sind natürlich wieder die
strikenden Arbeiter. Zufvlge einer Depesche
der »New. Tel.-Ag.« vom Diustage veranstalteten
im Vororte Favoriteir mehrere Tausende sirikender
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Arbeiter ernste E xcesse, wobei viele Wachleute
i durch Steinwürfe schwer verwundet wurden.

Ja England schien das Ende des großen Koh-
lenarbeitewAusstandes gegen Ausgstls
der vorigen Woche noch immer in die Ferne gerückt.
Süd sW ales , welches längere Zeit sich tuhkgsk
verhielt, zeigte die gefährlichste Aufregung. Die
Striker haben den Widerstand der dem Ausstande
abgenetgten Arbeiter anscheinend rasch unterdrückh
und felbst wenn es jetzt zu einem Ausgleieh kommen
sollie, dürfte derselbe nicht von Dauer sein, »da die
Grubenbesitzer etwa zugestandene Lohnerhöhung wahr«
fcheinlich möglichst rasch wieder rückgängig machen
würden, während die Arbeiter mit dem Gedanken

; umgehenykstatt monatlicher Arbeitscontracie eintäzgiges zu erzwingen, damit jeder Zeit die Anhäufung von
tkohlenvorräihen verhindert werden könnte, die Ar-
beitgeber in dauernder Abhängigkeit von den Arbei-
tern erhalten würden und der Kohlenpreis stets eine
gewisse Höhe behaupte. -—- Augenblicklich ist die süd-
wallisische Grafschaft Gla morgan der Herd der
gefährliehsten Bewegung. Dort wurden, wie bereits
telegraphisch gemeldet, in Merthyr Vale und Tre-
harris durch die von Rhondeda herübergekommenen
Striker die riichbstrikenden Arbeiter gewaltsam zur
Arbeitseinstellung gezwungen. —— Dem gegenüber
werden, entsprechend dem Ernste der Situation,
außerordentliche Maßnahmen getroffen.
So meidet eine SonnabendsDepesche aus London:
,,Gestern Abend sind 2000 Mann Jnfanterie und
1000 Mann Eavallerie mittelst Sonderzüge von
Aldershot nach Cardiff und Newport abgegan-
gen, um Uuruhen unter den Arbeitern der Stein·
kohlengruben zu verhindern. 500 Mann Jnfanterie
gingen von Plymouth ebenfalls dorthin ab, denen
morgen noch weitere 600 Mann folgen werden» -
Cardiff und Newport liegen an der Küste der Graf«
schaften Glamorgan und Warmouth

Nur aus Rom liegen bis hiezu etwas ausführ-
lichere Daten über diefranzofemfeindlichen
Ku n d g ebu ng e n vor. Eine Römische Depesche
des ,,Berl. Tgbl.« vom II. August besagt unter
Anderemx »Als heute Abend das übliche Coneert
auf der Piazza Colonna begann, verlangte eine An-
zahl von Personen, nachdem einige Fahnen herbei-«geschafft waren, daß als Demonstration gegen die
Vorfälle in AignessMortes die Königs-Hymne und
andere patriotische Lieder gespielt werden sollten.
Unter lebhaftem Beifall wurde diesem Verlangen
Folge geleistet. Darauf zogen die Demonstranten
unter erregten Rufen vor die— franzbs ische
B o t s eh a ft beim QuirinaL Als der Zug dort
ankam, warf man Steine gegen das Bot«
schafts-Palais, durch welche Fensterscheiben
zerbrochen wurden. Eine auf dem Platze stehende
Laterne wurde umgerissen. Nach Schluß des Con-
certs auf der Piazza Colonna versuchten die Mani-
festanten, nach der Piazza Farnese zurückzukehren,
wurden jedoch durch die Polizei, welche die Zugänge
zu dem Platze versperrt hatte, Mrrückgehaltem Ein
Theil der Tumultuanten zog sodann vor das fran-
zösische Priesterseminar Santa- chjara und
riß das päpstliche und das Eardinals-Wap-
p en herab. Der Urheber« dieses Vergehens wurde
verhaftet und wird gerichtlich belangt werden. -—

Die Manifestanten versuchten auch, vor das Gebäude
der französischen Botschaft beim Päpstlichen Stuhle
zu ziehen, wurden aber von der Polizei daran ver-
hindert. Schließlich zerstreuten sich die Demons
strantenst

Wie bei jeder SkandaliAffaire mengt sich auch
in die italienischen Volkskundgebungen das anar-
chistische Element hinein. Eine Depescheaus
Rom vom Dinstag nieldetx »Gestern Abend wur-
den an mehreren Puncten der Stadt Versuche zu
Manifestationen gemacht, doch zerstreute die Polizei
die Bolksnjengr. Man bemerkte, das; das anarchii
stische Element sich in die Bewegung zu mifchen und
eine anarehistische Demonstration zu ver-
anstalten suchte, da 3 Barricaden gebaut und
in, Brand gesteckt wurden. Die Truppen thaten ge-
gen Mitternacht dieser Demonstration Einhalt und
nahmen mehrere Verhaftungen vor.« -»- Jn Mai-
land kam es gleichfalls zu einer Demonstration,
an der das anarchische Element theilnahm, doch fiel
hier kein ernster Zwischenfall vor.

Nach einer Meldung aus Belgrud ist die Ein-
leitung des P roc eßverfahre n s gegen diejeni-
gen früheren Functionäre demnächst zu erwarten,
welche in dem Berichte des untersuehungssAusschusses
der Sknpfchiina als M itschu ld tge der angekiag-
ten Mitglieder« des gewesenen Eabinets Awakumo-
witsch bezeichnet werden und deren Bestrafung der
Ausschuß fordert. Es sind dies die gewesenen Prä-
fecten von Belgrad, Zernorekcy Rudnik, Pirot und
Morawry sowie eine Anzahl von Bezirkshauptleutem
Ferner sei es wahrscheinlich, daß auch gegen alle jene
Dorf-Bürgskmeistet, gegen welche begründete Ankla-
gen wegen Fålichuvg von Wqhllisteu erhob-u wur-
den, die strafgerichtliche Untersuchung eingeleitet
werden wird. — Eine weitere Belgrader Meldung
bestätigt, daß die Aufhebung »der die Eltern dks
Königs betreffenden Gesetze den Gegenstand einer
besonderen Verhandlung in der Skupschtina nicht
bilden dürfte, da die Giltigkeit dieser, Gesetze ans-
drücklich nur bis zur Oroßjährigkeit des Königs fest«gefetzt worden ist, so daß sie nach dem Ereigniß
vorn VII. April, wo König Alexander sich als

großjährig erklärt hat, als factisch außer Kraft ge-
treten anzusehen seien. Der Rückkehr der Eltern
des Königs nach Serbien siehe demnach nichts im
Wege.

,

I I c I I c I«
Mit dem gestern aus Riga fälligen Abendzuge

traf der Livländifrhe Vice-Gouverneur, StaatsrathBulygin, hieselbst ein; am Bahnhofe wurde ervon dem Stadihaupy Dr. W. v. Bock, begrüßt. —

Wie verlautet, steht die Ankunft des Hm. Vice-
Gouverneurs mit der Frage der Unterbringung der
hier siationirenden Truppen in Verbindung.

Aus dem 26.Jahresbericht der Fennerns
schen Taubstummen-Anstalt.

Der dieser Tage uns zugegangene neueste Jah-resbericht der Fennernschen Taubstnmmen-Anstalt, über
deren Wohl und Wehe unsere Leser von Jahr zuJahr eingehend unterrichtet worden sind und der ja
das vollste Gedeihen zu wünschen ist, gedenkt zu·nächst der sorgenvollen Ausblick» mit denen der letzteBericht schloß, um sodann zu constatiren, daß nun
die Sorgen sich in einen vollen Dank verwandelt
hätten. Als ein reicher Segenstag erwies sich das
Lsjährige Jubilänm der Anstatt, das am U. Junides vorigen Jahres mit der Eonsirmation der zuentlassenden Zöglinge festlich begangen wurde und
über das wir s. Z. einen eingehenden Festbericht ge-
bracht haben.

Mit dem Jubiläum und der Entlassung von 13
Kindern begannen die Sommerferien, die bis zuml. September dauerten. An diesem Tage versam-
melte sich das Directorium wieder in Fennern zu
einer schweren Arbeit, nämlich zur Aufnahme des
neuen Eursus. Schwer war diese Arbeit und be-
schwert die Gemüther aller Anwesenden, sowohl der
Glieder des Directoriums, als der harrenden Eltern,
weil ja leider von 40 gemeldeien aber 24 zur Auf«nahme erschienenen Kindern nur 12 aufgenommen
werden konnten, dagegen die Hälfte ganz zurückge-
schickt, resp. bis zur nächsten Aufnahme znrückgestellt
werden mußte. Ausgenommen wurden znnächst also
nur 12 Kinder. Dazu kam dann als is. Kind Ano
Kuppar ans St. Jürgens in harrten, welches der
Hausvatey Lehrer Eglon, gemäß seinem am Jubi-länms-Tage gegebenen Versprechen auf seine Kostenerziehen will. Demnach sind aufgenommen 18 Kin-
der, und zwar 6 Knaben und 7 Mädchem 7 ans
Estland und 6 aus Livland; 2 von ihnen werdenvon den Eltern in der Anstalt erhalten, für 4 Kin-
der sorgen einzelne Wohlthätestz das Ampelsche Kind
genießt das Stipendium des dortigen Kirchspiels,
für dise übrigen wollen die Prediger die Mittel aus
der Gemeinde beschaffen. »Gott gebe seinen Segen
dazu und gebe Freudigkeit zum Geben und zumSammeln, daß die Mittel für die Zöglinge reichlicheinkommen«

»Aber: was« —- fährt der Bericht fort - »sinddiese 13 Aufgenommenen im Verhältniß zur Zahlder Gemeldeien Freilich waren von den 40 Ge-
meldeien nur 24 zur Aufnahme erschienen; die üb-
rigen waren gar nicht gekommen — größtentheils
wohl deshalb, weil sie bei der Aussichtslo.sigkeit, auf-genommen zu werden, den weiten Weg scheuten.Den zurückgewiesenen Kindern war aber mit Seuf-zen nnd Wünschen um mehr Raum und mehr Lehr-kräfte nicht gedient. Jetzt hieß es: »Im Namen
Gottes vorwärts« Mit dieser Loosung machte sichdas Directorium an die nöthigen Berathungen zurErweiterung der Anstalt, sah den Eassensbestand durch, ließ den Plan zu einem zweiten An·
staltsgebäude anfertigen, änderte an demselben nochManches auf Wunsch und mit Hilfe der Lehrer nnd
trat so vorbereitet am 4. December 1892 vor die
Generalversammlung mit dem Antrage, dieselbe wolleden Aufbau eines zweiten Anstaltsgebäw
d e s, dessen Baukosten auf 15060Abt. veranschlagt
seien, zu welchem aber der Verein bereits 10,000
Rbl. zur Disposition habe, genehmigen. Daß die
Generalversammlung den Bau. bewilligt hat, daßin der Person des Frl. Treuer bereits eine neue
Lehrkraft vorhanden ist, daß der Pernaufche Bau-
meisterz Herr Darmer, den Bau« für 5000 Rubel
übernommen hat — ist bereits im März-Monat be-
richtet worden. Zu Anfang Januar waren die Ma-
terialien bereits angekauft, wobei das Direciorium
mit Ausnahme nur eines Falles eine wohlwollendeUnterstützung fand, indem ihm meist bedeutende Ra-
batte bewilligt wurden. Am 6 April fingen die Ar-
beiten an und der bisher gut und sauber ausge-
führte Bau schreitet rüstig fort, so daß zu erwarten
ist, daß derselbe zeitig im Herbst fertig sein nnd zuAller Zufriedenheit ausfallen wird. Diese Narhrichhdaß im Herbst ein neuer Eurfus eintreten kann,wird gewiß Alle, die sich für Fennern interessiren,besonders die Eltern taubstummer Kinder, mit herz-licher Freude erfüllen.

Frauen wollen wir uns auch darüber, daß Oe«-sel auf der vorigjährigen Sprengels-Synode be-schlossen hat, eine eigene TaubstummemSchule zu gründen und auch sofort zu Beginn
des neuen Schuljahres einen Lehrer, Mihkel Rahnehnach Fennern geschickt hat, damit er sich daselbstzum TaubstummeipLehrer ansbilde und dann in sei-ner Heimath ans der Jnsel Oesel die Liebesarbeit anden Taubstummen übernehme. «

Die oberste Classe, bestehend aus 12 Kindern,von denen die Hälfte aus Livland, die Hälfte ausEstland stammt, hat unter Leitung des Hirn. Kusik -im verflossenen Scbuljahr die biblische Geschichiealten und neuen Testamenis und die Hauptstüclemit Erklärung durchgenommery sich in der Mutter-
spräche Multdlkch UUd schriftlich geübt, ist im Rechnenbis zur Regel de Tri gekommen, hat die Geographieder ö- Erdiheile in allgemeineu Umrissen und manchewichtige Abschnitte aus der Naturgeschichte durehsgenommen. Die mittlere Elasse unter Heu. Univer «besteht aus 11 Kindern, die das vierte Schuljahrzurückgelegt haben und, da zwischen den beiden »Classen nur ein Jahr Unterschied ist, in den :Unterrichtsgegenständen nicht weit hinter der obersten 1Classe zurücksteheru Die neu aufgenommenen Kinde: lhaben alle Laute bereits inne und lernen seht nachBildern allerlet Gegenstände bezeichnen. Au im:Rachmitiagen beschäftigen sich die Kinder zwei S

Stunden lang mit Handarbeitetn Die Mädchennähen, stricken, spinnen unter Aufsicht der Lehrerin,Fu. Treuer, und der Gehilfiiy Fu. Eglonz die
Knaben stechten in Stroh und in Korbweideu und

· schnitzen aus Holz allerlei Gegenstände unter Leitung
· des jedesmaligen dejourirenden Lehrers. In Hand-arbeiten haben die Kinder schon recht viel zu Standegebracht und mancher Rubel ist durch Verkauf dieser
I Arbeiten in die Arbeitscasse geflossen zur Anschassung
- neuen Materials und besserer Arbeitswerkzeugr.
: Nach Abzug dieser Ausgaben sind als Netto-Ein-
- nahme 57 Rbl. 53 Kop. der Arbeitscasse verblieben,
- wovon 20 Rbl. zum Besten eines Weihnachtsbam
: mes nebst Geschenken für die Kinder bewilligt

wurden« -

Weisen wir nun einen Blick in den Cas sen-
- b ericht , um etwa Bemerkenswerthes daraus

hervorzuheben, so finden wir gleich zu Anfang,
daß die Zahl der Mitglieds-Beiträge von 460 aus

« 345 Rbl. heruntergegangen ist. Doch wird diesesT Zurückgehen hoffentlich nur so zu erklären sein, daßi über 100 Mitglieder ihren Jahresbeitrag zu spät,
nach dem St. December 1892, eingezahlt haben und

- darum im Cassenbericht des vorigen Jahres nichtE mitgezählt sind. Dafür werden hosxentlich die
I MitgliedssBeiträge pro 1893 wieder d e Zahl ders Mitglieder übersteigen, wie solches schon der Bericht
! von 1891 auswies. An diese Bemerkung knüpft
7 das Directorium die Bitte an sämmtliche Mitglieder
T des Hephata-Vereins und an sämmtliche Zweig-
’ vereine, doch rechtzeitig im October, spätestens im
" November die Einzahlung «-machen zu wollen, damit

» solche Schwankungen vermieden werden.
» Der vorigjährige Bericht erwähnte der Heraus-E gabe des ersten estnischen Flugblattes, das gratis den
« Pastoren überlassen wurde zur Vertheilung in den
« Gemeinden. Der Bericht sprach die gute Zuversicht
« aus, daß die Druckkosten reichlich mit Zins und
’ Zinseszins in die Casse zurückftießen würden. ie

stellte sich nun der Ertrag der Eollecten im vergan-
genen Jahre zu dem im Jahre 18918 Jm Jahre1891 betragen die Collecten in Gstland 485 Rahel,
im vorigen Jahre dagegen 1104 RubeL sind alsobeinahe um das Dreifache gestiegen. Livland hatte
im vorvorigen Jahre 1029 Rbl. gesammelt, im vo-rigen 901 Rbl. oder richtiger 1166 Rbl., da ver-
schiedene Gemeinden ihre Eollecten als JubiläumssGabe eingeschickt haben.

Mit besondere: Freude gedenkt der Bericht nochzum Schluß der Jubiläums-Gaben, die soreichlich eingeslossen sind, daß die Fennernsche An-stalt allen Grund hat zu loben und zu danken. 1685
Rbi. giebt der Cassenbericht als eingezahlte Judi-läums-Gabe an. Außerdem sei erwähnt, daß schonam JubiläumsiTage der Pastor zu » Ampel den ver-sammelten Festgästen eröffnete, ein Kleingrundbesitzer
wolle in Anbetracht- dessen, daß er und fein Weib
schon alt und kinderlos seien, ihr, in einem Hauseund Grundstück bestehendes Eigenthum im erthevon etwa 700 Rbl. der Fennernschen Taubstummenianstatt als Jubiläums-Gabe darbringen Aus der
Directoriums-Siszung am U. November 1892 konnte
der schristführende Director, Pastor Hoerschelmanmmittheiien, daß die gerichtlich bestätigte Schenkungs-Urkunde ihm bereits zugesertigt sei. — Einer gro-
ßen Gabe, die aber erst in den dtesjährigen Cassensbericht aufgenommen werden kann, thut der allge-
meine Bericht fchließlich noch Erwähnung, nämlichder großen Bewilligung der Livländischen Ritter-
schasn Dieselbe hat auf ihrem Landtage im März5000 Nbl zum Bau des neuen Anstaltsgebäudes
zugesagt und will ferner ihre jährliche Subventionvon 300 auf 600 Abt. erhöhen. ·

Die gestrige Wiederholung des L. v.»Schröder-schen ,,König Sundara« bot uns wiederumeinen genußreichen Abend. Namentlich gilt das, so-weit es die Wiedergabe des Drama betrifft, vom zwei-ten Theil; der Anfang wurde im Ganzen ein wenigschleppend und interesselos gespielt, was wohl seinenGrund in der schwachen Besetzung des Hauses hatte.Erst allmälig erwärmten sich die Künstler undleisteten Gutes, so daß man ihnen gern verschiedenewillkürliche Kürzungen und Auslassungen nachsehendarf. Dann aber fielen die neulich erwähnten undangedeuteten Mängel fort, so daß wir im Allgeimeinen in der Lage sind, über den gestrigen Abendein anerkennendes, günstiges Urtheil zu fällen, waswiederum in erster Linie den Darstellern der Haupt-
Partien, Hm. Tichh, Frl. Wagner und Hm.Bra u e r, gilt. -—g.

Am vorigen Sonntag wurde in der Kirche zuPö l w e ein geistliches Concert veranstaltet, andem, wie wir aus dem ,,Post.« ersehen, insbeson-dere Frl. Lhdia Müller in mehreren schönenSold-Vorträgen mitwirkte. — Wie die früherenConcerte dieser Art, war auch dieses zum Besten desfür das Kirchspiel Pölwe zu errichtenden D o c to-r at s arrangirt.
Auf den Rennen in St. PetersburkpUdelnajaam vorigen Dinstaa nahm, wie wir der »St. Bei. Z.«entnehmen, der ,,Triboulet·« der Gebrüder v.Wuls im großen Handicap den Z. Preis.
Mittels: Eircularversügung des Eisenbahn-Departe-ments ist den Eisenbahnverwaltungen kundgegeben

worden, Getreide unter keiner Bedingung inW aggons zu verladen, die nicht vorher gründ-lich gereinigt worden sind. Jn Waggons, diezum Transport von Petroleum, Fetten und anderen,-üblen Geruch verbreitenden Waaren gedient haben,soll Getreide überhaupt nicht verladen werden.Außerdem darf Getreide nicht abgeladen werden inSpeicher, in denen stark riechende andere Frachtentagern. Anderenfalls darf Absender Schadenersaßbeanspruchen.

. Jm Eisenbahn-Departement ist, wie die »New.Ists-« hören, das Project angeregt worden, die eineSeite der PassagievBillete mit Anweisungenzu bedrucken, welche nicht nur angeben, für wie vielTage das Billet Giltigkeit besitzt, sondern auch wiegiecf Gcpäck der einzelne Passagier mit sich fühlst!ar-

Wie wir im »Disson- leleio vstsnstaltete di«Verwaltung der Fabrik Zinie nhos am 1. August

ein großes Voltsfefh das einen sehr gelungenenVerlauf nahm. Das besondere Charatteristicumdieses Festes bestand darin, daß geistige genügt·
auf demselben völlig ausgeschlossen waren; auch das
bei der Fabrik bestehende Tracteur war an diesemTage geschlossen. "

T s s i r s l i l e.
Frau Caroline Aiexandrine G r e i s, geb.

Jesus, -s- im Cz. Jahre am 7. August zu St. Pe-
tersburg.

Caxc Lpuis S ernste, f s. August zu Nie«-
Arthur v. O h le, S Jahre alt, -s- s. August

zu Libau.
Erica Scheffeh Kind, -s- s. August zuLiban-

Keim-Ist
de: Hsrdisseu seiest-sprossen«

(Gestern nach Ausgabe des Blattes eingegangen-s
St. Petersburg, Mittwoch, U. August.

JhreMasestäten der Kaiser und die Kaiserin
sind mit Sr. Rats. Hoh. dem Großfürsten Thron-
folget, den Großsürstinnen Xenia und Olga Alexan-
drowna und dem Großsürsien Michael Alexandrm
witsch gestern Abend auf der Kaiserlichen Pacht »Po-
larstern« über Kronstadt nach L i b a u abgereist,
von wo die Allerhöchsien Herrschaften nach Dänes
mark weiter reisen werden.

. Nach der ,,Handels- und Industrie-BE« traten
heute in Kraft bedeutend ermäßigte Eisenbahn-Taufe
für den Transport von Getreu-e, Mehl, Grützy
Malz und Hafermehl aus allen russisehen Stationen
ins Ausland über Radsiwillow, Wolotschysh Un-
gheni, Reni und Nowosselzi.

Berlin, Mittwoch, Es( (11.) August. AusG o t h a wird -das Ableben des Herzogs Ernstvon Coburg-Gotha gemeldet.
Rom, Mittwoch, 23. (11.) August. Der ita-

lienische Botschafter wurde beauftragt, der französi-
schen Regierung zu erklären, daß Italien in der
spontanen Entlassung des Maires von AiguessMortes
ein Zeichen des freundschaftlichen Wohlwollens-
Frankreichs erblicke und in der Hoffnung auf ge«
reihte Verurtheilung der» Uebelthäter von Aiguess
Mortes durch die französischen Richter den Zwischene
fall als erledigt betrachte. . ,

Friedrichsroda, Mittwoch, Its. (I1.) Au«
gust. Herzog Alfred übernahm die Regierung von
CoburgiGothm : -

W i e n , Mittwoch , M. (11.) August. Jm
Vorort Favoriten kam es erneut zu Exceffen der
strikenden Arbeiter, wobei die Polizeimannsihastenvon ihren Säbeln Gebrauch machen mußten. Viele
Excedenten wurden verwundet.

Kovetihagen, Mittwoch, II. (11.) August..
König Oskar von Schweden trifft am Sonntag in
Fredensborg ein.

Buenos-Ahres, Mittwoch, IS. (11.) Au«
gust. 15,000 Mann Regiernngstruppen wurden bei
Corrientes von den Jnsurgenten in die Flucht ge-
schlagen.

K o p e n h a g e n, Donnerstag, U. sitt)
August. Die tönigliche Yacht ,,Danebrog« ist be«
ordert, am Freitag der itaiserliehen Yaeht »Notat-
ftern«« entgegengufahrem Am Sonntag holt die
,,Danebrog« die Königin von Griechenland nebst
Familie aus Lübeck ab und am nächsten Mittwoch
bringt die Yacht die Allerhöchsten Herrschaften zur
Jagd nach der Jnsel Oben.

Bahnvertehr.
N a« ch W a it:

Abfahrt um 11 Uhr 26 Min. Vorm. und s Uhr 1 MinNachts, von Elrv a um 12 Uhr 24 Min. Mitta s und Z Uhr38 Min. Nachts, von Bo ck enhof um I Ugr 24 Min.Nachm. und 4 Uhr 13 Min. Morgens, von Sagui um 2Uhr 21 Min. Nach-re. und .4 Uhr 46 Min. Morg.; Zlnkunftin Walk um 2 Uhr 53 Min. Nachnn und um b Uhr 8Min. Morgens.
V o n W a it:

Abfahrt um 3 Uhr 48 Min. Nachm und um 8 Uhr 37Min. Abends, von Sagnip um 4 Uhr 30 Min. Ruhm.und um 9 Uhr 2 Min. Abends, von Bo cken h of um 5 Uhr19 Min. Nachnr. und um 9 Uhr 38 Min. Abends, von E lw aum 6 Uhr· 12 Min. Rad-m. und um 10 Uhr 19Min. Abends;Ankunft hier um 7 Uhr 1 Min. Nachm und um 10 Uhr 56Min. Abends. »
Von WalknachRiga: sAbfahrt um 3 Uhr 53 Min. Nachm und b Uhr 18Min. Mor-gens. von Wolmar um 5 Uhr 19 Min. Ruhm. und 6 Uhr27 Min. Morgens, von Wenden um 6 Uhr 20 Min.Nachm. und um 7 Uhr 18 Min. Morgens, von Sege woldum 7 Uhr 48 Min. Nachnu und um 8 Uhr 28 Min. Mor-gens; Ankunft in Ri ga um 9 Uhr 30 Min. Abends und um10 Uhr Morgens.
Von Riggta nach Walt-

Abfahrt um 9 Uhr 25 in. Morgens und Z Uhr 35 Min.Nachm., von Segewold um 11 Uhr 28 Min. Vorm. und5 Uhr ll Min. Nachcn., von Wend en um l Uhr 4 Min.Nachm. und 6 Uhr 25 Min. Nachm., von Wolmar um 2Uhr 3 Min. Nachm. und 7 Uhr 16 Min. Abends; Ankunftin Wall! um 3 Uhr 22 Min. Nachm. und um 8 Uhr 27Min. Abends.
Von Walk nach PlestaueAbfahrt Um 3 Uhr 50 Min. Nahm. und um 2 Uhr 13Min. Nstchtib VIII! Unzen um 4 Uhr 54 Min. Nachnn undum 4 Uhr l Min. Morgens, von W er r o um 6 Uhr Nachsn.Und UM 5 ·Uhk 37 Min. Morgens, von Neuh au sen um 6Pzascizncku und Duiåi s Uhr »24 Min. Morgens;

9 Uhr 32 Min. Morgens? hr 4 Min. Abends und um»
Telesrapiiilthcr Tour-beruhtBerliner Börse Es. 11.)Au 18981.100 Abt. pr. Cassa . . .

«.
.

..(.
.

Häng-irrt. 70 Pf.100 RdL pr. Ultimo . . .
.

.
. . 210 sinkt« 75 Pf.100 Abt. for. Ultimo nächsten Monats. . 210 Mut. di) Pf.Tendenz: still.

I« o«Ii«rFY·rZ«i«s.«««"« «Fr«Åsp3«.«Y·- eint-As.

B? 181. Reue Vötptsche Zeitung: 1893.
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« « -: . · Lokal-untreu sämmtlicher Systeme werden bestens ausgeführt. » USSESCÜS «« BU KIND-RI- 49 VIII!

—————«——«——ssp·—sp——sp——«spsp—————w—w———————-——·— Jetzt m der Bildern-Akt. 3 vereinigt.
. · - o v ·

mt Gang neues, absolut gefalirloses Beleuchtuiigsoel · EEI(H I· I —
; « . -- : . · · .::, .

»

eM« e· · ··1,1-··J·»k -
··

- 6. - 11.I ..

. · . « tzszgssk ·. « -

beginnt cxmlB- August· Spsschltutsdsk - 7
-

. 8 iii «

vdn s·-·l-2-·1; JakdbstmßespG eine Ikepphi · ,·;»·.-··

« · I« VIII· Ema « « ········ -
«·

«·

.- · . - e peng egmn am kaust die Buchhandlung von
·. »Mein · · . . . .. . . . sc. August 1893 und findet statt an P, Schmipk

-

·. · ·sp ·· · ·; pfehle als· durchaiis«gefahrloses, geruchloses und billiges Beleiichtungsmate- sonnzbe dum 3 Uhr· W rh-båginnt den W· August» Sprechstunde rial, speciell für ort·e mit erhöhter Temperatur, wie: Theater, Beides-toben, Djrnesztor d» Fozjkljnjkz a no
von IZFJ Jakobstmße 4·· eine TrFpa ishr-Ilion, Kkkrendnereieint Brauereieiå BBellxe·i··eien,··Kx-iser·i·iizn, Lehrakstlallåem Prof Dr K Bahn) i» Rollen Und Tafekm in. Und ?·»glzjnk»·- i - aggoiis orn arren es. es. —as e reun sowo m gewo uic en · « « - ——- Pqpp « I, T , C i, st -

» .-- . . FFLHMI ; Blitsbreniiern als Tauoh in· speoiell hierzu oonstruirten Pyronaphta-Brennern, sk- giqznsäzkeuiß zk·eezrk» ezkekkfieäjk hikjxskr
EVFTYZVCUEP Und SUt EMPfVHICUEVE welche in der Grösse von 10 Linien Flaehbrenneis in meiner Filiale am von Dienska de» 17 ab H, kggjsz

·erskhkt·lk· z· »·
· · · I Barclaysplatze z·n haben sind. lJiese neuen Brenners sind alle derartig ein— g« "’ Petgkghukgek Skkaße N» 1

- Haus »Linda««.
«« s? « « , können. Die Leuchtkraft eines 10 Linieikpyronaphtasklachbrenners kommt ..

»

"·"·"""———«—"———«"-«—"—"

Jeder-bitt. 10, 2 Tkepshochs NOT! SUCH·- 1172 Lichten gleich, wobei« in 8 stunden nur annähernd IX, Pfund Pyro- MUVFZYHZZS 2 (10-11 FRAU-.—«·«·.z.jsz··qentl-lta· nspö·«zzcczpa MOMOBOEOH · vepbte 7OtbkSUohll· Wlkds · ,
·» iuird ein ruft. Student der Uiiiv. fürEETIIHCSPEATOPIU7(IIAUOTG) use-iu- . · · PI as

Ists-Im sinkst-Ism- .. . · F h l« h —;»s3· . .an- die xped. erbeten.

Hi. a· Fspczzxokzag »Frau-a Zion-i- ·’. s. ias mir is er reic ic st gese en» e ·er rauen mei-
. . .

·

- - . - - . ·
··Peg«r-,··Æ As, kia iisope Puseltdtstssltueph T - ·

»

«

«

, ·«,··,.···S»chu··le·r·in · desspPxofesfore ·Pab·ft aus
.· · ··.··.· verehrte» Luft« M beehren wird S» V· alesszkazkzz tung u. Wasche extra. Uhr. sub X. als·

dem· Mpskayer Cgnservatorlum Steh· t ·«···"· Gleichzeitig äje brgebene Anzeige dass· ich mein PZ--T«-«I·JU·ME zugeben m de· END· d· Wams·
W» ·«..·- - 1:· - - · ·· · · , ·

.-—.. .-—.-—..--;—..—-.j.-·sp—.——.--...—.-.-«——--

··

··
«·

· · ·.. ; · Loeal aufs Elreundliehste ausgestattet und um aller Infection vorzubeu- .·. " c TO! «· · ZIC VII« « ,
· ’

von · bis 12 Morgen; ... Beckenszkuderdose mit Quaste und Kopfbiirsta eingerichtet habe und em- ··« ·-·—· ma- Orla III! Wskkthe Kleider« Pstketvtc U· CUch Wäsche
·"Ga"r«ttlifti·a"ße, Haus"Rech, Nr. 35, im Hof, pkehle dieselben tiir den Aboniiementspreis von 75 Oop. pro sein. ·k··ss-sp· i« gross»Äuzwzhk empzzhjk tüah . sucht Arbeit ·aus dem Hause —-

1 Treppe hoch. Rofeupft·it—t·iz—ek» s · HOOÜECVDUUEIVOU · « . ; billig«
Ä

-·-·

·. · - . · -
«· Eise-sehe stk.2 ttlok · Ein junges MädchenS· lszbtoys Co 0 · schreibmsteisislieipklsiidkiL aueh d. russ. spreche« mächtig, wünscht

reeommenceront le 16 aoüt. s’ad- « Johannjslstrasse Nr· M hinter dem Rathhaus» - der Stube, steiikstrasse Nr. M« ini
i iiessor·:-;poi·iis- information-· tue. de«;.la- Soebenerfchieu und ist· durch den unter- Hof, Quart. b.
. YYH U,p-.··,»·8.-;··; ··l.ydis·de Brust-stets. . · · · Das · zetchneten Verlag zu beziehen: «—G·lj-u·z;:i;·"sp·———" """««—·—·

. «·
-gfutinc Handarbeit-tratst;

- xii - Teichen.
IS« AUSUT «· Akte« V· V· C« V— - 3 · · sz · · · . ’ ’ Nr. 23 zwei Tre en.

·· - NIJICIJCIIIDU

-

Gkineervätoriumsx sprech-stünde von
Zspz srlieiohstmsss 40· im Hof»

K d K· ·d h »; h 8 Eh· B«· dw h
eudine Tartu Ncaria kiriku opetala. .

———————.———-·—«—«——-"—«—— ommo en ei erse rän ·e op as von .an een un ase -

·

·"·——-
·

- ». - · an« e von ·« »An . app e eu me von · . , um Hrei up. ··—-——"·sz———«··m« Fabel-uns «· H« also« D« l· untlNähtische von 80 Ko··p. an u. s. w·. Alle Gattungen· säh-ge, vom Bin— ·
, Eine fix-melebenden Herrn-oder an eine ame , · , · · · · -

· ·; .
s «- faehsten bis zum Ble- antesten sar - if- Mobelma asin von C. Mlltirktkn s Verlag«zu, vermiskbep L9 - . g · « Eh . gJ -

9ÅPCL.I».--0.(IS1·’-ZWOTCILSVTIITCVQUCICU Es? -Petersburger gelogen«
· bt b c Zettel-en im bot-im— · - SSUCLRVSSSV m» m SCSUUCCV IJSSCW« 819 S« - . - . · stin 48, im Hof. m! «» F - 40

«

schoiisz··(isrton. -im lioeale dei- Dorpater Ausstellungs Jorhalåktkslss 7011 00 Ich!-
. · · .-"·«?.—""·—«".«-·’

. MPO

I

·· · ·· » , · . ·; . « o finden freundliche Aufnahme u. Be— Da» kl"a"··——sz—··sp—asu
· ·

·

»—
» « H«· l· ZLZ L ·· Cl ussise en raste rswlktl

tllltblitte freundliche Zimmer -·-- Js- "·" - ) .
E.Bi-n.mözl)lirstes, wermesjiztxoslksllsks des gesttlllmten PFCIMIOIZIIOIJCTIOIS des Gesbllts Serblgklls zu« dem Koumzuggghzz Gymuzzjum

. ··· - Pseis tuclusivezu· ··v»ermået·hstnz · kteinstiu 43, par— S Stellung zum Dorpater Bahuhof l RU-
terrer ess- s« e estigungk

·· «·---.—-i-.· · . W- ·· · ·· · pw Spuk»
T.

- furs zwei parterre,· von 4Zimmern nebst Fuchs ist ein gut moblirtes Zimmer an einen in Hi» Schalk-Tobak» u der Musik
g

Hzkkszgkpgxgkzhukgsizk stkqzsgm Hexe·3eiutzelt·i·en« Herrn lloder an eine Daine Herzen« 4 he· Erd· s Dame» steht zum Verkauf Schloßstr. 10, im Hof.
Gosaeht -·· · ötKrto ten tue» tnåtenotr jåläyisvgoå verrate·

7OIl mitJoäxk III; Küche zu verwischen « H. vszKtigelgLL EZHFIIUFIIIE n send: 011 kenn-wo ou -

CI
Hzhpzzzgjjgh ·m·j·j; Zgggxzggoz dzzu ge- ——-—————-——·,«—-·«—·

— a« St N· as· D lßt »O - Naehhiilfe der c- nar eiten - km»
hbriger Gärten. « oii"erten·7süb. bit.
bis ZIUU IS· ÄUEUSÜ Uiedekzulegen m

.
. - · ist Tit! fccsmdcichcs Zimmer Mit Mös sqgqszsiqqsktss stctlsqysksssijk I

- - parterre nebst Kijehe zu vermietben - - - ———j———;——————————— I VII«dei- Elxpedition des Blattes R· asshå s« »
beln und Beheizung zu vermiethen -· 2 P -

.- sgkszq sitt» skz M» z
·J·«·Z·l·1··.···1«7,efltjietlttn·-·- eine gut inöbl freunds —-T——————— Alleestkaße Nks U—-

ü d easloliaxe ksmhptiehltdstetsbgiulå attßstjrtes männ-
licheiWohnung v. 2 grösseren Zim- « All] lcllwc Illlllscll Gehälter) nen gute unahme bei ic es M! wol· ees jenstpersonal
mern·u. heller Kuehe (E·ltage) u· EIN« VII! 5 und s Zliumeku können sofort Elsugltlllceksnskzkbkzlxsxs BILDET« Frau v. Dampf, Techelfersche str. 4, für« Skgdsz UMI Land«
Jvdlipiingen v··.··2 kleineren Zimmern abgegeben werden. Nähere Auskunft am liebste» m« von» Pension i» eine, 1 Treppe hoch. I' Ein tüchtige-r Skauntvteinbksutlsr
in der liotanisehen str Æ 11. Zu» ertheilt Schlosse-sitt. il, von 9—lo qebildeten Fanlilie Diesbezügliche Of= geatzt-laue» »He» tue-Dio- sucht Austqllugg· Guts H99ommgg..Okkksges V9I·O2H9«UÄ"E9PF————-9r« vorm« Und 5—6 NSCVDJ · · ferten nebst Preisaiigzabe werden sub cis-rinnen CHORUS« SWIVU Zu? vskkkksusss Mk«

Ei « - -«· -..—-.———

G« Tk9lkU9k· ·,,A. s.« in der Expeditioii dieses Blattes finden Aufnahme bei einem hiesigen here Auskdnfte ertheilt der secretltis
· II·· i;- lEmek Bin junger Mann (stud. theol.) bis zum 18. August entgegengenommetu oberlehrer. Franz. ed. russ. Gen— der Jurjewsehen Kreis-Polizei-7er«
mitlfoehvorricht·ung·ist·zu vermiethen sucht hier-selbst ein versatioik KastanieipAllee 12a. ii—n·i·i.
in·.der ITFUYEY·V-···E·ÅI4—-—,—H· · Sake§ Zimmer Penfiouäre odxifsctksionäriuneu «

Biitkeuslouär (Knabe)"tii·ide·t Freund— UOIASCCIDTIIF Isltkltsltötxk bei einer
»» 1 Und 2 Zimmern zu vekmiizthen finden Aufnahme Teich-Str. M, TM e nliehe Aufnahme in einer russischen anstän igen ami ie. erten mit .t z« N· z· «« Hof» Dasejbsk sind ei» Ciavier u. ge:

,

Familie· - Russische str. Nr. Z, näheren Angaben sind zu richten:

···lL«·i·"i«1(z-··1·,·z·z·k1u·eme · » « · vier, verschiedenes llausgekäth · catulidat der Physicodltlathemas xtxchkuuhr uebftKette, J.·-·,·. In unmittelbarer Nähe derKliiiikein von Kupfer, Payence u. Holz. For— tischen Facultät unterrichtetim Rus- Ge en die Jnsprispnskosten in Empfan
i«·«:. «? s» -· · ····

g « Hetzelsstrasse 4, sind zwei ner einige Turngeräthe Zu besehen sisohen nnd Mathemstlks DCPCIESC SUCH u gnehmen Techelferjche Straße 4 wegi
von 3 Zimmern iiebtlflcuelfe sogleich
zu vermieth·e··i·i.·ii·nd··lliljtte«September. a -
3 Edtslllsltstshlllsgtesesigasche str.s4(i.- - smit oder ohne« Peitsien zu vergeben. « Wallgraben 12. Expedition des Blattes niederzulegen. Fpktsettuss list sstslsss II Ist ssllssm



then Erörterungen der künftigen Kamme: auch dem
unerfahrensien Auge kundthnn. 1

Paris,13. August
·« »

Joseph Sarrazin «
in de: Münchener ,,Allg.

sites-rissest T
Ein Unicum deutscher Kunst enthält der pünctlich T

erschienene c;- Band vonsBro ck;.-haus’ Co nv ers
sationskLexikon (14. AUfIageJ in der prächti-
gen Lrehedrncktasel «

G enter Altar«, welche »den
Artikel van Eyck begleitet. »Das-für die Entwicke-
lung der Kunst wichtige Bild ist in seinen einzelnenTheilen an weit von einander entfernten Orten ver-
streuy so daß es erhebliche Schwierigkeiten machte,

rnonurnentale Werk zum ersten Mal in seiner
ursprünglichen Gesammierscheinung getreu wiederzu-
geben. — Der s. Band ist überhaupt, gleich feinen
Vorgänger-i, mit einer Fülle illustrativen Schmuckes
ausgestattet und reich an vorzüglichen Artikelm Ne-
ben oen von 12 Karten und Plänen begleiteten geo-
graphischen Olrtikeln (es seien nur Elsaß-Loihringen,
England, Erde, Europa, Finnland, Florenz erwähnt),
sind« es vorAllem die naturwissenschaft-
lichen und technologischen Artikel, welche den s.
Band auszeichnen. Unter den ersteren ragen die mit
20 Tafeln, darunter- 3 schönen Chromoblätiern
illustrlrten zooiogischen Artikel hervor. Unter den
technolo gis eigen, durch zahlreiche Texiabbildum
gen erläuterten Artikeln mögen genannt werden
Elektrotechnih Feuerlöschwesem Flachsspinnerei. Sehr
anregend ist auch der von einer instructiven Tabelle
begleitete Artikel Erfindungen. Unter den biograk
p h isch en Artikel« sei nur als wiederholt-es Beispiel,
mit welcher Pkäcision die Redaction den Tagesereig-
nissen folgt, Jules Ferrtfs Tod erwähnt, der eben
ers: erfolgte. Einen besonderen Vorzug besitzt der
neue ,,Brockhauö« dadurch, daß er dafür sorgt, daß
jeder, »der an der Gesetzgebung oder Gesetzausführung
vetheiligt ist, über alle Gebiete des Rechts und der
Volkswirthschaft ausführlichen zuverlässige Belehrung
aus ihm schöpfen kann. Artikel wie Eltern, Familie,
Erbschaft und- was damit zusammenhängt werden
davon überzeugen, wie erwünscht die im ,,Brock-
haus« gebotene juristische Belehrung ist. Daß auch
die volkswirthschaftlichen Artikel (z. B.
Erwerbsgenossenschaftem Fabrikgesetzgebung Fabrik-
ordnung u. a. m«) unentbehrlich sind, versteht sich
von selbst in unserer Zeit. — ; -

Jm Reiche des Geistes. Jllustrirte Ge-
schichte der Wissenschaftem anfrhaulich dargestellt
von K. Fanlmann, k. l. Professor. (Wien, U.
Hartlebecks Verlag) Die vorliegenden Lieferungen
5—10 dieses interessanten Werkes enthalten die
Rechisgeschichte und Medicin im Mittelaltey die
Geschichte der Wissenschaften im ganzen IS. Jahr-«
hundert und den Unterricht, die Sprachwissenschaft
und Zoologie im U. Jahrhundert. Die« Rechtsge-
schichte schildert das Eindringen des römischen
Rechts mit feiner Folter und seinen Steuern in die
freien germanischen Länder in packenderWeife. Jn
der Mediein werden deren Entwickelung bei den
Griechen und Arabern und die Lehren der Galen
behandelt, welche das ganze Mlttelalter beherrfchtem
Jm 16. Jahrhundert ist das Aufblühen der Wissen-
fchaften durch die Vermittlung des Buchdrucks
gezeigt. Eine Menge hochinierefsanter Jllustrationen
begleiten den Text. Das Gerichtsversahren nach
den Rechisbücherm die Entwickelung; der Anaiomie
von den ersten rohen Darstellungen bis zu den
prachivollen Bildern Vesal’s, anatomische Studien
von L. da Vinciund Raphaeh die Abt-Bücher und Co-
menius, die schönen Thierbilder Gesner’s, darunterhdas Rhinoceros von Dürer, Agricolcks Bergwerksz
bilder, Mersaioks Geographiy Tycho Brahe’s AstroX
nomie, Dürer’s und Spechläs Befesiigungem Pa-
racclfus’ Titelbild, Willoughbiys Vögel, Harvetys
Kreislauf des Blutes, die mit Mikroskopen arbei-
tende Thieranatomiq die Entwickelung des Frofches
und der Seidenraupq die Jnfuforien Leeuwens
hoeks etc. bieten photogtaphtsch copirte Reproduk-
tionen der seltenen Originale, welche dank der
anerkennenswerihen Sorgfalt des Druckers ebenso
die Charakteristik der Originalholzschnitte wie die
Feinheiten der Kupferstiche getreu wiedergeben.

Neugier-träger.
Aus Shanghai wird die Ermordung

der fchwedifchen Miffionare Wilholm und
Johanfen in Sungpu, Provinz Hupeh, gemeldet.
Die Missionare hatten in Sungpu vor einigen Mo-
naten ein Haus für ihre Misfionszwecke gemieihet
Gegen diese Maßnahme lehnte fich jedoch sehr bald
ein Theil der dortigen Bevölkerung, darunter meh-
rere Lileraten,- auf, und auf das Betreiben der Ley-
teren wurden die Eigenthümer des an die Mifsioi
nare vermietheien Haufes vor den Magiftrat gebracht,
ins Gefängniß geworfen und mißhandelt, doch scstzte

man sie bald wieder in Freiheit. Ende vorigen
Monats sollte in Sungpu ein großes Fest stattfin-
den und der Taotai des Ortes benachrichtigte die
beiden Missionare, sowie den in Hankau refidirenden
schwedischsnorwegischen Consuh daß ihm das Gerücht
zu Ohren gekommen sei, der Pöbel gehe mit dem
Gedanken um, die Mtssionare zu ermorden. Der
Taotai rieth ferner dem Consuh er möchte den
Missionaren empfehlen, Sungpu zu verlassen, bis sich
die Gemächer des Volkes wieder etwas beruhigt
hätten. Der Consul that, wie ihm gerathen, toch
erhielt er von den Missidnaren die Antwort, daß sie
Beide, da ihrer Ansicht nach keine Ausschreitungen
zu besürchten seien, beschlossen hätten, zu bleiben.
— Die Festliehkeiten begannen am 28. Juni, und
der Ort wurde von Tausenden von Personen be-
sucht. Am Sonnabend, I. Juli, sollte die große
Pkocession stattfinden. Schon früh des Morgens
belagerte ein großer Pöbelhausen das Haus der
«Missionare, warf große Steine hinein und versuchtees zu stürmem .Da die beiden Jnsassen ihr Leben
nicht länger sicher glaubten, flüchteten sie in das
nächstliegerrde Gebäude, worauf hin der Haufe in das

I Missionshaus einbrach, es plünderte und Alles de-
» molirte. Der Pöbel machte sich hierauf daran, das
Haus zu ftürmem in welches sich die beiden Missio-
nare geflüchtet hatten; diese zogen sich darauf hin
in« ein anderes Gebäude zurück, wo man sie aber

zbald entdeckte. Nun stürzte sich der Hause auf die
Ebeiden Fremden, die sofort zu Boden geschlagen wur-
den; der rasende Pöbel fiel über die Unglückiichen
her und schlug sie mit Pfählen, Karsten u. dgl. todt.
Das Missionshaus selbst setzte man in Brand. —

Von Hankau aus haben sich mehrere Ausländer und
Chinesen nach Sungpu begeben, um die Leichen der
beiden Ermordeten nach Hankau zur Beerdigung zu
bringen.

—— Wie aus Wien gemeldet wird, ist Jenny
Stubeh die bekannte Operettensängerim in dem
Curort Kierling bei Klosterneuburg gestorben.
Die zahlreichen Verehrer der deutschen Operetten-
Muse werden das plötzliche Hinscheiden der Künstlerin
lebhaft bedauern, denn sie war lange Jahre die viel«
bewunderte und hervorragendste Vertreterin der Ope-
rette in Berlin. Zahlreiche Hauptrollen in dem rei-
chen OperettemRepertoire des Friedrich Wilhelm-
städtischen Operettentheaters hat sie geschaffen und
namentlich als »Nanon«, die charmante Wirthin vom
goldenen Lamm, dürfte sie unvergessen sein. Jenny
Stubelhat nur ein Alter von 30 Jahren erreicht;
sie ftammte aus Oesterreich und war die Sehn-Zige-

rin von Johann Orth, des verschollenen Erzhers
zogs Johann von Oesterreich, der bekanntlich ihre
jüngste Schwester geheirathet hat.

-— Jn M ünchen finden in der Zeit vom U.
August bis 1. October am kgl.«Hof- und National-
Theater besondereAufführungenRichard
Wagneksch er Werke statt. Der Cyklus um-
faßt 6 Musik-Dramen. Die Mitwirkenden sind durch-
weg erste Kräfte; das Decorationswesem die Ma-
schinerie und Beleuchtung liegt in den bewährten
Händen des MaschineriesDirectors Carl LauienschIO
get; di! Cdstüme sind nach den Entwürfen des Pro-
fessors Flüggen gefertigt. — Diese Ausführungen
dürften nicht verfehlen, in den Kreisen der Musik-
und Theaterfreundtz insbesondere in jenen der Wage
net-Gemeinde das weitestgehende Jnteresse zu erregen.
Zahlreiche Anmeldungen von Besnchern aus dem
Auslande, besonders aus Frankreich, sind bereits
vorgemerkt

» — Aus London wird vom Its. (6.) August
berichtet: Seit 9 Tagen hat der Wärmemesser des
astronomischen Observatoriums in Greenwich auf
80 Or. Fahrenheit im Schatten gestanden. Eine
so anhaltende Zeit ausnahmsweise hoher Hitze im
August ist seit 50 Jahren in London nicht vorge-
kommen. Dennoch hat es in den letzten 20 Jahren
in London noch heißere Tage gegeben, als wir sie
diese und vergangene Woche erlebt haben. Am U.
August 1884 verzeichnete das Thermometer 94 Er.
Fahrenheii im Schatten und erreichte am II. Juli
1881 sogar 97,1 Er. in London. Nur 9 mal in
den letzten 13 Jahren hat London eine Wärme von
90 Er. und darüber gehabt. — Im L a g e r von
Lhdd erlagen bei der Parade mehrere Soldaten dem
Sonnenstich Jm Lager von Aldershot war man
praktischer: verschiedene Regimenter rückten in Hemd-
ärmeln aus. —- Jn ein er Beziehung hat die Hitze
ein Wunder gewirkt: in der City hat der unerläß-
liche Chlinderhuh das Zeichen englischer »Re-
spectabilität«, dem leichten Strohhut Platz gemacht.
Das will viel sagen! Selbst ein ParlamentssGesetz
vermöchte der steifen, ebenso nnpraktischen wie un«
schönen Kopfbedeckung kaum etwas anzuhaben. Aber
das Wetter hat es doch fertig gebracht. Der errun-
gene Sieg wird freilich nur kurzlebig sein.

-— Liebevolles Urtheil. Erster Schau·
spielen »Na, lieber B» wie gefällt Ihnen denn un-
ser neuer College, der kleine N.?« — Zweiter
Schauspielen ,,Wunderbares Spiel der allaiächtigen
Natur: in einem so kleinen Gefäß eine solche Fülle
von Talentlosigkeit anzuhäufenM

Beilage zur Illeuen Illiirptstljen Zeitung
M 181. Donnerstag, den 12. (24.) August 1893.
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Sonnabend, « » 2
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· » empfiehlt
«

·
·· z« Verlag us« steilen-kanntest»- «-c«t»ts-·Lel»-!o-

-
I .-

» - - » » . -«» .o Public-hon-
gemacht; dass »auf dem im Wendensohen Kreise belegenen Gute Alt-Dro- ·Sch w . d k .

. · s« .
» , tegsäxsszszxspFhtizoäksclärälz l? K«

wendet, sowie auf dem im Perneusohen Kreise- belessenen Gute Knie-an in« aß IX« Z« was? zum Innere« Anstrkckb Vspkweifk für VEU äußere« A« 9 U
sum M « Un« um-s« ,D . »

» ftrtch, gelbe Dtelenfarbe vonshellem. Gold -Ocker d, 4 .Rbl. pro Pud rothe Dach-
hk MOYSVVT -.:

«

» I furbe von Vraunroth d. 4.50 Cop. pro Pud, tiefschwarze Kienrußfarbq Mem ÄUUWUFUSCU "V9U9k« SCHLEIDEN!

.

mgroth, Ultramarinblaiy Zinnobergriim Zinnoberroth, Chromgelly Thron» CMPFVUSC M« WUIDCUII EIN« END-USE«
- - Wange, Türkischroth, Malachitgriitn Genannte Farben sind fertig« in Oel gerie- kerien von 12—1 Uhr, vom 5. Au—-

. - . « . . ben, schnelltrockneniy zum Gebrauch mit Firniß oder Lack zu ver-dünnen. allsh w« u"·1 W« WIN- UT-

cillcm"stsmlll 7011 JC 6 Pfskdsu hsgkfjkjdeß worden sind·
- Es« E— ssgiiss ißss- - Ä- r »

«·

»

.
xksslsssscksss TPEOHEPOBCHOE M» IS SIJCIIIOI

H ·
««

h dsoeben erschien im nteihneten ·lege nd io eh—
I «

:

.

.

: - -
M EVEN! Zu beziehen « . es:- nonnhiiush nypoontsh ruunamii Mnnuesrepousna Hapoxxnero Ilpooncßnxw VCSSUPTLECZIF Id7· AUAUstå 2« Uh» . um n ou: npnrosronusrenhktnnn nuaoeann e Un M VVU I V«

-- m» ropoush IoLken-l3(,ll;eputr-I;)- --- JIUHHTJZEJWFZJF z»
« J Ilpn eenenenin nnshesren nenoionsh fnnsrepnasrshx est- nosropoush nonyrouæ « Beginn meines

RAE THIS-PS« Z
·

«

. .
.

oxxkospsusskå TlåmkxskskksfkklsshusjssTZTLOTZHTFTZlS «« FOR· EW ZPEWI AMICI« ·UUWI«HCIUS
·

Y
»

u , e« aynenhmaesren uo oornameuucn 18 A .
.

-
· . -. - uonyrozxin 1893 r. neune-Den 16-ro anyone« spkechexåglskä lfzmia an bm Ich ZU

AEBJISIIIE II MERMIS 6
«

«

»

»»»» «» «» « ei» lxssukszxsssssggkggsgoghggszgskkk»likgxkxxsxsp,ggg»nsfxx »«o

Miihisiisiisii

ese zu er te von en rie enskie tekn zu vethängenden strafen «« CTBSEEWG EVEN« «« OEEOI YIEIIE MZ« I) U t-
-———

« kyrossk spat-gekro- " n
M) d« siissischsii siisgsiis gis-- isss

«« ·’""«·«"«"«"« »Es« ««

nebst den Ergänzungen undAbänderungen bis zum Mai 1887 übersetzt
««««««««««««««"««sz"««««i««««« W« Äpgush sprachst« v' 12—2 «

W, m« einem saohkegzster versehen
7011 VII· »New-· Odeuk ~Newe-Ceprloe« ——————————o»

- ·· Ein! de Gologne ~Newe«-oeprioe« e
Dweite Yuflaize « «1«

bis zum Februar 1892 kortgekijhrt und mit einem neuen seohregister versehen « TIERE! etz S »Man; SOIIO VCTEEUVISV Ab« siYdeU·« Daselbst WEI-

W
« « Nszuhsziten Sau de Bologna«s ; von Fkc wann» Hex«Eis) des v e: eret angenommen.

so« 599 Seiten· EISÄTHFEZIZUCISLL Pksjs Z RUDOL M««««««««««««««««««« St« kewrshakgok « Malzmüsikeftärcfseisksztrrsl unweit

1892.
« )

. Jtlatticsen s erlag.
»

11180 etntsc en u ora ortumn E-——————————-——g? Psspssgss Jssssksssssixissss gis-«»- sisii dass» Wiigixisiis esse— M STIUIIDIIT
STMDSIL I8- die kleine Thüy wird-in Zu vskmietheq 2 wohn-te d Ost-Dis: stlsetsksvukknplatz d.Alsxs-dkipi-ch.«rhsstsks. . Yosckskjlllslkbsoåvirt hiknlgtkeiu sei-»;

«
· H H Nskl . n«·1 e« en ymnnsia «o ern eue

»

.
sttlllelnHerren mit u. ohne Pension abgegeln nebst Veranda Kestauiensxtllee Nr.«·25.

« J7u«m«« «« g ·
«M «· YOU« M« L«- Js w« 7791499 i« d«

·
··

· Inn-ad. d. Blei-te« entgegengenommeinb
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· · kräuseln Mai-le l( b · t 'lireNshms meine : s « - - h ·«"««s ··8···"a·
· · I Montag den 23. August. MeldungenYra is s» H. h russise en tun en

w. d« · x " »
»te. er Mut, - - · I blsllsk KOCH UICIäk SPFZSSUVITWU H?- Girgensohm Miihlenstn l.ch «

- ««
«· lsln »«

s
--Mk« übernimmt

Heinrich Yorwnbem schen Biikgerinnsse BEIDE-IT- HIZOZVH E IDSEOOISIO Use·mn - .. nncsiniiaiish · nsrnyciisk· - · - . . .......—.....:- werden vom l. Mai-z a. c. ablclavierunterrichts
· Meldungen für« en orgesang er « u B Fkgdzkkjgg qjggskzsizWsibls JUEOFCI TM ÄPCE VZZIP b« bis
I? THE« E III« «VIII-«; . irr, Okllesisepöyprin liasanciiaa BXIO. Mk« O« VSDSCIIUID bin-cum. -ss « l« z 15 , i BI- naprii c. r. nniiiiiesrsip 1-i-Ili rom- niiniocsrpnpyeiiaro llapasnllbltlip co- « · Ulqssckspk kflypqggsgy

««

ep o« fasse a«
tlllilslllil sszqsjs Tqgzpggxqqsxsgg

- 41. kspcoish a Isla-
« ais-it tin eintrat-In- s. lllllllWil ll ll -

· noch clavjgkstqndßh » « ·

. sz THE« »Hu« erfäxtetnxttn etrzdekchnz enßVer agedtst soeben
·

· - « Gotiniienie System-i- cocsroaish neu. 4 Donov-i- csn 400 niiniocsispalliitnin rpaanpo d preis« UM ZU UchhTU UUSEU ZUzu ertheilen; bin auch bereit ins Haus
. J E»k,zk,»»g »« haben;zu gehen» » sann-singt· ea iåpanniieji nfpeounaizciihinu xynoiiiksnna6nu. mgnsiijiaxicsisxoacåcxirinlliägikxk »Ihr« Zugs

« « ·

» »
- tin-iet- cnepk cnepoennip xroncnsu ne ciioeispn iia ein. ,

- . -

«· »» .«.»,.«,.«MFlTUMZELlssshlgsrlszruZElT« nun-i- npaisikie iieiiienyio noxinncnyioszisbny F; 206pyåönesläl sa nc-iz,b4lroiia,on: 3ne . o nhixoii -t·0 I· U · LOLLLIALLSLLLMLILRsyxm BOBIIJTIUIBHS M) PYZLUL blgeigotiiioderegLas-Xll.gut: ed sE« Ueitigkkib llozinncna npniinieiaesrcn nu- nonsropsli O. B. Monat-teuern, O -lle-rep6ypr-r-, lia-

- YgszäsxsekkgxzpsiszXVlll-ZEISS Zu. Treu-inmi-Y·· · für die « · UZH,,««)HZZ,«OYJ»FTEETZU«, «; »» WirwJärwa kreistde icon-niedrer.
· , d Die deutsche Ausgabe beginnt Anfang April zu erscheinen unter dem Um« w« zzfk M» hope-uns. Gebt-nun, 80, 180 Seiten,ZUiI c U Te: Titel· » —-·—···

——— i
. M

,· ·

. . . Gegnmdet wes. l ---.. Preis 60 Kot» --3 - 3 CHOR-REISE- -

C Æ»«»»»,»
«» Egvstsssstchkkssltsgz Ffsszmlsssg vsgxkz Si. Kaiserl Hoheit des liiossfiiisten Tlironfolgers it:

-ea er üen u ü ruugen un s ——————-——-..-«.. «-

E des Familienlebens, fur gesellcgeFZ · l dE und öffentlich- (Schul- u. s. NR von Basses! )

. Feiern sowig zkitir belfehsenåeiltti und I. 89O— I. 8 9 .·1.. I DES - » .

· ,»qnreg·enden. e üre ..» er v. jzy
. . . . ..

«» z, H— K; z, l d6,·lBJahren- 393 SezkOkkaU Im Aufttrage seiner« Kaiser-lieben Hoheit verfasst voln Bist-et E. llecilzxlilglcltlsep ( · Aräritegeitche empnervfriäiqez ohnen e
D; Mel- geheftetMk. 3.50, in høchfeinemW . 2 Bande in Echo, enthaltend ca. 2·40 Bogånl Tektäii aussgånizziilo as« For« 12 15 c naives Z Klempnermeister in RevabG«fch·"«i"""«" Mk· Ho« Ho? pakatglldFnszlnll Yikkzodkuadtlerllkhlzn Fsiizskliillixli II; i» stahl-sich 7 He— Wgszssp ,«« Auf Wuvlch ReilegelixG· Das als Geschetlk zu allen lircxiavliirenalsikdd Helkikkzreeliarlgisif UIIiCICIZO lfieferiäigen a All Kot« bder in pl« wmp SILYH«IMTHYO«MMM « (

- - »Gexegenhektenk II? . zwei Prachtbänden gebunden s.-R.. 66.-—.
« Eksbliäkohaiäkie lese-Feige ZlåemgggleeäsH E Æclljicllcljfcn Der billige subsckiptionspreis auf die russisehe Ausgabe von s.»-R. 20,

··

in Masse-»Im» ZWPSZUX» cosmmez findet Anstellung in der Apotheke d. Mag.z Ostern Sylvester, Geburts- und zwei Banden gebunden s«.-R-. 25, Gkllsdllt dlll W« Fsbkllök Ullck Wlkd WHAT!- d·siikqiits, ouvkages etc» am) ex— C. Böning in Petersbnrgp Anmel-V, NameHztaY GesellschaftkAussüly iig auf s.-B-. 24 und weiter erhöht. snbscribenten auf die gebundene Aus— Bszlicpiäicxiis et ewiger-Es dåkzcäizxklsx dungm i» d» Väckexei Bsning·grungen sowie Schulfeierit vorzüg- gabe erhalten Band. l und 2in einein Bande nach Hrsclbiqeiliien ·

Die VI: T plkillukllgxlsske Drsxlektinonsz Druck: ————p
»»——·sp«—sjglich geeignete Buch se: allen El- Sendung in sorgkaltigster Verpackung erfolgt kosten·t·rei. ·

a s eine rec
Um FmwnsnollsEis?- tern Schulvorstehern Erziehernscsss zeitige Ankunft des Geldes hier nicht tauglich, genugt eine von dein betr. (

·
» t«« und«SchUlbibliotheken« wärmstens Postcomptoir über Abkertigung desselben bestätigte Depesche »: DE Nlls FILLEZZ sehr SUt g; YFVchSSItT VVYYJPV gsunlch-07 - «, » . « · . - « -

· ·
- - r. .·«

« - · n - R« dsäiähiåg··8·i· Im; ···-.l«·.k·f÷z"s;"itxioiåsgximisz-.Xk:kkkk.ki skxixsxs."·pxskxgik. ·g:.x»:::«..s;g."«p::
. ins nnere . », nn er. ac na in « . -

-

" Lzerlagijzotåsxzkägaä Manns « iibersendet auskiihrliche illustrirte Prospecte und eifectuirt Bestellungen das sfjzzksslusekäs LHIJEZJJIZSS PUMW PJe) «« -
·

«

- Les? vsklsigsscMlLldlWik 7011 « Ab td· sai iinden bei gewissenhafter Beaufsich-Lzorrathtg guten Buch F· V. SICIOIISIISIIL Pan-« F Iylløliknåzxäspagfefez Z« Jour- tjgung FWUUJL Aufnahme jn oaklowz·
»· · » »«, · , · St. ketersburg Kasansliaia Will. »Es! »Mir-Z« 2ks 50»-».«,4"«J,"««J».J? Nalieres durch den Arkeiidatoin.WTV »

-

seien« und duichdießuchhciiidluvgsv z»
- » . ———-—».———..- mitPjzg9ll3i:.å-tzgl2iiqgg, .'s . u ren- « handle-zeige« ei« beziehen: ·- - » 23 HAVE: THE« 2043 IN« .

«.-« — ZUVI « L, J ««
.

«. F . sz Ih l is Eil« l Khllk ilkk ncoW « er ahleng G« Es« MMA sc« U« Z«
d . El d ssisch

I« ctsvotsscduss et« s II! «!
- Bz— .·s » - · . -

.e p
s « 111-Felss- äskakis ZFFPskTHULTZeh2Z"w-»U2U, ki«- Madkmrcmn fut Dilettanten.

« 7 « » " · . . , —————— · den» daselbst fkclmdllchc Allfttahmc it! ei- ·l·Jine theoretisch-praktische «Ylklkkck lUdUstklellcU Vlüthescsp Streife-Läge in. das ~.-.4ldnm Lende-Mindest« des« Knie. Universität. Don-Pan. uek gebildeten russischen Familie. Da- ÅUIOITIIUHOTIIFILLOHULFZYSAuftreten. «i« i«« « «

Dao« «« ) 472 Hacke-Tuscier Ins-spat) felbstLkansk an? Ksstn nskrdksgiszzjnxf USE« VIII« 1 Es« 20 «« «Beiträge zur älteren Gefchichte der Com- «·««
·

««

—«« ""H—-.«- .
· sz ··

gen en en a gege e . . » «» -tureic und Lctndschktfh sowie des Blkrg- YWMYL F« s« Um« IF» »He-W» » kkgzk 1 kqhgz s— fWSeU AlesTnderstks 17-«EeLMc!rkUslEhY· . olc hcslscq vcclcrllllltlyllcllfis-EVEN« OVSEPEHIOU Un? GEVEUVVIEZSV ·
- —--—s—-—- » »«.....—-» 11011111111111 ( andlszcointschelortkslge IH« lhllndertiahrJgen Erinnerung! an w·

Ukdultnelle kßlutheselt Oberpah eng " von I . eben erschienen und durch alle Buch- 10. Anklage. Geh. Preis i Mk. 50 Pf.· s WOELEIWT . - hssdluggsg s» bis-ichs»
.

- «

gehalten am 8. December 1891 · . ,
.s s - - « Mitlllustratlonen. Geh. Preis 50 Pf.

« Po« k
- Amenun' » Wenekeelest B. A. Lebedewi »ja-»F. I .——

P. Puzöikowitsohd jarele wälj a— UCCCCCCIK' Preis

- slsi·scxixsxxgskji-xszi«sskkxisilsssssJis· « ——— g'
m. vskkiik zwei gut.i is II

Eins« ssiksssskisdsii He» kam:

Mühlenstraße 10- b« .

-———.————- s« - Hins«s;i..«ksl-::,k. Weis-s; · r r! -- SoglerchFu bezjshen Ist EIN« llO PYEOBOLOTBOUE E· + lESOISBS FH————..—
is· E«lullæ«iks?xkhllknusiillek ki V»xgnljlxxrnklpkäsm Hosen.Zulzrfragekzyievager Ferne» erschien« in. demselben Wissens: —— , lAllee Nr. 208 beim Hauswächtey VE! s so. 76 seiten, Gebund« 45 Ton. von 4 Zimmern nebst Küche -Stapel-s— Mein: enden-ten»- k-.inki.s..-sv.«.g

f . » v»O rsit in der Quappenstn 6 find zu vermtethein
« II« RGO-s· 111 C D s -

-wn ·«
« l . Mxop cxlwzgilrililgtklkgeki

L. Entsetzt-s« Wespe» und Dr. G. Øtto fMsMOs und Entree, atn Dom bei» sind alt: vormiäthen · Tochelkorsszkasso 21.

Klltlklll kIIUI «« «« «« W WZYJCFIFIZ.TTTHTFWITH« « ågklsisggxssåssgkxispigs HEXE-IT. Eme Wohnung
absolut fnselfrei und chemisch teilt, - « " VVU 3—6 Zimmwb EUUCS Ist? Ist»siiid i» sksgigsii We»

Im« im Hotesli Vkllmm b« d« ·
«« tii Neilmtspmikilynj D GclchaltWLocUl ullls Ff?l?ml;vch- Daselbst Faun« eine! find zu vermiethstt -Schwß-Str. e,

« » Stembrutk - 111, ZLVFFIEZFHZ Hqk «, g«
zu vekmiethen »

-». - — Danie ein Zimmer abgegeben werden. wie auch ein PTCUTUIO s



J

Preis ohne Zustellung s Im. S.
Preis mit Zusteuuug : jäh-ne(

7 Not. S» haihjähktich s N«
50 Kop., vierteljährlich 2 Rbl.,
monatlich 80 Kop-

uach auswärtsk jährlich 7 Nu. so H
half-f. 4 Nbl.» vi«ertelj. 2.Nb1. 25 H.

Islkue iirpiekitutt— « ctfcheiafttglich
æasgeuoanneirsoans n. hohe Hof-Liege.

Ausgabe Zum 7 Uhr Abends.
DieoExpevitiou ist von 8 Uhr Morgens

sbis 6 Uhr Abends, ausgenommen von
1——3 Uhr Mittags, geöffnet. «

Sprechst d. Redaction v. 9—11 Vom.

s u n a Ihm e d capt Si! is I, s i e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kotpuszeixsddet deretsRicifin bei dieimxiliger Jitfertiou d 5 Kop. Durch die Post

eiygehxxidssslljeratei eutrixhtkn 6,Kop. (20 PfgJ für die. Korpuszeilr.
Achtundzwanzigster Jahrgang«

Jsbsnuegiaents und Jasersate-vetmittelu: in Rigcn H« Lunge-VIAnnoncensBureauz in F e l l i u: E. J. Kaum« Buchh.; in W e r r o: W. v. G« -fron’s u. It. Vielroscs Buchh.; in W a ! S: M. Rudolffs Buchh.; in R ev a l: Buchh. v.Kluge ö- Ströbmz in St. P e t et s h n r g IN. Mattisecks Central-Annoncen-Agentut.

Instit.
Zustand. Zu· den Festtagen in.»,Libau. Connnission ge«

gen das Sinken der Kakus-reife. Verkauf von Pasioratr-Land.,,7is«!vsjot«. Viehsenchen-Verluste. Fellim Vorn’tiieis-tagr. Riese: Leprosoriutm »Hier-at: Vom Gouvernem-Dr. H. Sellheim f. Dagoe: Blitzschlag St. Peters-
d n r g : Ante-us« von Korn durch den Staat. TageschronitMzostaux Gegen die-Cholera. Drei: Raubthier. ·

Politifchek Tages-vertroc-

V seLr-ti):e;les. Ne«ne:stePo-st. Teleg kam-me. Tours-
"Feuilieton: Jmsivischendeck nach Nord-Amerika. M a n-

nigfaltigek - » - -

· « Irr« ad;
« "s·-"« Zu den Festtagen in Ltban
fchreibt nfnnxder ,,Dtina«-Z.« vom-»so. August: »Seit
heute Morgen ’macht«sp;sder Herr Knrländifche Gou-
oernementszChef dnrehzszsinschlagisan allen« Straßen«
ecken und ösfenilieszhenHPlåtzen bekannhzdaß D on -

.neret.a-g,g;-den U; d.-::M.,Jhre-»K-aiserlich ein
Majestätenspiznr sOrnspn dfte inle g nnsg d esse
K rieg Art: fen s hiekselöst ««etntreffenswerden. Dieseofficiilleiseisiqsätignng eines schon seit längerer Zeit
hterkronrfitetiden Gerüehtsjhatwienrit einem · Zuv-
berfihlage nenes Leben in unsere sonst soszsiillesStadt
ggsbsaeht nnd-mit froh bewegten wetzen beeilt sich
Isillez »die-Häuser, Straßen, Pleitze nnd Brückensojsestlich wie möglich zu schmücken. itder an der
Nordfeite des Zöafenö szbei der Passagiekbrücke gvom
Stadiarthitekten Hin. ""Besr"tschy gern! Empfang II.

» litt. M a j e st ä te n-erbautefPavillon ist fast vollendet,
sund die Brücke selbst rnit EhrenpsortenkFlaggen nnd
«"Ouirianden reich geschmückh Außer II. IF.
Majestäten wird noch der Generaladmiral er«
wartet. »Heute Abend sollen dertkriegseninister und
der Minister der Wegeeontnrunicationen hierselbst
eintreffen. Seit Sonntag früh hat unser Herr Gou-
vernementsssishef sein Quartier vollständig in unserer
Stadt aufgeschlagen und ist unermüdlich anordnend
und mit Rath und That helfend rthätig «

sAuf unserer Rhede sind bisher zur Mitwirkung
bei den Festlichkeiten eingetroffen und hinter dem

ssellenbreeher vor— Anker gegangen: das Pause:-
schlachtschiff »Alexander Il.«, derPanzerkreuzer Der;-
zog von Edinburg«, die Panzerfahrzeuge Ndcniral
SptridowQ zAdmiral Greighh die Kreuzer »Asia«,
xSlobelewC ,,Strjeiok«, »Plastnn«-s.nnd »Sfamojed««,
das Thnrmfchiff »Grosjnfchifchi« und die Kreuzer
zKrafsnaja .Gorka« und ,,Coknpaß"",« während »die
Torpedoboote ·Possadnik«, ·,;Na·rwa««, ·,Windau·«,
»Moonsund", »Kotlin«, ,,Luga« nnd Hat-tat« in nn-
seretn Hafen liegen« . . «

« ssu der Feier sderlGrundsteinlesguu g Ed eks
"L«i ba ner H a f e n e» bringt anch »der »Kronst. Bote«
ejinige ’"n"iihere M"ittheilungen, wobei er znetft die zum

Molenbau dienenden Mafsive besprichh Diese wer-
den in Dimensionen von 7, 8, :l0 und 12 Fuß
Länge und 3 reib. 6 Fuß Höhe und Breite herstellt
Vom tempvrären Hasen, wo die Grundsteinleguug
stattfinden wird ein Canal geführt, der eine Länge
von 372 Werst erhält, bei einer Breite von 85 Fa«
den an der Oberfläche und 40 Faden am Boden.
An einzelnen Stellen wird die-Breite übrigens grö-
ßer fein, damit die Schiffe einander bequem auswei-
chen «können. Am Ende des Canals sind zwei
große Bafsins geplants Hier beabsichiigt man auch
die Danks, Werkstätten und andere für den Kriegs-
hafen nvthrvendige Bauten zu errichten. « »·

·
»

Nach · der— Grundsieinlegung beabsichtigen Ihre
M ajest äte n die BetvnkssFabrik zusuchen -" eines
der grandivsesten Etablissements feiner Art, das nu-

ßerordentiich«fchwunghaft· betrieben und im Standeist, ein cvlossales Qnantum des für den Mvlenbau
erforderlichen Materials herzustellen. »--E Die Nord-
Molv, auf welchem Ihre Majestäxerr die Art nnd
Weise des Baues in Augenschein nehm-en werden,
ist bereits in einer Länge von gegen 800 Faden
vollendet und sind nur noch gegen 50 Faden fertig
zu stellem Unter günstigen Umständen werden täg-
lich gegen 85 Massive gelegt. Mit welcher» Energie
die Arbeiten überhaupt ,.g"«esörd.rt werden, ist darauszu ersehen, daß die Zahl der Hafenarbeiter sich an
rnanchen Tagen bis »auf .8000»sl2ann..beläust.

Aus der Commissivn zur Verhüinng
desSintens der Kvrnpreisk

Unter« dem Vorsiße sdes Gehilfen des Finanzmis
nisters, Hm. Antonowitsrh hat die aus Vertretern
mehrerer Ministeriem aus CameralhofshDirigirenden
nnd Abgesandten einiger Landschaftsäilemter beste-
hende Commissiom welche Maßnahmen zum Halten
der Getreidepreise ausfindig machen soll, .-am vorigen
Montag eine Sißung abgehalten, über deren Bera-
thungen wir in russifchen Residenzblättern -.-einirges
Nähere berichtet sinden. ·

Mit Nückfirht auf die früher neriautbarien Kund«
gebungen über die Zweckmäßigkeit des Anlaufes
von Korn durrh die Kroneerklärteizunächst
der Vvrsigendh daß diese Fragen« von einerDiscuss
sivn auszuschließen sei. Hierauf faßte die Commis-
sivn hauptsächlich die »Frage betreffs Organisi-
rung einer Darlehengervährung gegen
Unterpfand von Korn ins· Auge.

» Die Majorität der Stimmen sprach sich nun« da«
hin aus, daß es unerläßlich erscheine, unter müglickp

ster Beseitigung» jeglicher Formaiitätem iveiehedem
Getreidebesißer das vvrtheilhafte Disponiren über
»das beliehene Getreidezzu erssehweren nngethan wären,
Credite gegen Unterpfand von xGetrezide szu eröffnen.

Von diesernGefichtZPrUrcte ausgehend wird nun. ge·
plain, den Gutsbesitzern gegen Unterpfand von
Korn; in der Weise Darlehen zu gewähren, daß das
verpsändete Korn nicht nur ohne Versiegeluug der
Aufbewahrungsräume desselben in densphänden des
»Dar»lehenenrpsängers vezzgseibt sondern daß auch die
Schlüssel zu diesen Aufbewahrungsräumen dem Ei-
genthümer des Getreides nicht abgefordert werden.
Jn Bezug anfdiebäuerlichen kKornprodue
centen wurde für nothwendig anerkannt, daß bei
Beleihung von Korn seitens der örtlichen S emstswo s gegenüber der Reichsbant die Bürgsehaft
für das Vorhandensein und die Erhaltung des he-
liehenen Getreides übernommen werde und daß Dar-
lehen an Bauern nur bei ausdrücklicher Uebernahme
dieser Garantie seitens der einzelnen örtlichen Semstswos zu daheim: seien. — Die euvgirxigeulssokichtüsse
der Comnrisfxon sollen übrigens erst auf der nächsten
Sitzung formnlirt werden. · .

Jm Laufe der Discussion lenkte u. A. der Ver«
trete: des Minifteriums des Innern, «Hr...kabat, die
Aufmerksamkeit auf das bedeutsame Januar, daß die

Summe aller Mancos in den Getreides
Vorrathsmagcrzinen des Reiches allein in
Bezug ans Ro g gen sichgegenwärtig aus Upsllilh
Pnd erstreckt, d. i. mehr als um das Dop-
pelte den jährlichen RogkgerrsExpoft
nazch Deutschland überragt. Wenn man
aslso den· Uebersehuß -..der diesjährigen Roggenssrnie
dazu verwenden wollte, die GetreidekMagazineauehnur theilweise bis zu dem gesetzlich geforderten Ma÷zu füllen, so würde schon allein durch diese. für
das Land nütziiche und für die Voltsverpflegung
nothwendige Maßnahme die Aussehließung desto-sus-
sisehen RoggensExports nach Deutschland weit— zges
macht sein. Im Anschluß hieran wurde auch die
Fkags Ailfg2Wpr-ssen, ob es sich nicht empfehlen— würde,
einen Theil der VerpslegungfsCapitalien »zum· Auf-
kauf von Getretde zu verwenden, dothwurde schon
tin Hinblick daraus, daß dieser Vorschlag nur aufdem Wege ·. der Gesetzgebung (stat-utarisch dürfen die
BerpflegungskCapitalien zu derartigen Zwecken— nicht
oerwandt werden) zu realifiren wäre, von einer wei-
teren Verfolgung dieferzFrage abgesehen.

Am Mittwoch sollte die zweite und, wie man
hoffte» legt-e Sitzunge dieser Commisfion staitsfinden« . .

«--« .-

- is,- .

:·. Wie der, St. Peierdburger Correspondent der
,,.Rev. Z." von gut unterrichteter Seite erfahren haben
-w.ill, werden Beamte des Domänenministerisums in
die baltisehen Propinzen gesandt werden,
um die erforderlichenstatistischen und anderen-Daten
z-u;sa-mme-1n,--welrhe zum Berlin-us der Bauer-

ländereien der Pastorate in diesen Provin-
zen nöthig sind.

- -— Jn Sarden-der »vis maj or« schreibt die
USE« PU- Z." in: ihrer neuesten Nuenmen »Die
Streitigkeiten zwischen russtsrhen und deut-
schen Kaufleuten wegen der vis major haben
fest-ihr Ende erreicht. Wie wir hören, haben die
sbeiderseitigen Finanzministerien die vis major kate-
gorisch verworfen und die Entscheidung gefällt,
daß, hierauf bezügliche Streitigkeiten in gewohnter
Weise vor die Gerichte competirem Man erwartet,
daß Entschädigungsforderungen von bedeutender Höhe
werden angestrengt werden»

—-2Der i,,Re«g.-Anz.« veröffentlicht eine Tabelle
der im Laufe-des Juni-Monats an der R i n d e r·
pest und sibirischen Pest im ganzenReiche
gesallenen Hausthüre. Jm spGanzin sind 56 Gou-
vernements und Gebiete aufgezählt, in denen ins-
gefammt 11,613 Thiere den Seuchen erlegen und
außerdem 7130 Thiere, darunter allein fast 4000
in Stawropoh getödet sind. —- In Livla n d
sind, dieser Tabelle zufolge, im Juni 16 und in
K urlau-d s Thiere der sibirischen Pest zum Opfer
gefallen. «-- Nach einer in der neuesten Nummer
der »Livl. Gouv.-Z.« publicirten Statistik sind in
der Zeit vom 15.«-22. Juli in Livland 19
Thiere an der fibirischen Pest erkrankt und 13 ge-
isfallenz fast sämmtliche Fälle, mit Ausnahme nur
zweier, beziehen sieh auf die Insel Oesei.

JnFellin hat, wie der ,,Fell. Aug« berichtet,
am s. d. Mis. eine Versammlung der
Nitteriguiisbesixtzer d esFellinschen Krei-ses .·getagt. Der Versammlung präsidtrte der
Oberkirehenvorsieher Landrath »O. v. Samsonss
Himm elstiernadiurrista und war dieselbe von
22 Rittergutsbesitzern refp. deren Bevollmächtigten
besucht, unter den Lehteren vertrat das Stadthaupt
M. Seh oeler das Stadt-gut Wie-can. Auf der
Versammlung handelte es sich vor Allem um Ver-
vollkommenungert »der Verlehrswege des Felliner
Kreises. In Berathung dieser Materie wies pas
Stadthaupt M. Schoeler darauf hin, daß, wie
er in Crfahretzrys gebracht, die Frage wegen Erbauung

ceiner Eisenbahn von Walk nach Pernau
gegenwärtig in ein neues Stadium getreten sei, und da
gegründete Aussicht für Verwirklichung des Projccis
vorhanden sei; so» sei es— wohl dringend geboten, daß
seitens Jellins gleichzeitig geeignete Sthritte
vorgenommen würden, um einen Ansxchluß an
diese Bahnlinie zu erlangen. Jn erster Linie er«-
seheine angezeigt, xsür die Herstellung eines Tracås
zu sorgen, damit »·dass«elbe sgleichzeitlg -mit dem Per-
nauerProjectsrrorgefieilt werden könne. Durch-die
Eirbauung der-Linie? sPlestausWaltsRiga sei der

·» .I«I»ÅIYY«I7I"II«II· » « · »

Ja! Zluiltheudelt nach Nord-Amerika. «)

« « Von Dr. E. Nebel. .· , f» »

» , Zur jetzigszen Zeit; in »der derspzreiche Eurbjscjer
auit sden eleganten gSchnelldanipsetn »Man) Chteagso
Nishi-wird es snichtxuniuteressant-sein, zu siehest, swte
es Edesn arciien Aufswaiidereru sasuf derFabrt ItiberdasgioßJWasser ergeht. Von ..d·em Luxnszlxomsvrt und
der-Ele»gauz, die aus den modernen Schuelldampsestn
herrschte, kann-man kann: eine Vorstellung sma-
cheiy »wenn man Tsiespsnleht selbst gesehen bat: solche
Sszpelsesäly Spielzimnter, Awjkksalonz ssiau sziuiuferu. «s. To. weist so leicht kein EGasthos des Fksilandcks»aus, Es erinnert schon mehr an« die Pracht« vdn
sürstenschldsse;rn. Die. Vestksstignng ist wahrhaft
grdsartigz diieGelränke sind gest-UND für die Ver«
hältnisse nicht zu stsheuer. EDte Ausenthaltsräume an
Detfsind Tgeschüst »und doch lustig —- gkoßgenng,
unt die sreieste Bewegung nnd Spiele zu gestatten.
Das einzige Enge. undllnbeqneniesind dte»»lsabinen.
Aber bei schönem Wette: ist man» ja wenig darin,
und selbst die Seekranken siken oft lieber in beque-
men Stühlen an Beet. Außerdem gehen die wenigen
Tage so rasch3herum, das; man die kleine Unbeqnenp
lichkeit kaum empfindet, und Mancher ruft aus,
wenn die Leuchlseuer der Küste erglänzen: »Ach,
ichon vorbei«

Etwas anders gestaltet sich die Reise einer Aus«
wttttdekekssktmkllh das Leben und-Treiben aus einem
sudwanderersSchifse

Zur Haupt-Auswanderungszeii, Niärz bis Juli,
läßt der Lloyd außer den beiden Schnelldampsern
jede Woche noch zwei sog. Postschisfe abgehen, di«
fast ausschließlich für Zwischendecksssszassagiexe h«-
stinnut sind. Diese Schissscvlosse der »Dre"sden«-
und »München«-Classe beherbergen» uilt Leichtigkeit
2200 Passagiere nnd noch eine— ungeheure Menge

s) tm se· Jesus. Z« «

Ladung. sxztlluf » derzzjliücteisetvon Amerika, wo »die
Paffggierbefördexunkzzxanii diesen Schiffen meist szgering
ist, verwandeln» M; dtesSchlafräume nach. Ahiclylai
gen der Bettgeßelle in zgemaltxge Wanzrenränmr.sDabei haben zsie bei nicht großem Kohlenderbrauch
eine Geschwindigkeit kvon immerhin 14 kSeemeilen
UQStUUdGi» » , . .

:» E
Einige» Tage vor— der Ibfadrt dieser «Auswanderer-

Schiffe zhegegnet man »auf den Hauptbnhnhsseri des
Zniandes grasen Sihaareu von »Mens.rhen, -:-Männern,
Frauen und Kindern, mit-erstaunlich nichts-stand gro-
ßen .Gepäckstücken, Kisten, . Bessern, Beiwerk» Egge-
schirreru Der vorübergehende eingesefsene Bürger,
der sie sieht, detraxhtet fie mit mitleidigein Blick. —-

,,Das find Qnswandereritt Siespzeigeipspmeifteinen
deprimirtarefignirten Oefichtsausdruck —— aus xdem

nnan seinen Schluß auf die Vergangenheit sdieser
Leute ziehen kann, und zugleich den, daß sie Alle
über ihre Zukunft noch tm Unklaren find. Der
größte Theil reift ,zn Verwandten, denen es drüben
schon gut geht.« Zu Hause wird das letzte Aeckers
chen und das Häuschen mit Verlust verkauft, die
Schulden werden bezahlt und· dann geht's auf die
große Reife. -« «

Je näher nach sBrexmen .·zu, sdesto zgrdßer werden
die Züge. Zwischen dem Basbnhof und den Aus-
wandererkHdtels Bremens herrscht eine rege Liölkers
Wanderung. Dort sammeln steh die Schauen, um
in den großen Schlafsälen zum letzien Mal auf deut-
scher Erde zu ruhen. Dort werden fie von denfpeculativen Wirthen mit allerlei werthlosem Plan-
der versehen: mit Eßs und Kochgeschirrem die fiequf dem Schiff nie brauchen; mit Spraehführerm
,,nm in fünf Tagen perfect Englifch lesen, sprechen
und fah-reiben zu lernen«; mit untrüglich wirkenden
Tropfen zgqgen Seelranlheit n. f. w. Die Leute h«-
ben »Alle noch etwas Geld, und der Wirth denkt
vielkeirhtt besser, wenn ses tn Deutschland bleibt,
als daß ei ihnen hernach in Amerika abgenom-
men wird.

» Dann kammtsder Tag der·Abfahr.t. Die Schiffe
fahren donisreryterhaden meist um die Mittagpzeid
Ast! Mpngen vorher werden die Passagiere von.--,L3re-
men aus in-S«ond»e;rzngen« sdosrihin befördert, Vor«
her; sammelt siszch-,-in,.;)den iitäumen des »Bahnkhossz und
dein sreien,«,-Plak.»d«ad dje Mengekzur zärztlirhen
Revisiom Ilion den åjxsihäuiern,zzztzhen, die ssSrhaas
ren d»·er»Europ.amüden, theils »·z»·u»»szFuß, beladen mit
allen Hirten« von«"Ge"«:s3ä«ck, theilsssiifWiigeii Zum Bahn-hrd Dienstes«-tieri- iind»gHkjusze«r1irfch,euIrek seine-inne
Häuser begleiten ihre Jiiscissiti Hund ·"stt"i3cke·n die »jdan«d·
hin zum Abschied oder um ein Trinkgeld einzuheiiriesen. Max: Eksiiix sie)rann« xdxik«chdiangexi. Ein-nichist sank: in; eigenen-Historikers. Dort nnd-i wackere·
allen altemsloydislexztentEaiohlbikannte asszlte Dienst(
Muse. Mititdisåjieni Zeithen jder Würde kann man
schpn etwas ekiergischek engste-Herein, und mit riet: EI-
cenbokken sakheiiset was; Wien; data; und sprakkszt iich sum
Endeder zum Bahnsteig sührenden Tutinelsptressdem
Die Barridrenxosind noih geschlossen; dahinter wallt
und itobi die Menge. Nun wird aufgemacht: die
ckrxtliche iiievisibn beginnt. »Ihr Zweck ist: alle
Kranke, besondere ansteckende Kranke, sonder Mit«
fahrt auszuschließen. Die ganze Untersuchung be-
stand früher in einem einfachen Vorbeipassirem "Nä-"
türltch fand nian so nur die allerarfsfälligstenisfkcanks
heiien: Masern, »Scharlarh, Pocken u. s. w. Durch
eine neu eingeführte Voruntersuchung am Tage vor«
her ist schon eine bessere Controle möglich.- Es ist
diese dringend nöthig, denn es ist keine Kleinigkeit,
wenn hernach im Canal die schwarzen Blattern aus-
brechen.

sxsilso nun xzheraus, ihr Völterschaarenl Die Rassen
treten auf mit langen Röcken aus Schasfell, »die
Wollseite nach innen, langen Stiefeln» und Pelzstrü-
tzen. Stumm ziehen sie vorbei. ··-4 Nun aber be-
ginnt ein Schwatzem JSchreierIuUd Fischen: DE«
Polen erscheinen. Die« Burschen Sie! und statt, die
Mädchen meist hübsch. Ihre feurigen Augen biickenmunter und selbstbewußt unter den buntjarbigenzMsi

zchezrn --hervor». -- »Dann. kommen die Ungarn, von
Weiten: schon an der Sprache kenntlich. Die Män-
nern mit langen Srhnurrbärtem mit verfchnürten
Zacken, Neithofen und Reitstiefelm Mancher Sohn
der Steppe ivtrdxsdrribensnie mehr auf ein Roß kom-
men. sAn der Hand .,.führen sie die Kinder -— oft
Sange. Reihen» nnd noch eines mit Tüchern auf
Brnstszkoderr Rucken zgesehnürh Manchmal sitzt auf
der fchwindelnden Hdhe eines Gepäckballens noch so
ein Keines Lxsesen fzestgelisunden.» Besonders« muß
man ..aufk·die-Säuglinge achten. Als wenn die Müt-
ter dies wußten, verbergen Este oft die Kinder. D«-
kommt Eine misptkeinem Bündel vor der»Brust. Halt,
da könnte ein Kind drin sein. Man hält fie an.
Sie versteht kein Wort deutsch. Man versucht, das
Bündel etivas zu öffnen und erkennt zuerst an ei·
nein unverkennbar-en Geruch, daß ··man mit feiner
Diagnofe recht hat. Srhmieriger ist es schon, das
Kopfendedes Büude1ezuztjindertc, und of! bsgnügt
man sieh, wenn man die Nasenfpttze gesehen hat.
Manchmal stößt man isauf energischen Widerstand.
Unter Schreien nnd Sehimpfereien, deren tieferen
Sinn, manszglück1irher« Weise nicht versteht, weigern
stch di; Mzjktzk .pft, das Antlitz ihres Jüngsten zu
zeigen. Was» sieht man da für Gesichterrvom
plahenden Pausback bis izum mumienhaften Sie«
letkopf.

· Die vorläufig Znrückgestellten werden noch
einmal näher untersucht, die Kranken bis zur
nächfien Reife gurückgestellt Nach einer halben
Stundekommt die zweite Rate. Es ziehen vorbei
die Schweden und Ftnnen — große, blonde Ge-
stslkfvz ihre großen Koffer; mit Seehundsfell über-
HONI- scheinen schon den Zcjährigen Krieg mitge-
Msckik ZU haben. -— Dann kommt noch ein großer
Zug Juden und dann die Deutschen zu vielen
Hunderten. Alle. Stämme Germaniens sind ver-
treten; besondershäußg sind Süd-Deutsche. Da
kommen kinderreiihe Familien, junge Burschen und
auffallend vie-le alleinfiehende Mädchen. »Rösle",
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Handel Fellins bereits empsindlich geschädigt worden,
indem ei« erhebliche: The« per seitherigen zufuhr-
gebiets abgeschnitten, refp. in andere Bahnen ge«-
lenkt worden sei. Komme es nun zu der Pernauer
Bahn, so würden sich wieder neue Handelsceniren
bilden und dadurch der Felliner Handel völlig lahm
gelegt werden. Soviel Referent erfahren, dürften
sich die Kosten des beantragter: Tracås nicht allzu
theuey etwa auf 2000 Rbl., bezisferm wobei er die
Ueberzeugung ausspraclz daė auch die Stadt nach
Maßgabe vorhandener Mitte! sich an den Kosten
betheiligen werde. Der Antrag fand in der Ver-
sammlung durchaus sympathische Aufnahme, nur
wurde der Zeitpunch schon jetzt zu einem Traeå
zu schreiten, mehrfach als verfrüht angesehen: noch
wisse man ja nicht, wie die Linie Walkspernau
geführt werden solle und etscheine es daher zur
Zeit unmöglich, den Punct zu bestimmen, auf
welchen hinaus die Felliner Zweiglinie münden
sollez von der anderen Seite wurde ein rasches
Vorgehen als unerläßlich bezeichnet, da eine gleichs
zeitige Cooperation mit Pernau ungleich günstigere
Chancen für den Erfolg biete. -— Nach längerer
Discussion beschloß die Versammlung, eine Com-
mission, bestehend aus den Kreisdeputirten von
HelmerserpNeusWoidoma und Baron Ungern-
Sternberg-Schloß-Fellin sowie dem Stadthaupi M.
Schoeley mit der Ausgabe zu ·betrauen, der nächsten
Kteisversammlunks präciser formulirte Vorlagen in
dieser Angelegenheit zu machen, gleichzeitig dieser
Commission aber zur Beireibung der Angelegenheit
einen Cxedit bis 500 Rbl. zur Disposition zu
stellen. - . «

Jn Riga wird, wie wir in der.,,Düna-Z." le-
sen, uber die Erweiterung des Leprosos
riums der Stadt der nächsten Sitzung der
StV.·-Versammlung- ein Antrag des Stadtamts vor-
liegen. Das städtische Lepra-Asyl, welches bisher
für 40 Betten Raum hatte, soll, diesem Antrage
zusoigcy durch Anbau eines neuen Flügels aus 80
Betten vergrößert werden -·s eine Erweiterung, die
schon bei der ursprünglichen Anlage »der Anstalt in
Aussicht genommen war. - - -·

«· l
A n s R e v a l hat sich, wie die »Esil. Gouv-BE

mittheilt, der Estländische Gouverneur am
9. August in Dienstangeiegenheiten in· den Wesen-
bergschen Kreis begeben und die Verwaltung d-es
ihm anvertrauten Gouvernements dem VicesGous
been-zur, Coll.-Rath—D i r i n, übertragen. «

—- Am 9. August, schreibt u. A. der »Rev.
Beet-J, ist einer unserer Mitbürgey der Staatsrath
Dr. Heinrich Sellheiin, auf einem Gute seiner
Verwandten in iPodolien, wohin er zum Besuch ge-
reist war, aus dem Leben geschieden. Heinrich Chri-
stoph Sellheim war am s. Juli 1822 in Livland
geboren, absolvirte in den Jahren 1840 bis 1846
das Studium der Mediein mit dem Doktor-Grade,
war Ordinator am Marinesifpospital in Neustadt,
dann Arzt bei der s. ArbeitersEquipage an den Ad-
miralitäts-Fabriten zu Kolpino bei Petersburg, 1854
bis 1862 Arzt beim landwirthschastlichen Institut
zu Gorigoretzh dann- Bezirksarzt des Petersburger
Findelhauses 1876—88 Landarzi in Merjama »und
lebte seit 1888 in Reval, noch privaiim bis in die
letzte Zeit hinein seinen leidenden Mitmenschen be-
reitwillig Hilfe leistend. Bei Wen, die den Ver«

storbenen näher kannten und ihn auch als» Menschen
schätzen mußten, wird dem Dahingeschiedenen ein
freundliches Andenken bewahrt bleiben.

Wie aus Dagoe der ,,Rev. Z.« geschrieben
wird, hat in der Nacht vom Z. auf den 4. August
der Blitz in den Thurm derKirche zu Roieks
eingeschlagen — merkwürdiger Weise ohne zu zünden.
Das Pergeldach des Thurnies, sowie die Sparren
sind an der Westfeite zertrümmert; darauf muß der
Blitz im Innern der Kirche längs der Mauer des
Thurmes gegangen sein, denn sie zeigt von oben bis
unten einen Riß; auch sind die 5 Fenster des Thur-
mes und die— Haupitirchenthür zersplittert und meh-
rere Steine der Mauer herausgeriffem Am darauf
folgenden Sonntag, den 8. August, hielt der örtliehe
Paftor ein ergreifendes Dankgebet für die wunder-
bare Erhaltung der Kirche.

St. Petersburg, U. September. Den (in
unserem heutigen Blatte an anderer Stelle bereits
berührten) Gedanken des Aufkaufens vo n Ge-
treide durch die Regierung greift die
·Neue Zeit« mit besonderer Wärme auf. Juden!
das Blatt Eingangs ausführt, daß der deutsch-raffi-
sche Zolltrieg, wie jeder andere Krieg, mit vollem
Ernste geführt werden müsse und daß er, wie jeder
andere Krieg, unvermeidlich dem Staate Verluste
bringe, piaidirt es dafür, das jetzt vorhandene Pius
an Getreide zu Rußlands eigenstem Besten gegen
einen mäßigen Preis aufzukaufen und damit nicht
nurden durch die Erschwerung des Exporis nach
Deutschland dem russisehen Ackerbau verseßten Schlag
einigermaßen zu pariren, sondern auch sich gegen die
Wiederkehr eines etwaigen hungerjahres bestens zu
rüsten. Ohne Feldzugsplam ohne Reserven, ohne
Festungen habe man in den beiden schweren Jahren
dem furchtbaren Feinde der Mißernte gegenüberge-
standen -" sollte es da nichtan der Zeit sein, floh«
seht, wo die Gelegenheit dazu so günstig ist, recht-
zeitig die Waffen wider solch einen Gegner zu
schmieden ? »Auf dieses Werk«, fährt die ,,Neue Zeit«
in ihrem Plaidoyer fort,",,niüßte allerdings eine recht
stattliche Summe verwandt werden, aber ein jeder
Krieg zieht· ja· große außerordentliche Ausgaben nach
sieh; einen Zollkrieg vermag« jedoch der Staat-leich-
ter auszuhaltem weil er nur Geideinbußen nach fich
zieht, ohne daß die Blüthe der Bevölkerung auf den
Schlachtfeldern und in den Hospitälern hinsinkt
Dank der Absperrung des deutschen Marktes wird
das russische KornRusfen zu Gute kommen und sie
vor der Möglichkeit des Hnngerns in zukünftigen
Jahren bewahren. Und das läßt .sich ohne besondere
Schwierigkeiten gerade jetzt bewirken. Sobald erst
der Export nach Deutschland wieder eröffnet ist, wird
die Parole: »Das russische Korn denRussenP schon
nicht mehr in die That umzuseßen sein, da das ruf-
sische Getreide dann unaufhaltsam nach Deutschland
abströnren wird. . .«

— Mitteist huldvollen Allerhdchsten Rescripts
Jhrer Mai. der Kaiserin vom s. d. Mts. ist der
Secretiir Ihrer Majestüh Geheimrath O o m, nach
Its-jähriger Funktion in dieser Stellung seiner Bitte
gemäß derselben enthoben worden. Mit denFunctios
nen desselben ist stellvertretend der Geschiiftssührer
der Kanzlei Ihrer Majesiäh Staatsrath Baron
Nolcken, betraut worden. «

— Am Mittwoch begab sich «der Finanzminister

S. J. Witte in Begleitung W· J. Kowalewfkks
nach Nifhni-Now"gorod. Wie die »Birsh.
Wed.« berichten, werden ihm die NishnisNowgoros
der einen feierlichen Empfang bereiten.

— Wegen der telegraphisch gemeldeten S ch l i e-
ßung der preußischen Grenze bis auf die
4 Puncte Strzackowo, Pogorzelictz Skalmierzice und
Podfamcze, hat sich, wie die »Nein Zeit« erfährt,
die Regierung an die preußifche gewandt und sie
auf eine Reihe anderer Grenzpuncte aufmerksam ge-
macht, auf denen sanitäre Aufsicht bestände und deren
Sperrung daher völlig grundlos erscheine. Nach den
Beschlüssen der Dresdener Conferenz ist es nämlich
den Staatens erlaubt, wegen der Cholera-Gefahr
ihre Grenzen an den Punctea zu schließen, über
welche kein bedeutender Verkehr statifindet und auf
denen keine sanitäre Controle organisirt ist. Die
,,Neue Zeit« bemerkt dazu, man könne in kurzer Zeit
auf eine befriedigende Antwort der preu-
ßischen Regierung hoffen.

Von Moskau aus sind am vorigen Sonntag
seitens einer dortigen Gemeinschaft 20 barm her«
zige Schwestern ins Gouv. Orel abgesandt
worden, um dort an der Bekämpfung der Cholera
mitzuwirken.

" Im Gouv. Orel ist es immer noch nicht ge·
lungen, das geheimnißvolleRaubthier zu
erlegen, welches nach der »Peterb. Gaf.« kein Tiger,
sondern ein Baum, Luchs oder gar nur ein Wolf
fein scheint: für einen Tiger ist das Raubthier zu
feige, da es ausschließlich über Weiber und Kinder
herfäll«t, aber vor Männern die Flucht ergreift. Der
Fürst SchirinskisSchichmatow hat sich auf die Jagd
begeben, unterstützt von zwei Commandos Soldaten.
Bisher traf jedoch keinerder 44 abgegebenen Schüsfe
das Unthien Wie eifrig übrigens die Nimrode dem
sogen. »Tiger« nachstellery beweist der Umstand, daß
unlängst an Stelle dieses Raubthiers ein harmlofes
Schwein erfchossen wurde. ·

- Juttttschkr Tastern-M«
s « Den II. (25.) August Wiss.

-- Jn dem Herzog Ernst IV. von Sachsen-Gelenkg-
Gothey dessen Tod gestern gemeldet wurde, hat
Deutschland wohl« einen der geistig am höchsten Ste-
henden unter seinen gekrdnten Häuptern und zugleich
einen der ausgeprägtesten Verkörperer seiner neuesten
Geschichte verloren. ·Mit ganzem Herzen dem deut-
schen nationalen Gedanken ergeben, hat dieser reg-
fame, von hohen Jdealen erfüllte Fürst des kleinen
Landes vielfach mitbestimmend und fördernd in die mo-
derne Entwickelung Deutschlands während seiner fast
ABC-jährigen Regierung eingegriffem Er war be-
geistert für die Einheit Deutschlands und in seiner
deutschen Gesinnung ist er sich bis zum letzten
Athemzuge treu geblieben, obwohl sie sich in ver-
schiedenen Formen bekundet hat. So war er vor
dem Kriege von 1866 lange Zeit Anhänger derJdee
eines deutfchen Einheitsstaates unter Führung Oester-
reichs, trat aber beim Ausbruch des Krieges entfchies
den auf die Seite Preußens, in dem-er die Zukunft
Deutschlands besser verbürgt fah. Jm Jahre 1818
geboren und im Januar 1844 auf den Thron ge-
langt, machte er sich schon früh durch seine Bestre-
bungen sum die Wiedererweckung · des nationalen

Sinnes in Deutschland, durch Förderung des Natio-
nal-Vereins, der Schüßenseste u. dgl. m. bekannt. —

Die Mußestunden des geist- und kenntnißreichen
Fürsten füllten naturwissenschastliche musikgsische und
namentlich auch politischiltterarische Studien aus und
auf allen diesen Gebieten war er auch productiv
ihätig

» Eine Rede des Fürsten Bismant-
Fürst Bismarch der sich demnächst über Berlin

nach Varzin begiebt, hat am vorigen Sonntakiw
Kissingen abermals eine jener großen Reden gehal-
ten, welche in ganz Deutschland ihr volles Echo fin-
den. — Am genannten Tage kamen in Kisfingen
1000 Thüringer an, um den Fürsten Bismarck
zu begrüßen. Um Vz2 Uhr füllte stch der hofraum
der Oberen Salinez die Thüringer fangen ihr altes
Volkslied Als der Fürst erschien, wurde er stür-
misch bewillkommnet, Damen überreichten Blumen·
sträußr. Baurath Frttze aus Meiningen hielt eine
kurze Aussprache: der heutige Pilgerzug aus Thü-
ringen solle zeigen, daß auch die Thüringer das Herzaus der richtigen Stelle haben. — Fürst B is m a rck
erwiderte darauf:

»Es freut mich, daß Sie mich begrüßen.
Sie kommen zu diesem Tage großer histo-
rischer Erinnerungem wo vor 28 Jahren Siege
ersochten wurden, welche unsere heutige nationale
Extstsklz Sssichert haben. Es ist ein Rückblick auf
schmerzlicha Verluste, die unsere Befürchtungen weit
überstiegen. Wenn wir trotzdem den für unsere Ein-
heit bezahlten Preis nicht zu hoch finden, wen-u Je-
der sagt, daß wir das Erworbene der Opfer werth
erachten, daß wir es halten und schützen wollen,
dann ist die große August-Woche des Gedenkens für
alle Zeiten werth. (Bravo.) Wir wollen der Opfer
des Krieges auch in Friedenszeiten eingedenk bleiben.
Allerdings ist das Gefühl der nationalen Einheit
nichts Materielles, das wir essen, « trinken oder in
Geld umsehen können. Troßdem wird die Einheit
hoch gesetz-ist, dafür zeugt die Stimmung des·Volkes,dasur zeugen auch die Massenbesuehe in Kissingem
welche doch der Ausdruck sind für das, was ich mit
erstrebt und mit geschaffen habe. Jn dieser Aus-sassung ist mir eine Begrüßung wie die
Jhrige von hohem Werthe —- nicht blos als
eine Anerkennung der Vergangenheit, sondern
auch der Zukunft. Die einzelnen Personen werden
ja verschwinden, aber das von ihnen Geschasfene hat
die Bürgschast der Dauer durch die Sympathien
der Stämme, durch das Gefühl der Zusammenges
hörigkeit Wir haben unsere nationale Unabhängig-
keit gesichert, indem wir unsere Kräfte zusammenfasssen, die stärker sind, als bei jeder anderen Nation.
Seit Ludwig XlV. wurde durch die Abtrennung des
Elsaß ein Keil zwischen den Norden u-nd Süden
Deutschlands hineingeschoben; wir haben dieses Boll-
werk wieder erobert, doch ohne Einheit können wires nicht festhalten. Darum bleiben wir einig
(Bravo). Durch unsere Einheit haben wir 22 Jahre
den Frieden erhalten, was selbst der heiligen Alltanz
aller Fürsten und Staaten Europas nach dem Wie«
ner Eongreß 1815 niiht möglich geworden ist. 1830
wurde die Ruhe Europas durch die Juliiilievolution
erschüttert. 1841 wurden wir von Frankreich durch
Krieg bedroht. 1848 kamen, die Republik und das
Kaiserreiclx Seit 1871 aber haben wir doch so
ziemlich Ruhe von diesem Nachbarn, den uns Gott
gegeben, damit wir uns wachsam erhalten. Die
Zeit ist vorbei, wo die Franzosen dachten, einFeldi
zug gegen Deutschland sei »so einesArt Vergnügungss
reise nach Berlin. Man weiß in Frankreich, welche
Macht in uns steckt. Wir sollen nicht abbröckeln

bleib’"e .bißle stehe, i kann nimmer weiter l« ruft
ein dralles Schwabenmiidchen mit einem gewaltigen
Schließkorb seiner etwas leichter bepacktensreundin
zu. Aber da kommt sie schlecht an: ,,Machst Du,
daß Du fortkommsy Du LandfruchtN schnaubt sie
ein Aufseher an und mit dem leßten Ausgebot der
Kräfte keucht sie weiter. Da tönt manches biedere
,,Guten Tag««, manches treuherzige »Grüß Gott«,
flottes ,,’n MorgenC »

Neben dem Arzt steht noch ein zweiter Unter-
fuchungsbeamtey ein großer Mann mit schwarzen,
fcharfblickenden Augen; Er. sieht nicht nach den
Kindern, wenig nach Frauen und Mädchen, sondern
nur nach den Männern. Ruhig und sicher schweift
fein Blick über die vorbeisluthende Menge; von
Zeit zu Zeit hebt sieh sein Arm, und mit sicherem
Griff greift er sich einen jungen, kräftigen Burschen
heraus und stellt ihn in eine Ecke. Das ist der
Eriminai-Schntzmann. Unter« den Tausenden find
immer Einige, die irgend Etwas auf dem Kerbholz
haben. Er hat eine Tasche mit Photographien
von gesuchten Verbrechern und Durchgängern nnd
außerdem einen scharfen Blick für sog. unsichere
Heerespflichtigr. Manchem wurde die Reise schon
übel verleidet und Mancher noch ertappt, der sieh«
schon über alle Berge wähnte. ·

Beim Ausfteigen aus dem Zuge herrscht ein
nnbeschreibliches Gewirr. Man strömt zum Schiff,
nnd nun beginnt der Anstieg. Oben, am Ende der
Treppe, stehen Matrofen und weisen die Leute an.
Trotzdem findet man sich schwer znrecht und anfangs
kommt Einem das Schiff wie ein Labyrinth vor.
Die ledigen Männer werden nach vorn gesandt; in
der Mitte sind die Raume für Familien, hinten für
ledige Frauenzimmer. Keines weiß Bescheid; Alles
irrt umher, Kinder schreien nach den Eltern. Eine
erwachsene Tochter soll von ihren· Eltern getrennt
werden, auch sie schreit; eine andere große Tochter
schreit, daß sie im Familienraum schlafen soll, und
wenn sieh gar ein biederer Jüngling in den Raum

für die Mädchen verirrt — dann schreien Alle.
Mitten« hinein ertönt nun der Mark und« Bein
ersehütternde Tonder Dampspfeife und mahnt Alle,
die nicht mitfuhren wollen, das Schiff zu verlassen.
Immer dringlicher ertönt das Weisen, die Schiffs-
glocke giebt Signale —- setzt zum sletzien Mal.
Dann fetzt die Schrank-e ein. « »

" Von den in Wort— nnd Bild oft gesehilderten
rührenden sbsehiedssScenen habe ich bei einem Aus-
wanderevSdhiff nie Etwas bemerkt. Die Leute ha-
ben ganz andere Gedanken, so daß ihnen diese
Empfindungen fremd bleiben. Meist ist gar Nie·
mand da, von dem sie sich verabfchieden könnten,
und die wenigen Werstarbeiter bleiben kalt, wenn
sie auch einmal ein Tnrh schwenken sehen. — Anders
ist es, wenn ein Schnelldampfer abfährh Die vor-
nehmen Reisenden haben ganz andereEGefühle und
Gefühlsäußerungetu Sie selbst und ihre Begleiter
sind meist tief. erregt. Da werden Tücher geschwenkt,
Blumen geworfen, und wenn dann unter den Klän-
gen eines Abschiedsliedes das Schiff sich in. Bewe-
gung seht, dann rinnen viele Thränen und manchem
harten Seemann rieselt ein Schauer über den
Körper.

Also nun lebe wohl, Deutschland! Lebe wohl,
alte Welt! Vorbei geht’s an den WesersFortsz die
Wefer verbreitert sich und» unmerklich kommt man
in die See.

Es dauert Stunden lang, bis die Massen sich
einigermaßen zurechtgefunden haben, bis jede Familie
und jeder Einzelne sich seinen Lagerplatz heransgesucht
hat. Durch die ganze Länge des Schiffes zieht sich
in zwei Etagen das Zwischendech Vorn sind die
Mannschafis-Logis, Eiskammey Vorrathsräume nnd
in der Mitte der Maschinenraum. Die Schiffe ha-
ben etwa 14 einzelne Compartments Jn zwei
Reihen übereinander find· die Betten aufgeschlagen,
eiserne Träger mit Bretterboden und Strohsäckem
- Wenn etwas größere Ruhe eingetreten ist, wird

zum Ver-theilen der wollenen Decken und Eßgeschirre
geschritten. Hierbei geht es einige Stunden entseßi
lich stürmisch zu. Gegen Abend wird-dann das erste
Essen vertheilt. Meist ist die See noch .ruhig, die
Leute haben» Alle Hunger, und es entsteht bald eine
unbeschreibliche Drängerei an der Dampskürhr. Die
stärksten Matrosensäuste reichen nicht aus, um auch
nur einigermaßen Ordnung zu schaffen. Einer
schiebt den Anderen vor, und oft ist das Gedränge
so stark, daß ein ganzer Hausen am AusthseilsPlatz
vorbeigeschoben wird, ·um gerade nur Zeit zu haben,
einen wehmüthigen Blick nach den Fleischtöpsen zu
werfen, denn nun können sie sich wieder hintenan
stellen. Mancher, der seine Portion glücklich erobert
hat, wird gestoßen, so da daß ihm Alles zur Erde
fliegt. Es dauert Stunden lang, ·bis Alle befrie-
digt sind. (Schluß folgt)

Deut-seither.
Eine sensationelle Erfindung kommt

aus Amerika. Dieselbe ist berufen, einen Umschwung
in einem sehr wichtigen Zweige der weiblichen Hand-
arbeit, von welcher sich jährlich Tausende ernähren,
herbeizuführen und zwar einen sehr heilsamen Um«
schwang. Die schwierige nnd mühselige Kunst-
Handstickerei ist durch eine ebenso sinnreiche wie
einfache Methode einer Nah m a s eh in en - Sti-
ckerei erseht. Diese neue Erfindung ist um so
werthvoller, als man die besagte itnnststickerei auf
einer jeden besseren Haus - Nähmaschine herstellt-U
kann. Der Berliner Lein-Verein ist im Besitze die·
ser neuen Praxis und eine eigens zum Lehren det-
selben aus Amerika herübergekommene Dame, FJL
Mathilde Mehgey leitet daselbst einen soeben eroffs
neten Lehrcursus Bei der großen Zeitersparnisz
welche diese Methode gegenüber der Hattdstkckstskdkkks
bietet und bei dem Umstande, daß diese TIERE-M«-
schtnenstickerei thatsächlich nicht von Handarbeit ZU
unterscheiden ist, läßt sich mit Bestimmtheit. erwar-
ten, daß sich die Damenwelt auf das lebhafteste
für diese Erfindung interessiren wird.

— Der großen Schaar der Briefmarten
sammler steht eine neue Freude bevor. Niichstes
Jahr wird in Portugal das soojährige Gedächtnis
Heinrich’s des Seefahrers (geb. 4. März
1394) gefeiert. Um die allgemeine Freude zu er-
höhen, hat die portugiesische Regierung mit Geneh-
migung der Cortes beschlossen, der Stadtverwaltung
von Opo rto, wo Heinrich geboren wurde, die
Ausgabe besondere: Jubiläums-Briefmar-
ke n zu gestatten, die während der Fesitage (4. und
Z. Mai) verkauft worden. Der Staat läßt sich
nur den realen Werth der Marien bezahlen; was
darüber hinaus erlöst. wird, kann die Stadt zu den
Kosten» ihrer subiläums - Fesilichkeiten verwenden.
Es werden sämmtliche Marien angefertigt; die von
5——.100 Reis in 500,000, die übrigen in 30,000
Exemplarem «

«— Ueber das am vorigen Montag in Riga
begangene Hungerkummeusest bringt das
,,Rig. Tgbi.« nachstehenden humorvollen Besteht:
»Die Feier des ersten Hungerkummcrs gewährte das
bekannte Bild eines Volksseftes aus dem Jakobs-
Platz mit seiner Fortsetzung im Wöhrmannschen Pack
und verlief etwa folgendermaßen: -

Pöbelhausen — stoßen, ANTON; e
-. Kletterstangen —·— hkttsufsslsvgen

Oder sallen —- belacht von Alten,
Aepfel kauen — Männer und Frauen,
Naschende Kinder — schmutzige Wunder,
Großes Gedränge — schwitzende Menge,
Taschendiebe — erhalten Diebe,
Wo Geschrei — Polizei
Rasch herbei — zur Keilerei
Randalirt — abgesührt.
Schlnß vom Quark —- Wöhrrnancss Pakt,
Vieles Bier — Volkspiaisir
Kreuzfidol — viel Gefolg,
Schnapsgenuß — und zum Schluß «

Feuerwerk -— Zieschenschmaus,
Dann heraus —- Marsch nach Haus! s
Dinstag Morgen -— viele Sorg-U-

· Rock zerrissen —- Geld verschmissen
Ueberall -- wie satall
Jn der Kammer —— KaHeUjAMMOTL
Schmerzt dass: aul -— DEUNTS — Ums!
Um 14 Tage --- dieselbe PIAAIH
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und·nörgeln, um etwas Anderes an die Stelle des
Gefcyaffenen zu sehen. Ich meine die officiösen
Stimmen, welche den Unitarismus (preußi-
schen Einheitsstaay wollen. Auch die Nationallibe-
ralen von 1848 machten sich einen solchen Einheitss
stssk Uclch der Schablone zurecht. Sie rechneten
nicht mit den Empfindungen, Gewodtlhsktell UUD
Gedanken des Volkes, nicht mit der Macht der Dy-
nastien und schufen auf diese Weise die größten
Feinde. Ja; sucht« bei de: Schcsffimg de! Einheit
Alles zu erhalten, was irgend mit dieser verträglich
war. Die großen Kundgebungem die mir aus den
Staaten außerhalb Preußens werden, sind mir ein
Beweis für die Richtigkeit meiner Politik. Zu je-
nen Preußen aber, die damit nicht zufrieden sind
und alle Anderen einsacken wollen, sage ich: Jhr
leid die PartieularistemJhr kennt das
außerpreußische Deutschland nicht!
(Donnernder BeifallJ Darum macht es mir Sorge
in meinen alten Tagen, zu sehen, wie man die ver-
fassungsmäßigen Grundlagen untergraben und eine
itaiserlicheCentralmacht schaffen will.
Glauben Sie, daß es ein Fortschritt ist, wenn statt
der acht Fürsten in Thüringen ein stets. Oberpräsis
dent in Erfurt residirteL (Rufe: Nein. Großer
Beifall) Der Deutsche hängt an seinen Dyna-
stien, und die Dynastien hängen auch an Deutsch-
land. Das. hat einen positiven Werth, und das
müssen wir pflegen.

Die Vorwürfe, die man mir macht, sind aus
der Luft gegriffen. Wenn ich die Regierung um der
persönlichen Macht willen bekämpfen rvollte, dann
würde ich eine Rundreise durch Deutschland machen,
überall Volksversammlungen veranstalten und was
ich gegen die Regierung» aus dem Herzen habe, klein
zerpflücken. Nachdem ich ein Menschenalter hindurch
fähig war, die Staatsgeschäfte zu leiten, habe ich
doch jetzi wohl das staatsbürgerliche Recht, meine
Meinung zu haben. Jch mache aus meinem Herzen
keine Mördergrube und das Lügen habe ich auch als
Diplomat nicht gelernt (lang anhaltender stürmischer
Beifallx Als ich· vor drei Jahren hier oben im
Saale zu einer größeren Studenten-Depuiation sagte,
die Hauptsache sei, die Reichsverfassung zu Wegen,
wurdeIich von Vielru nicht verstanden. Heute fängt
man bald -überall zu verstehen an, was ich sagen
wollte. Sehen Sie nun, meine Herren, wie man
den Posten des Reichskanzlers von dem des preußi-
schen Ministerpräfidenten trennt, wie in Frankfurt bei
der. Confereuz der Finanzminister ein dem Reichs-

kanzler untergeordneter Bureaukrah der Reichsschap
leer-stät, den Vorsiß geführt hat. Das ist ver«
fass ungswidrig Der Reichskanzler und der
Kaiser sind nach derVerfassung nur die ausführen«
den Organe der« gesetzgebenden Fett-neu, des Bundesra-
!hes; derReichskanzler soll nur als preußischer Minister-
ptiisident Einfluß im Bundesrath durch die 17 Stim-
men Preußens üben. Geht man aber darauf aus,
daß der Reichskanzler außerhalb dieses Postens eine
ionaugebende Macht und daß seine Staatssecretäre
über den Miniftern der Einzelstaaten stehen, dann
verletzt man die Reichsoerfafsung und geht darauf
aus, den Einheiisstaat zu begründen. Das halte ich
für gefährlich und zu bekämpfen. Wir sollen in der
Gleichmacherei und Unterdrückung nicht weiter gehen.
Die Verfassung ist gut, sie war eine schwere Arbeit
und hat · genug Opfer gekostet. Daß man daran
rütielgg das macht mir Sorge (allgemeine Erregung
und« eifall). Jeder von Ihnen soll mit den gleichen
Gefühlen sich durchdringen. Es ist zwar natürlich,
daß die neuen Leute Fehler machen, aber unsere
Pflicht ist es auch, diese Fehler zu rügen, denn der
alte Cours hat doch eine 40-jährige Erfahrung hin-
ter sich. Die Regieruugen sollen ebenfalls über die
Erhaltung der Reichsverfassung wachen, vor Allem
aber sollen sich die Landtage mehr rühren.
Jch bedauere, daß diese nicht kräftiger ihre Stimme
erheben«

Prof. Schweniuger gab jetzt dem Fürsten durch ein
Zeichen fein« Bedenken kund, bei der großen Hitze
weiter zu reden. Der Fürst mahnte nochmals, daß
Jeder seine staatsbürgerlichen Rechte wahrnehme
und brachte ein Hoch auf die Fürsten des Thüringer
Landes. —- Qlles stimmte ein; in begeistekter Stim-
mung löste sich die Versammlung auf.

kspDie Wahlparole des Centrums für die
preußischen Landtags-ahlen wird tu der clericalen
Presse angeküudigt und zugleich auch der Preis, um
denfür die· ·,,Kreuz-Z.« die erbetene Unterstüßung
aus dem ultramontanen Lager alsdann zu haben ist.
Die »Köln. Volks-Z« schreibt: »Wir dürfen nicht
dazu beitragen, daß die Mittelparteien wieder
hoch kommen; sie sind im Landtage noch viel gefähr-
licher, als im Reichstag« e Sodann aber ergiebt sich
unsere Stellungnahme auch schon aus dem preußi-
schenWa hlg ese n. Dieses von-den woribrüchigen
Couservativen im Bunde mit den culiurkämpferischen
Naiioualliberalen unter Verleugnung der feierlichsten
Versprechungen geschaffene Gesetz m u ß un b ed i n gt
wieder beseitigt werden. Wir dürfen und
werden nicht ruhen, bis es abgeändert ist. Darum
kann unter keinen Umständen jemand bei den Wah-

len die Stimme eines sentrumsWählers erhalten,
der sich nicht rückhaltslos verpflichteheinem Antrag
des Crntrums auf Abänderung des Gesetzes zuzu-
stimmen.««

Jn Fkaulreitd W das Resultatder Wah-
le n die Erwartungen der Republicaner noch über-
troffen: sie ziehen in so großer und geschlossener
Majorität, wie sie sie noch nie zuvor gehabt«haben,
in die neue Deputirtenkammer ein. Alle republicas
nischen Journale constatiren den Erfolg der Renn-
blicaner bei den stattgehabten Wahlen, sowie die
Niederlage der Conservativem besonders der nicht
bekehrten. Der ·Temps« sagt, das Land habe mit
Entschiedenheit dargethan, daß es zwei Dinge mit
gleicher Energie verlange: erstens eine kräftige und
aufrichtige republicanische Regierung, und zweitens
eine rationelle, gemäßigt fortschreitende Politik. Der
clericale «Moniteur« äußert sich dahin, daß die nicht-
bekehrten Conservativen ihre Stellung aufrecht (?)

erhalten hätten und die Republit nicht an Terrain
gewonnen habe. Nach dem »Univers« wird der
Ausfall der Wahlen die Beständigkeit der Regie-
rung und den religiösen Frieden begünstigen.
Jn den maßgebenden politischen Kreisen werden als
wichtigstes Ergebniß des ersten Wahlganges hervorge-
hoben der Wahlausfall bei den Ralliirt en und
den Socialisten sowie die Bildung der Re-
gierungs-Majorität. Man glaubte, daß
eine beträchtliche Anzahl von Ralliirten und Sprin-

listen gewählt werden würde; statt dessen sind aber
nur 13 Ralliirte und 9 reine Socialisten gewählt.
Die Erlangung einer um etwa 65 Stimmen gewach-
senen Regierungs-Majorität wird als ein großer Er«
folg im Hinblick auf die Zukunft sowie die Stellung
des Ministkrpräsidenten Dupuy betrachtet.

Jn England dauern die Raufer eien zwi-
schen stritenden und nichistrikenden Bergarbeitern
fort. Am Sonnabend haben die Bergleute in
Dowlais bei Merthyy welche nichtsin den Ausstand
eingetreten sind, nach heftigem Kampfe 1000 Stri-
kende, von denen sie angegriffen worden waren, in
die Flucht geschlagen. Nach den letzten Nachrichten
aus Cardiff begannen die Unruhen in Dowlais
Sonntag Abend von neuern und es entspann sich
ein hitziger Kampf, in welchen an 10000 Arbeiter
verwickelt waren. —- Gbenfalls am Sonntag griff
in Pontypjridd die Polizei am Abendeine
lärmende Menge strikender Arbeiter an, wobei
zahlreiche Personen verwundet, auch mehrere Polizei-
agenten schwer verletzt wurden. —- Jn Ferndale
plünderte eine Volksmertge die Bäckerläden und
zertrümmerte die Schaufenster derselben. Auch hier
griff die Polizei ein.

Die italienische Regierung hat sich nach den
großen antisfranzöfischen Knndgebuns
g en beeilt, energisch einzuschreiten Am Montag
erließ der Minister des Innern an die Präferten ein
Circulay in welchem gesagt war: wenn die ersten
Demonstrationen als Ausdruck der durch die Vorfälle
zu AiguessMortes hervorgerufenen Bewegung begreif-
lich seien, so würden dieselben bei Fortdauer die
Aufgabe der Regierung erschweren, deren sie sich voll
bewußt fei. Das Circular wiederholte die wegen
der Aufrechterhaltung der Ordnung ergangenen Wei-
suugen nnd fordert die Präfecten auf, an die Mit-
wirkung der Bürger zu apelliren. —- Von den De«
monstrantem welche sich in Rom an den Kundgebuns
gen gegen Frankreich betheiligt, wurden 6 zu 26 bis
16 Ins. Geldbuße verurtheilt und einer wegen Be-
leidigung der Wache mit 25 Tagen Arrest bestraft. Ein
Student, welcher ein päpstliches Wappenschild vom
französischen Seminar zu Santa Chiara entfernt
hatte, wurde wegen Mangels» eines Klageantrags der
verleßten Partei freigesprochen. Eine Gruppe von
500 Arbeitern, welche auf der Piazza Colonna de-
monstriren wollte, wurde zerstreut; die Polizei ver-
haftete mehrere der Demonstrantem — In N e a p el
dauerte auch; am Montag die Erregung über die
Vorfälle in AiguessMortes noch fort. Viele Häuser
hatten Trauerfahnen ausgehängt Seit Mittag durch-
zogen Gruppen von Demonftratrten mit dem Ruf
Jövviva l’Jtalia" die Stadt und veranlaßten die
Einwohner, die französischen Inschriften zu verhüllem

I I c I I c S«
Der »Rattenfänger von Hameln«

ging gestern als Benefiz für unseren Oprrettern
Tenor Hm. Adolph Pauli in unserem Sommer-
theater vor einem hübsch besetzten Hause über die
Bühne. g

Das Sujet, von C. A. Görner nach Chroniken

der Stadt Hameln zusammengestellt, behandelt die
altbekannte, in der deutschen Dichtung oft behandelte
Sage vom Rattenfänger, der aus Rai-he für den
schnöden Uudank der Stadt alle Kinder Hamelns in
den Hörselberg lockt, der sich alsbald hinter ihnen
schließt. — Die Musik weist eine ganze Reiheansprechender Motive auf, die zum Theil auch originell
sind, doch zeigt sich im rlllgemeinen E. Catenhusen,
der Componist der Musik zum Rattenfänger, als
Gklektikerz in diesem Fall wenigstens läßt er ein-
zelne Leitmotive sich stark an andere Componisten
anlehnen. So stecken in der Ouverture starke An-
klänge an Wagner, nnd zwar ist sie speciell der
»Lohengrin"-Quvertnre nachgebildet, während in
einem Actvorspiel gegen den Schluß Mendelssohnunverkennbar ist.

Herrn Paulks gutem Spiel und Gesang wurde
beste Gelegenheit geboten, sich in vollem Maße zu
bewähren, und seine Leistungen wurden mit lebhaftem
Applaus gelehnt. Den schlechten akustischen Ver-
hältnissen und der etwas tiefen Lage einiger Lieder
war es zuzuschreiben, daß nicht alle Gesangsnums
mern in gleicher Weise zur Geltung gelangten.
Gegen das Ende hin wirkte Herr Vauli besondersfefselndaus das Publicum durch dramatische Ge-
staltung seine Partie und verstand es, das Ganze
zu einem hübsihem wirknngsvollen Abschluß zu
bringen.

Gleich hier sei der Tüchtigkeit des Hrn. Regis-
seurs Max H ä n s e l e r anerkennend Erwähnung
gethan, welchem das Zustandebringen dieses fürunsere Verhältnisse großartigen Ausstattsungsstüs
ckes, und namentlich das Gelingen der reizendenKinder-Sauen, in erster Linie zu danken iß. Au-
ßerdem hatten wir auch Gelegenheit, Hrn. Hänseler
in seiner Rolle als äußerst ergötzlichen Komiker zugenießen. Auch Herr F in n er legte gestern wie-
der einen Beweis seines Gestaltungsvermögens in
der Burleske ab: der Künstler hätte nur weniger
outriren sollen. —- Frl. Fanny W a g n e r als Hil-
delinde entledigie sich mit Verve ihrer Aufgabe.
Herr Franz Tichy traf in Erscheinung und Ton
richtig den hochmüthigem reichen Kaufmannssohnaus Breme-n. Munter und frisch gab Fu. Lüs-fow den treten, auf Schelnienstreiche bedachten Jun-
gen Franz. Aurh die übrigeniitolleii waren ausrei-
chend besetzt. -—g.

Von deutschen Fabrikanten, die ihreWaaren in Reval absehen, wird, wie der ,,Rev. Brod«
erfährt, unter dem Drucke des Zollkrieges die

»Praxis befolgt, daß sie die Differenz zwischen den
Zollsätzen des Maximaltarifs und den früheren von
der Factura voll in Abzug bringen; wieder andere
verhandeln über eine Hinausschiebung des Termins
ihrer Lieferungen bis zum November. »Man erkennt",
fährt das gen. Blatt fort, »aus diesen Thatsachem
daß unter den deutschen Jndustriellen das Bedürfnißobwaltet, ihre Handelsverbindungen mit Rußlandaufrechtzuerhaltem und zugleich von ihnen die Hoff-
nung gehegt wird, daß die gespannten Verhältnisse
nicht von übermäßig langer Dauer sein werden. Wir
können nur wünschen, daß dieser Hoffnung die Er-
füllung nicht lange versagt bleiben möge«

Am vorigen Dinstag ist, wie wir hören- bei
Talkhof ein Mord verübt worden. Man fand
dort auf der Straße den Leichnam des, wie» die ge-
richtsärztliche Untersuchung erwies, hinterrücks von
einer Kugel durchbohrten Gesindeswirthen K o p p e l.
Augenseheinlieh handelt es sich um einen mit großer
Frechheit vollführten Raubmord. -

Den ,,St. Bei. Web-« zufolge wird eine Er«
mäßiguug der Preise der Passagier-
Billete ans den Eisenbahnen in Erwägung ge-
zogen. »

——·····—

Jn den Räumen des Vereins »Wanemuiue" wird
am kommenden Sonntag das U. große Volks-
fest veranstaltet werden. Wie die estnischen Blätter
berichten, stellt das Programm ganz besonders reich-
haltige und verschiedenartige Vergnügungen in Aus·
sieht: Gesang- und Musik-Vorträge — n. A. wird
auch die bestens bekannte Eapelle des Krassnojarskis
schen Regiments ihre Weisen ertönen lassen — lu-
stige Schattenbildey Taschenspielerkünste nnd eine
lange Serie von Volksbelustigungen werden hier ge-
boten werden. Es wird sich wohl ein recht amufan-tes Stück Volksleben am kommenden Sonntag im
Garten des ,,Wanemuine" entfalten.

Seit etwa W» Jahren besitzen wir wieder eine
eigenestädtische Musikeapellhwelchetüehs
tige Kräfte heranzuziehen verstanden hat und insbe-
sondere im Sommer, wo sie durch gute auswärtige
Musiker verstärkt ist, uns sehr zufriedenftellendeLeistungen zu bieten vermag. Was das ’Besteheneiner ständigen Eapelle für die Pflege des musikali-schen Lebens unserer Stadt bedeutet, haben am
besten die allein durch sie ermöglichten schönenSymphonie-Conrerte dargethan und bedarf keiner
weiteren Ausführung; ebenso ist es bekannt, daß am
wenigsten bei uns die Herren Musici materiell auf
Rosen gebettet sind. Darum sollte das Publicumbereitwilligst jede Gelegenheit ergreifen, um feinen

Dank dieser wackeren Schaar vollklingend auszu-drücken — um so mehr, wenn, wie es morgen
Abend beim Benefiz unserer Theater-
Capel le der Fall ist, diese Gelegenheit in
der allerangenehmsten Form herantritt Dem von
erheblich verstärktem Orchester gebrachten Coneert
mit Solis und Ensemble wird morgen das äußerst
beifällig aufgenommene Lustspiel »Ich heirathe meine
Tochter« folgen und hieran werden steh im Garten
des Handwerker-Vereins weitere sorgfältig einstudirte
musikalische Vorträge nebst Jllumination und Blu-
menverkauf schließen. Viel also wird geboten nnd
zu einem besonders sympathischen Zweite.

T e s t e r l i s e.
GMA Stadt, f auf der Fahrt von Teheran

nach Moskau am 4. August zu AstrachamFrau Professor Sovhie Strümp ell, geb.
Bielenstein, f am 18. (6.) August zu Königslutter.

Frl. Pauline Jgnatiu s, f U. August zu
HapsaL

Frau Marie Amalie Grabe« geb. Ebnen f
9. August zu— Riga.

Theodor Berg, Söhnchen des Dr. Carl Berg,
s· am s. August zu Pernigel-Sirand.

Julius S eh n e i d er, 5 Jahre alt, f s. Au-
gust zu Libau.

Robert Diederiehs, f 10. August zu St.
Peterburg

Krieger-se
e» die-bissiger Ieiegessstsensssesrne

Moskau, Donnerstag, 12. August. Aus die
Begrüßung der BörsensKaufmannschaft antwortend,
sagte der eingetroffene Finanzminister Bitte, die
Moskauer Börse sei das Muster einer Waaren-Börse
und nicht eine speculirende Bbrse.

Nishni-Nowgorod, Donnerstag, 24.(12.)
"August. Die Theezusuhr ist geringer, als im
vorigen Jahre. Hohe Sorten stehen 5 pCt. niedri-
ger, mittlere 3 pCt. niedriger, ordinäre Theesorten
jedoch s pCL höher im Preise.

Berlin, Donnerstag, 24. (12.) August. Der
Minister der Landwirthfchaft ermächtigte die Regie-
rungspräsidenten der ösilichen Grenzbezirttz die Ein-
suhr von Heu und Stroh ausRußland noch bis
zum Z. September incl. zu gestatten, salls die Im-
porteure glaubhaft nachweisen, daß die Producte aus
seuchenfreien Gegenden Rußlands stammen.

Heute wurde bei 2 Töchtern eines Schisfers an-
geblich die Asiatifche Cholera constatirtz authentische
Meldungen fehlen noch. ·

Schwerim Donnerstag, 24. (12.) August,
Der heute stattgehabten Enthüllung des Denkmals
für den Großherzog Friedrich Franz wohnten der
Kaiser, der Großherzog von Mecklenburg, Prinz Alb-
recht, Se. Rats. Hoh. der Großfürst Wladtmir nebst
Familie und zahlreiche andere hohe Persönlichkei-
ten bei. .

Reinhardsbrunm Donnerstag, U. (12.)
August. Heute Mittag traf die Herzogtn Maria
von Edinburg mit dem Erbprinzen Alfred von Sach-
sensCoburg und der Prinzefsin Alexandra hier ein;
sie wohnten der Andacht in der Trauerisapelle bei
und reisten Nachmittags nach Cobnrg ab.

London, Donnerstag, 24. (12.) August. Die
Englische Bank erhöhte den Discont aus 5pCt.

Christiania, Donnerstag, Ast. (12.) Au«
guft. Von Nansecks NordpolsExpedition wird be·

richteh daß dieselbe glücklich in Chabarowo an der
Jngar-Straße, welche· seit dem s. Juli offen ist, ein-
getroffen is·t. Die Eisverhältnisse seien günstig. —-

Die Expediiion wollte die neussibirischen Inseln
erreichen und dann noch im August nadh Norden
den Cours nehmen.

St. Peter s barg, Freitag, is. December.
Dem ,,Reg.-Anz." zufolge trafen II. MAX. der
Kaiser» und die Kaiserin gestern um 7 Uhk
Morgens wohlbehalten in Lib au ein. Jn Gegen-
wart Jhrer Majestäten fand die seierliche Grund«
steinlegung zum Bau des Libauer Kriegss und
Handelshafens statt.

Paris , Freitag, sit. (13.) December. Bei
N a nch kam es zu Schlägereien zwischen französischen
und italienischen Gisenbahnarbeiterm -—— In Aiguess
Mortes wurden weitere 5 Verhastungen vorgenommen.

Teiegrariiischck Leute-beruht
Berliner Börse, 24. (12.) August 1898.

100 Rbl. or. Cassa . . . . .
. . . 210 Amt. 30 Pf.

Ioo Not. re. Ulnmo . . . .
. . . 210 Nun« es) Pf.

100 Abt. pr- Ultimo nächsten Monats. . 210 Ratt. -— Pf.Tendenz- still.
se:vie

U.ii5asselbs«et, Frau c.Mattielet.

M182. sen: Vörptfce Zeitung; 1893.
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» »,
Da im hiesigen Publikum vielfach der Wunsch geäußert worden ist, daß die hiesigen Kaufleute ebenso, wie solches in Revah Mitau und Riga

ublkc,h, ihren Kunden, sofern nicht ausdrucklcch besondere Vereinbarungen getroffen worden, zu bestimmten Zeiten die resp. Rechnungen behufs Regulirung
zusenden mögen, so haben unterzenljnete Hanblungshauser beschlossen, ihre Rechnungen regelmäßig im Laufe der Monate Januar und August eines
jeden Jahres den F. p. Jnteressenten szuzustellen und beehren sich diesen Beschluß izur allgemeinen Kenntniß zu bringen.r » Harfe-v, August 1892.

» I. Arndt, Gehe. Värtels, R. Bärtels, P. Bokownew, P. N. Besnosotry E. Bergen« Gebt. Brach L. Bandelier, N. Beckmanm E. Var-mer, B. Frederking, C. FrederkinzsA. Frederking Ein. Frehmuth O. Franz, Eis. Friedrich, N. Gorufchkim Eh. Grünen S. Gabai. E. Hefftlen A. C. Heinrichsom A. Holsting, Ed. Sausen, E. J. Kurs-w, F. --Krafft,
F.?.--Knoc»henstiern, C. Krügen F. Karpuschetry J. Kolk, G- Koslotrz A. Kasarinotm Joach Chr. Koch, J. Kusih C. Lipping, E. Laaknranm E. Musso, E. Mettus, J. Maslotry W. Mas-
low, C. G. Müller, A. Mondsom A. Oberl-eitner, IV. Pol-am, -Reinert, S. Rhbalotvski. F. W. Rybalowskh, L. A. Reswow, Ludw. Reinwald, G. Mit, A. Riik, Schnakenburg C. M.
Schönberg, G. Stolzerz J. Simon, W. J. Slakomanotry C. Schmidt u. Co., R. Schratnm, L. Schlüten C. Schulz, C. v. Sengbuschy G. Sarhs, K. E. Tfchernotty L. Umblia»

Dust III Bett» VII c« Ikittieiem —— 13 Ast-you lsss s. llsascsa pupsatssossos By. U. «. llotsqjsuotcskpc llpseskass Este-s. —- Uossogss Umwand.
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Neue Illiirpise BeitmcgEtsch-tut täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditivn ist vor: 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

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

Preis Ihn« Zvstellung s Mit. S.

Preis mit Znstellnugk jährliss
7 RbL S« halbjährlich Z M»
50 Kop., viekteljährlich 2 VIII»
monatlich 80 Kop.

llllch utlstvåktN jährlich 7 RbL 50 I«ha1bj. 4 Nu, vie-cui. 2 gibt. 25 s.
s n n u h m e de t Iu f e r a t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die füufgespaltene
Kotpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Infection d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kvpi (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

Ab ounemcnts nnd Jnserate vermitteln: izc Nisu- .H. Laugen-i?AnnoncetpBureauz in F e l l i n: E. J. Karovfs Buchhq m W erro- W. v. Ga -

frei« u. It. Vielrofss Buchh.; in W a! E: M. Rudolfs« Bucht« in R e v a l: Buchh v.Kluge s» Sttöhmz in St. P et e r s b u r g : N. Mattisetks Centrakslnnoncemslgentur.
Achtundzwanzigster Jahrgang.

Instit.
Inland. Zur Feier der Grundsteinlegnng in Libam

Gegen das Sinken der Zorne-reife. Cboiera-Bulletin. Dr.used« J. Knoch f. Zellen: Ernennung. Ascesi-barg:Jus-Kaum. Neoai und Mitaus Kirchlichem St. P«-
terednrku Jtalienisch-Französisches. Tageechronib O rel :

Vom ,,Raubthier«. B ar one r; Schifsgbrantk
Pvlittscher Tage-versieht.

o Ostia-sites. ReuestePosL Teiegrammk Coura-
Feuilietvnt Im Zivischendeck nach Nord-Amerika. M a n-

uigfaltigek «

« Hainen
Zur Feier der Grundsteiniegung des
Libauer Krieg« und Handelshafens

wird ein Allerhöchst bestätigte-s Programm
veröffentlicht, welches hernach in sofern eine Aendes
rung erfahren hat, als diese Feier nicht auf den
U» sondern auf den 12. August verlegt und dem
gemäß, wie gestern der Telegraph schon meldete,
thaisäehlich auch am Donnerstage begangen wor-
den isi. «

Das Programm besagt in· der von der ,,St.
Dei. Z.« gegebenen Uebertragungx «

l) Die Grundsteinlegung des Hafens erfolgt am
U. August nach· der Allerhöchsten Flottenrevuq die
aus 9 Uhr Morgens angesetzt ist. «

A) Die Massive zur Grundsieinlegung des Kriegs-
und Handelshafens werden in dem auf dem Lan-
dungsplatze des temporären Hasens errichteten Parti-
lon aufgestellt. Jn diesem Pavillon erwartet der
Irchierei mit der assisttrenden Geistlichkeit das Ein-
treffeu Ihrer Majestätem

Z) Beim Verlassen des Kuiters und Betreten des
Landungsplatzes wird Se. Maj- der Kaiser von
den Bauleitern beider Häfen empfangen, welche hier-
bei-die Ehre haben, Sr. Majestät vorgestellt zu wer-
den, wonaeh die Befichtigung der Zeichnungen und
Pläne erfolgt. Daselbst befinden sich auch die Ci-
viipersonen, deren Vorstellung hierauf beginnt.

it) Sobald II. Mk. Majesfäten und die übrigen
Höchsten Herrschaften den Pavillon betreten haben,
treten auch die anwesenden Minister und die Perso-nen« des Gefolgeb ein.

s) Der Archierei celebrirt mit der assistireni
den Geistlichkeit einen Gottesdienst und verliest
nach Beendigung desselben laut die Ausschrtst der
Grundsteinplatta

s) Nach Verlesung der Ausschrist legen II.
Majesiäten und die Höchsten Herrschaften russische
Münzen 1893-er Prägung, welche von den Er-
bnuetn beider Päsen auf einer Schüssel dargereicht
werden, in eine besondere Veriiesungsdee Grundsteins
Massivk

7) Nach den Erlauchien Herrschaften « werden
gleiche Münzen von den übrigen anwesenden Perso-
nen hineingelegt.

SJ Hierauf überteicht der Atchierei St. Maj. dem
Kaiser die Grundsteinplatte

S) Se. Mai. der Kaiser legt diese Platte in die
Vertiefung des Grundsteiu-Massios. " .

M) Hierauf werden St. Majestät überreichk
von dem Erbauer des Krtegshasens ein mit dein
Allerhöchsten Namen versehener Schiußstein und von
zweien Gehilfen desselben ein silberner Hammer und
eine Cernentmischung

U) Sobald Se. Rief. der Kaiser den ersten
Stein in das Massiv zu legen geruht, erfolgt von
der Flotte das reglernentsniäßige Sa1ut. «

II) Jn derselben Ordnung und von denselben
Personen werden die erwähnten Gegenstände Ihrer
Mai. der Kaiserin, dein Thronsolger Cäsarewiisch
und den» übrigen Höchsten Herrschaften« überreichtz
weiche die mit Ihrem Atamen versehenen« Steine in
das Massiv legen.

IS) Aehnliche Steine werden hieraus-vom Ver«
weser des Marine-Ministeriums, vom Oberinspector
des MarineiBauwesens undvom Erbauer« des Kriegs-
hafens gelegt. «

14) Jn der entsprechenden Ordnung erfolgt hier-aus die Grundsteinlegung zum Handelshaseny
II) Nach Schluß der Grundsteinlegung besprengt

der Archierei die Massive mit Weihwasser« und erfolgt
das Gebet um langes Leben für Se. Mai. den Kai-ser und das ganze Kaiserhaus «« «

IS) Sodann sehen II. Mk. Viasestäten nnd die
Höchsten Herrschaften der Niederlassung der Grund-
steinsMassive aus die Fähren aus dem Pavillon zu.
und begeben sich dann zu dem zur Besichtigung der
Arbeiten sertiggestellien Kaiserlichen Zug.

«17) Ihre« Masestäten und Jhre Hoheiten fahren
dann tu Begleitung des Erfolges mit dein Zuge
nach der BetoniFabrih wobei der Beginn der Arbei-
ten für den Canalbau zum. Hasen in Augenschein«
genommen wird. «·

is) Nach versBesichtigung der Fabrik begeben
sich Jhke Majestäten und Jhre Hohe-tun, mit dem
Gefolge in demselben Zuge zum Nord-Viele, wo bei
günstiger Witterung die Art und Weise des Melea-
vaues gezeigt werden trieb.

.

191 Am Ende des Nord-Mutes geruhen Jhre
Majestäten und Jhre Hoheiten einen an einem hierzu
errichteten Halteplatz wartenden Kutter zu besteigen
und der Versenkung des GrundsteiniMassivs des
Kriegshafens beizuwohnetu

- W) Aus demselben Kuiter erfolgt die Fahrt längs
dem Nord-Mode, dessen südliche Spitze Se. Mai.
der Kaiser zu besteigen geruht, worauf der Kutter
zur Spitze des südlichen Handelsmolos fährt, wo
die Versenkung des GisundsteinsMajsivs des Handels«
hasens erfolgt. .

U) Nach der Umsahtt des Vokhasens kehren
Jhre Majestäten aus die »Poljarnaja Swesdcsi zu-
rück. Nach dem Allerhöchsten Dejeuner geruht See.
Mai. der Kaiser die Stadt Libau mit einem Besuch
zu beehren. .

22) Im Falle ungünstiger Witterung werden
Se. Mai. der Kaiser· und die Allerhöchsten Herr-

schaften der Versenkung des GrundsteiniMassivs
des Kriegshaseiis vorn Ende des NvrdsMolos bei-
wohnen« .

Ueber den Verlauf ,des 12. Augustin
Libau, das sich auf das alletsestlichstc geschmückt
hatte, wird der »Düna--Z.« von: Abend dieses Tages
·u. A. geschtiebem »

,,Ueberall am Ufer sah man farbigeDecorationen
und seibst der den Hasen schützendy weit im Meere
liegende Wellendanim prasngte im Fahnenschmucb
Vor diesem dehnte sieh die stattliche Reihe der
23 im Hafen aukernden Kriegsschiffe aus« Mitten;
unter diesen lag die durch ihre vornehme Elegans
auffallenlie Kais Yacht ,Polars»tern,« von deren
Hauptmast die Katserliche Standarte herabwehtm
Als diese vorn Maste verschwand, ertönten von allen-
Srhiffen Salutsalven und Pulverdampf lagerte sich
sehwer über dein Atem. Laute Hurrahuliufe von den
Kriegsschiffen her verkündetety daß Seh. Majestätz
die« Linie absahre und bald nähert-e sich auch der

Kai«·s. Kuiter dem Pavillon irn Jnterims-Hafen.
Hier hatten unterdessen alle hoheIrMilitärx und
Civilbeamten, die Geistlichkeih die Spitzen der ört-
lichen Behörden, Vertreter der Karl-indischen. Ritter«
ichast, Vertreter der Stadt u. s. w. Aufstellung

»

ge-
ndmmem während» das nbrige geladen-e iPutblicum
eine zgewaltige Estrade ,einnahm. Brand-Indes, nicht
endenwollendes Hurrah-R-ufen ertönte, als der Kaiser- «.

liche Kuiter nunmehr verfuhr. « Ihn: entstieg
zuerst Se.- Maj. der- itaiser in Adcniralsunisorm
mit dein— blauen Andreas-Bande, sodann, von Ihn:
beitnsz Llussieigen untetstütztz Jhre Blei. die Kaisew
r i n, ferner II. KKz Hoheiten der Großfürst
Thron» lge r, die Großsürstin Xenia Alex·
androwna cnit dem jungen »Großfürsten -Michael
Alexandrowitsch und der Großfürst Alexei Alexandroiwww. Auf der unteren Piattfornn wo auch« der
Herr Kurländische Gouverneur die Hohen Gäste er-
wartete, geruhte Se. M ajestät aus den Händen
der Erbauer des Kriegshafens, der «Jngenieure
Boreiseha und Maximowitsch, Salz und Brod auf
goldener Sihüssel entgegenzunehmen und huldvoll,
zu danken, während Jhrer Mai. der Kaiserin
von ihnen ein Blumenstrauß über-reicht werden
durfte. Hellgekleidete kleine Mädchen streuten Blu-
men auf die Treppe zur oberen Plattsorm des
Pavillons welche Jhre Majestäten unter den Klän-
gen der Nationalhhinne bestiegem Bei der oben
ersolgenden Begrüßung hatten auch die Repräsentan-
ten der Kurländischen Ritterschast das hohe Glück,
sich Jhren illlajesläten vorstellen und aus kostbarer
Schüssel Salz und Brod und Ihrer Majestät einen
praihtvollen Blumenstrauß überreichen zu dürfen.-
Nach der von -Sr. Eminenz dem Bischof Arsseni
celebrirten gotiesdienstlichen Feier schritten Ihre«
Majestäten zur Grundsteinlegnnxp · ·

Auf verdeckten Waggons ruhten zwei mächtige
Betons tnit den zur Einmauerung der Gedenkiafeln

u. s. w. bestimmten· Oeffnungem Se. Maj. der·
Kaiser begann mit der Einmauerungx worauf Jhre
Mai. die Kaiserin und die anderen Glieder der Kai-
serlichen Familie folgten und den Schluß der Regie-
Umtlscontroieur der Hafenbautem JugenieuwOberst
Macdonald, machte. Hierauf wurden die Waggons
mit den beiden riesigen Steinblöckem von denen der
eine zum Grundstein für den Kriegshafem der andere
für den Handelshafeii bestimmt ist, fortgeführt und
die Betons mittelst eines gewaltigen Krahnes in
Prähme hinabgelassem um ihren Bestimmungsorten
zugeführt zu werden, während die Geistlichkeit den
Segen sprach, worauf die Nationalhymne ertönte.
Nochmals ertönten brnnsende Hurrah-Rufe, als» die
Allerhöchsten Herrschaften huldvoll grüßend den Pa-
rillon verließen, um sich mit dem bereitstehendens
Eisenbahnzuge längs dem Ufer bis zur Spitzesder
nördlichen Mole zu begeben und auf dem Wege da-
hin die Beten-Fabrik in Augenschein zu nehmen.

Um 3 Uhr Nachmittags trafen Jhie Majestäten
mit der Kaiserlichen Familie bei spder Brückeszin
Ltbau ein nnd betraien den dort errichteten, geh«
schmackvoll geschmückten Pavillom Hier wurden- die
Hohen Gäste vom Stadthaupt-von«-"Libau-
begrüßt, der II. Mk. Majestäten Salz« und
Brod nnd Ihrer Mai. der Kaiserin einen
prachtvollen Blumenftrauß überreichte und dieselben«
im« Namen der Stadt« Liban willkommen hieß. Die«
Ehren-rathe hatte das Ltbauer Festungsbataillon
gestellt, dessen Musikchor die Nationalhhmne spielte.
Nachdem das Bataillon vor· Si. Mafestlit vorbei»-
dcfictktz bestieg-« vie Erhabene« Gast: di« tue-its·
stehenden Equipagem welch-e ihren· Weg zunächst
über die im reichsten Festesschmuscke prangende
Hafenbrücke nahmen. Gleich hinter der Brücke,
beim Anfange der großen« Straße, hatten die Jn-
mkugeu Lin-us mit ihre« Fahnen» zuveideuSöixeii
der Straße» Aufstellung genommen. Dich gedrängt,
in tadelloser Ordnung stand schon seit dem frühen
Morgen eine nach Tausenden zähleude Menschen-
menge an den Punkten, die die Kaiserliahen Mase-
stäten passiren sollten. Unter dem feierlichen Läuten
der Kirchenglocken und begrüßt von begeistertety
nicht endenwollenden Hurrah-Rufen fuhren« se.
Maf der Kaiser mit Seiner Erlauchten Gemahlsir
in offener Equipage in Libau ein-i huldvoll» nach;
allen Seiten grüßend. und für den enthusiastischen
Empfang der Bevölkerung dankend, geruhten die«
Kaiserlichen Majestätem denen gleichfalls in offenen
Equipagen die übrigen Glieder der Kaiserlicheu
Familie und die Saite folgten, zunächst zur ortho-
doxen Kirche zu fahren, wo dieselben von der
Geistlichkeit empfangen wurden und die Bratstwo
Jhnen auf geschmackooller»Schüssel Salz und Brod
zu überreichen das— Glück« hatte. Von dort fuhren
Jhre Majestäten zur Musse, ferner besichtigten sie,
das Curhaus und begaben fieh von dort zu dem
beim Zollamt errichteten Festpavillom Hier erfolgte
die allgemeine Borstellung wobei die Deputation

1e a i i i ei e a.
. Im Zvisthendeck nach Nord-Amerika. II.

Von Dr. E.·,Nebel.
iSchlußd

Nach 2-—3 Tagen geht es schon geordneter her.
Der Zahlmeister hat witjzFreundlichkeit und Gewalt
die Massen so weit gebändigt, daß sie nun Queue
bilden und im Einzelvorbeimarfch vorüberzieherr So
geht es rascher und sicherer. Das Publicnm sorgt.
bald selbst für Ordnung. Will sich Einer z. B.
eindrängem so wird er mit Påfsen zurückgestoßen
oder der Hintermann wirft feine Mühe nach hinten,
so daß er, um diese zu retten, wieder zurücktreten
muß. Dröhnende Lachsalven folgen einem solchen
LynchjustikAcL Will sich jedoch ein hübsches Mäd-
chen eindrängem so drückt man schon eher ein Auge
zu. — Anfangs kommen einzelne besonders hungrige
Gäste bis zu 4 mal bei einer Mahlzeit. Dieselben
werden jedoch bald erkannt und unschädlich-gewann,
kndem Controlmarken ausgegeben werden. Andere
fchkMPfen über das Essetn Dasselbe ist jedoch that-
fächlich gut, und man ärgert sich, wenn man sieht,
wie ganze Portionen ins Wasser geschüttet werden.

Das »Gnte Fahrt«, das der Lotse beim Verlassen
des Schiffes Mit« klktlgt oft wie Ironie; denn bald
Its! schon die schreckliche Schaukelbewegung des
Schiffes ein. Anfangs stehen die Hunderte auf Deck
und betrachten sich das große Wasser. Wenn dann
die ersten Wellen spritzen und das Schiff sich bäumt,
da werden schon Austufe der» Verwunderung laut.
»O wie herrlich, wie großartig«, sagen die Einen,
die glauben, das sei schon die ganze Pracht und
Macht des Oceans Andere sagen: »Ganz schön,

ich hätte es mir aber großartiger vorgeftellt." Dochwas ist denn das? —- Da werden sa einzelne Ge-
sichter ganz blaß. Bleiche Gestalten drücken sich wie
suchend an der Brüftung herum: ,,fie können die
Seeluft nicht vertragen«; oder-»das kommt von· der
hartenszSchiffskoftQ entfchuldigen sie sieh. Es will
eben Niemand feekranks fein, bis dann die augenfäl-
ligften Beweise zu Tage kommen.

Wenn ruhiges Wetter herrscht, dann ist eine
Fahrt durch Nordfee und Canal etwas Wnnderfchö-nes. Der Canal ift oft belebt wie ein Boulevard
und viel giebt es zu sehen. Der letzte Gruß Eure»-pas sind die Schlly-Jnfeln, und wer es nicht aus
der Geographie weiß, der merkt nun bald an sich
selbst, daß man bjetzt erst eigentlich» im Ocean ist·Der alte Atlanticus rüttelt »nun ganz anders amSchiff, und rasch beginnt die zweite Kategorie see-«
krank zu werden, während die erfte dann schon in
einem höchst traurigen Zustand List, der eine Seefahrtszu einem wahren Schrecken wacht. Beim Essenvev
EHSTIEU geht es jctzt schon fanfter her, denn es feh-
len oft Hunderte der sonst hungrigen Gästr.

Für den Arzt beginnen nun schlimme Tage.
Zwei mal täglich macht er einen Gang durch alle
Räume und findet nun überall dasselbe Elend. Die
Leidenden liegen meist zu Bett, oft ganze Familienzusammen, Großelterm Eltern und Kinder, theils
fchlafend, theils jammernd. Der Boden wird zweimal täglich gefäubert, d. h. regelreeht abgekratzt und
dann mit earbolgeiränktem Sand bestreut, aber tros-
dem herrscht in den Räumen, zumal wo viele Kin-
der find, oft eine entfetzliche Atmosphäre. Wenn man
dann als junger Schiffsstzk lslbst noch nicht feefeftist, dann ist ein Gang durch diese Compartements
ein wahres Kreuz. Anfangs mußte ich oft meine

Visite unterbrechen, um mich vor meinem Publicum
nicht insmeiner ganzen: Schwäche zu zeigen, sondern
floh« rasch in« einen stillen ·.»Winkel, um smit mir und
meinem Mitleid allein zujsseitn «; « -

Auf dem Deck hält sich »immer noch eine statt-«
liche Scham: auf — die Seefestenzz für sie ist eine See-
reise ein sortlausendes Fest. Wenn es nach einigen
stürmischen Tagen nun. plötzlich ruhig wird, »dann»
leben auch die Kranken wieder auf; man schkeii nach«Essen, man wird lustig. - ie mit einem Zauber-
schlage treiennun die einzelnen Künstler mit ihren
Instrumenten und Taleznten hervor. Ein Violinspies
ler hat rasch eine getreue Zuhöretschaan Dort er·-
sreut einer mit einer »«Ziehharmonika ein schtkszn et-
was bescheideneres Publikum. Bald wird getanzh
und so geht es bei schönem etter den ganzen Tag.
Aus den großen Schiffen« richten sich bald-mehrere«
Tanzplähei ein wie auf einer Kirchweih Verwandte
Seelen finden sich immer rasch zusammen -· da Inn-»
ehen Nationalität, «Alter Eund Stand · keinen Unter--
schied; man lebt einige Tage zusammen, und ein-
zelne Paare schließen sichauss engste an einander
-·- oft ohne ein Wort zusammen sprechen zu kön-
nen außer dem Volapük der Liebe. Beim Ausschißsen trennt man sich wieder, und leichten Herzens
reist e r nach Calisornien und sie nach Florida.
Dabei wird viel getrunken; täglich werden einige
Fässer Bier geleert, und Mancher giebt süe sich und
seine Schöne viel Geld aus, das er hernach besser
gebrauchen könnte.

Wenn das schlechte Wetter aber anhält, die
Leute wenig an Deck können und gar an den New-
FoundlandsBonies ein Sturm kommt, dann sieht
es traurig aus. Anfangs, wenn die Wellen höher«
zu schlagen beginnen und der weiße Schaum hoch-

auffpritzt — dann macht es Vergnügen» dies zu
beobachten. Aber bald wird die See plump: eine
Spritzwelle übergießt plötzlich eine ganze Gesellschafh
daß sie kreischend sich zurückziehh und bald gehen
getvaltige Sturzwellen über Deck. Das Srhiffserszs
drbhnt unter ihrem Anprallz es neigt sich und senkt
sich, so daß man glauben kann, nun könne esszgar
nicht mehr. sich erheben. « Da kann und darf Nie«
mand an Deck sein. DieszLeute sind unten, Die
Fenster sind Vverschranbh und» meist ist es ganz
dunkel, da die « Welleni immer ansdeni Fenstern
vorbeistnthen und eine Seite jost ganz imhWasser
hängt. Da fällt« nun noch ein großer, Theil der«
dritten Kategorie der Seespzum Opfer —- dig zweite
ist nur noch halb, die erste eigentlich g« Ukchlmshk
in menschlichem Zustandjex Man trifft jetzt häufig
Bilder heftigster Erkrankung und die schwersten
Erschöpfungszuständn Die Leute liegen»apathi·seh«
da, fast pulslosizfdie Angehörigen sind in großer:
Sorge und glauben, die Kranken stürbem TDoeh
kann man sie fast immer trösten. Viele verwünschen«
die Reise: sie beten oder san-man, bitten, das Schiff
doch einmal einen Augenblick halten zu lassen, daß
die schreckliche Bewegung aufhörte; sie bitten um»
Gift, daß sie ihre Leiden los würden. · - « · h

Am bedauernswerthesten sind die Mütter, denen
selbst noch die Besorgung eines Säuglings obliegt,
und einen rührenden Eindruck macht es, wenn man
sieht, wie die kleinen Wesen auf der wie todtdas
liegenden Mutter herumkrabbeln nnd nach Nahrung
suchen. Die Kinder leiden wenig oder garnicht
unter der Seekrankheit und nehmen gern alles Ge-
reichte. Todesfälle sind im Allgemeinen selten auf
den Schiffen. Dagegen ist der Fall nicht selten,
daß das Schiff mit mehr Passagieren ankommt« Als
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der Gemeindeäliesten Ihren Majestäten Salz und
Brod darbrachtem

Gegen 6 Uhr Abends geruhten Jhre Majefiäien
mit Ihren Hohn: Jamiliengliedern und der« Saite
sich wieder ans den ,,Polarstern« zu begeben. Bei
Eintritt der Dundelheit erßrahite der Hafen von
dem elektrischen »Lichte, das die Scheinwerser der
Kriegsschiffe nach allen Seiten hin warfen. Eben-
so war die Stadt herrltch beleuchtet.

Damit schloß der für Libau so ereignißreiche
Tag, aber das Gedächtniß an ihn wird so bald nicht
vergehen und in den Herzen Aller in den Worten
Nachklang finden: »Gott erhalte unseren Kaiser und
das ganze Kaiserliehe Haus l«
Die Commission zur Verhüiung des

Sinkens der Kornpreise,
von der wir in unserem gedstrigen Blaite berich-

teien, hat auf ihrer Sitzung vom U. August die am
Tage zuvor gefaßten Beschlüsse sormulirt — jedoch,
wie es scheint, in etwas anderem Sinne, als damals
ins Auge gefaßt war. Vor Allem ist die obiigatos
rische Garantie der Semstwos auch auf das
zu beleihende Getreide der Gutsbesitzey nicht
nur der Bauern, ausgedehnt worden.

Ueber diese letzte Sttzung wird in der ,,Neuen
Zeit« berichtet:

»Die Resolutionem zu welchen die Commission
gelangt ist, wurden in der Sitzung vom U. August
in dem Sinne formulirt, daß zur Erleichterung der
Creditgewährung auf Geireide die Aufbewahrung des.
Getreides an Ort und Sielle unerläßlich erscheint,
wobei zu dieser Angelegenheit die Gouv-S emsts
wos heranzuziehen sind: sie haben die Bürgschaft
für die Qualität und Quantität des beliehenen Ge-
tretdes zu übernehmen. — Die hauptsächiichste
Grundlage der DarlehensGewährung
besteht darin, daß den Gutsbes itz e r n 6-proc·entige
Dariehen gegen Sols-Wechsel bis zur Höhe von 75
pCt. des Werthes des »verpfändei"en Getreides ertheilt
werden; als Unterpfand kann auch noch ungedrosche-
nes Getreide dienen, jedoch unter Herabsetzung des
Procentsatzes seiner Beleihungssähigkeit Die Bau-
e.rn erhalten ebcnfalls Gprocentige Darlehen bis zu
75 seist. des Marktwerthes des verpfändeten Gewei-
des, jedoch haben sie das beliehene Korn ausznlies
fern und dasselbe in Depdts zur Llufbewahrung ab-
zuführen. Die Rückzahlung der Darlehen kann in
denjenigen Fällenf wo die Semsiwos solches für
thuulieh erachten, auch in Getreide, statt in"Geld, be-
werkstelligt werden« r

Gleichzeitig sprach sich die Commission zu Gun-
sten des befürworteten A nkauf e s vo n G estrei de
aus den Summen der VerpflegungssCapitalien aus.
Die Vertreter der Landschaften reichten ihrerseits
ein Gesuch ein, wonach die Regier ung auf
Kosten des Fiscus einen Theil des überschüssigen
Getreides ankaufen möge. Dafür stimmten auch die
Vertreter des Vormagen-diesseits und der Reichsw-
mänen sowie der Director des Eisenbahn-Depar-
tements.

Das neueste-Cholera-Bulletin,
welches der ,,Reg.-Anz.« veröfsintlicht, zählt insge-

sammt aus 22 verschiedenen Gegenden des Reiches
3729 Erkranknngss und 1351 Todesfälle an Cholera
aus, die sich übrigens auf verschiedene Zeiiperiodeu
und mehrfach noch bis tief in den Juli hinein
erstrecken.

Weitaus die größten Ziffern liefert Pod olien,
wo in der Zeit vom 18.—31. Juli 1178 Personen

an der Cholera erkrankten und 423 starben. Noch
stärker scheint jedoch die— Epidemie neuerdings im
Gouv. Or el zu herrschen, wo .in der viel kürzeren
Frist vom 25.—31.« Juli 647 Personen erkrankten
und 213 starben. Jm Gebiet der Donischen
Koi aken erkrankten vom 3.--7. August 498, im
Gouv. Kursk vom 25.——31. Juli Use, ins Gouv-
T ula vom 18.-—31. Juli 253 und im Gouv«
Wladicnir vom 1.-—7. August 156· Personen.
—- Die übrigen in dieser Tabelle ausgeführten Ge-
biete bleiben mit der Zahl der Erkrankten hinter der
Ziffer 100 zurück.

Vereinzelte cholera - verdächtige Er·
krankungen werden aus dem Gouv. Astrachary
aus der Stadt St. Petersburg und aus dem Trak-
Gebiet registriri. .

Einem ehemaligen akademischen Jünger unse-
rer Hochschule, dem dieser Tage im Gouv. Kostroma
verstorbenen Embryologen und Natursorscher Dr.
Ins-d. Julius Kno eh, widmet die »New Zeit« einen
sehr ehrenden Nskcolog Wie wir dem »Nimm Aca-
demjounk entnehmen, war der Hingeschiedene im
Jahre 1828 in Livland geboren, studirte hieselbst
Mediein in den Jahren 1848 -—52 und promovirte
1855 zum Dociotz er. war in der Folge Oberarzi
verschiedener Mtlitär-Hospitäier, zuletzt (1884——86)
Oizerarztdes R i g as ch e n Militär-Hospitais, worauf
er sich in den Ruhestand zurückzog. —- Das Ein-
gange genannte russische Blatt spricht Dr. Knoch das
Verdienst zu, als Erster das Wesen und die Gefähr-
lichkeit der Trichinen gelegentlich des Auftretens der
Trichinose in Hannovey wohin er sich, bei Virchow
in Berlin weilend, begeben hatte, erkannt und dar«
gelegt zu haben. Seit der Zeit stand er mit zahl-
reichen wissenschaftlichen Koryphäen in brisfltchkm
Verkehr. Jn der Folge fanden noch seine Schriften
und Untersuchungen über die Naturgeschichte des
Landwurms und anderer niederer Lebewesen sowie über
künstliche Fischzucht viel Anerkennung und trugen
ihm mehrere Medaillen ein -— so die Verdienst-Me-
daille auf der Berliner FischerebAusstellung

In Fellin ist, wie die »Livl. Gouv-Z! be-
kannt giebt, an. Stelle des zum Districts-Friedenss
richter ernannien EollegietvSecretärs Urf syno -

wits ch der-dem Etat der Livländischen Gouv-Re-
gierung zugezählte Reserveäkieutenant Ssaltanow
zum Jüngeren Gehilfen des dortigen Kreischefs für
den Z. District ernannt worden.

Jn Arensburg feierte, wie das doriige»Wo-
chenblatt berichtet, am 7. d. Mts. der Gymnasiallelp
rer F. Freytag sein 25-jähriges Amtsjubis
läg-m. Da mit dem kommenden Semester auch
die Lehrthätigkeit des Jubilaren in Arensburgs ein
Ende erreicht, so war der Tag zugleich ein Tag des
Abschieds von dem geliebten Lehrer. Es war daher
die Zahl derjenigen, welche gekommen waren, um
dem Jubilaren ihren Dank für seine bisherige Wirk-
samkeit auszudrücken, eine überaus große.

Jn Rev al ist, wie die dortigen Blätter mit-
theilen, der bisherige estländische Psarrvicar Arthur
Hat: s on auf sein Gesuch aus diesem Amte entlas-sen worden; er. wird beim Pastor Ferdinand Hon-
schelrnann zu Neusatz (Krim) das Amt eines Ad-
juncten übernehmen.

Aus Mitaü meidet die »Mit. Z.«, daß am
8. August der bisherige Pastor zu St. Trinitatis in
Mitaiy Gustav Seesemanm als Prediger zu
Grünhof vom Kurtändischen Generalsuperintens
denten feierlich introducitt worden ist.

, St. Petersburgs U. August. Die hiesigen

Blätter geben ihrem Unwillen über die anti-
sranzöslschen Volkskundgebttngen in
Jta l i e n tnehrentheils recht scharfen Auddruck.
Sie erblickm in den ,,unanständigen Skandalen« in
Rom, Genua, Mailand und Messma ein so sprechen-
des Zeugniß der Ohnmacht der italienischen Staats«
gemalt, wie es ln keinem anderen Staatswesen zu
erwarten wäre. Die »St. Pet. Weis-·« tadeln ins-
besondere auch, daß bei diesen italienischen Kundge-
bangen fortwährend Deutschland (durch Hoch-
Rufe auf Deutschland und den deutschen Kaiser
u. dgl. up) hereingezogets worden ist. »Das war«,
meint das russisrhe Blatt, »völlig tactlos und na-
hezu kindisch; aber gerade dieser Umstand wird mehr
als jeder andere dazu beitragen, daß dieser neueste
Confltct nicht alsbald der Vergessenheit anheimfallen
und der Weg zur Wiederherstellung normaler Be-
ziehungen zwischen den beiden romanischen Nationen
nicht alsbald offen stehen wird. Das tst auch der
Grund, weshalb wir besorgen, daß, trotz der raschen
diplomatischen Beilegung des französischsitalienischen
Conflictez zwischen Rom und Paris· noch ein ge·
wisses Etwas zurückbleiben wird, das nur Deutschland
— und zwar Deutschland ganz allein und nicht ein-
mal« der ganzen ,,Friedens-Ltga« -— von Nutzen sein
kaum«

«

— Die St. Petersburger Gouv-Sem-
stwo hatte, wie f. Z. berichtet, »in ihrer letzten an«
ßerordentlichen Sttzung beschlossen, um einen Vo r-
schuß von 95,000 Abt. für Aussaaten im St.
Petersburger Gouvernement bei derKrone zu petitio-
ntren. Wie die »Nowofti" nunmehr erfahren, ist
dieser Petition vom Minister des Innern Folge ge-
leistet worden. »

— Der Oberprocureur des hlg. Synods hat die
Verordnung erlassen, daß min d e r s ä h r ig e J u -

den, die das I4. Jahr nicht erreicht· haben, nicht
anders in die orthodoxe lkirchengemeins
fch a ft aufgenommen werden dürfen, als mit vor-
hergehender Einholung der Erlaubniß der Eltern
oder Vormünderz in exeksptionellen Fällen entscheidet
der hlg. Synod. -— Diese Verfügung ist, wie der
»St. Pet. Her« bemerkt, veranlaßt worden durch ei-
nen Fall mit einer Isjährigen Jüdin, die getauft
wurde, ohne daß die Eltern diesbezüglich gefragt
wurden. Jn der Folge reichte der Vater eine Bitt-
schrift auf den Allerhöchsten Namen ein, r in welcher
er darlegte, daß feine Tochter mit Gewalt und Ue«-
berredung entführt worden sei; obschon die Unter-
suchung das nicht bestätigte, so entspann sich dies-
bezüglich doch eine weitiäufige Corcespondenz die
darthah dszaß die Geistlichkeit im gegebenen Falle sich
eine Abweichung vom Gesetze hatte zu Schulden
kommen lassen.

Im Gouv. Orel scheint das so viel bespro-
chene Raubthier definitiv verschwunden zu fein;
wenigstens wird den »Mosk. Wed.« gemeldet, daß
das Thier fett 12 Tagen von Niemandem mehr ge-
sehen worden sei und seit 26 Tagen kein neues
Opfer mehr gefordert habe. Man nimmt an, daß
das Thier durch Gift oder: auf irgend eine andere
Weise ums Leben gekommen sei. Die vor dem
Unihier geflüchteten Wölfe tauchen aufs neue auf, was
als ein sicheres Zeichen feines definitiven Verschwin-
dens betrachtet wird. — Was für ein Thier es
eigentlich gewesen, das so viel Furcht und Schrecken
verursacht hat, wird wohl für immer unaufgeklärt
bleiben.

Bei Baronsk ist, wie aus Zarizyn unterm
U. August telegraphirt wird, der B ugs ir sDams
pfer ,,Orlow« auf derWolga verbrannt.

Während des Brandes sind die Frau des Capitäns
mit ihren; Kinde und zwei Matrosen umgekommen,
9 Mann wurden von dem Dampfe-r «Anatoli« ge-
rettet. Auch des Capitän ist gerettet worden: er
hing, als der Dampfer in Flammen stand, am An«
ker über dem Wassen

Kslkiifchxr Tage-rennst
Den Mk. (26.) Artgust 1893.

In der verflossenen Woche hat der aus der großen
Schlägerei von AiguessMortes hervorgewaehsene
franzöfisclyitalienisilje Conflict in exster Linie die
Aufmerksamkeit der politischen Welt in Anspruch
genommen. Beiderfeitige Entschuldigungen haben
nun ossiciell jeden internationalen Zwiespalt beseitigt,
aber eins Feuer der gegenseitigen Verstimmung scheint
unter dcr Asche forizuglimnrem — Wie die ·Agrnzia
Stesanst meidet, beauftragte der italienische Minister
des Arisiwärtigen,« B ein, den italienischen Botschafter
in Paris, Reßrnam der französischen Regierung zu
erklären, daß die italienische Regierung in Folge
der von der französischen Regierung freiwillig be-
schlossenen Amtsenthebung des Maire von Aiguess
Wortes, in Würdigung der von dem französischen
Cabinet getroffenen freundschaftlichen Anordnungen
und, indem sie volles Vertrauen fetze in die erfolg-
reiche und unparteiische Thätigkeit der französischen
Behörden hinsichtlich der Bestrafung der Schuldigem
sich glückkkch ichätzd die gegenwärtigen Zwischenfälle
in zufriedeilstelleltder Weise für g e s ch l p s s e I: ansehen
zu können. »

Weder in Rom noch auch in Paris finden jedoch
diese und ähnliche Erklärungen den rechten Unter-
grund in der öffentlichen Meinung. Jn Paris
drucken die Blätter den ossiesösen Bericht über die
Unterredung des italienischen Botschafters Rkßman
mit Dupuy bezüglich der Vorgänge in Rom und
die als Antwort auf die Maßregeln der italienischen
Regierung vrrfrsigte Amtssuspendirung des Maire
von AiguesiMortes entweder ganz ohne Corn-
mentare ab oder beharren dabei, daß Frankreich
Jtalien keinerlei Genugthuung schuld» daß
dagegen Jtalien Alles thue, um die Geduld Frank-
reichs auf eine harte Probe zu stellen, wobei die
Theilnahme des Prinzen von Neapel an den Ma-
növetn bei Metz besonders hervorgehobrn wird. —

Auf der anderen Seite wächst in R om die allge-
meine Aufregung gegen Frankretch durch die
Erzählungen einiger aus AiguessMortcs zurückge-
kommener verwundeten Arbeiter. Trotz der energi-
schen Unterdrückung wiederholten sich am Montag und
Dinstagdie Demonstrationen überall, feibst in denklein-
sten Städtem Die Soeialdemokcaten und Franzosen-
freunde, die Gegendemonstrationen versuchten, wurden
geprügeih Das »Berl.Tgbl.« läßt sich vom Sonntag aus
Rom schreiben: ,,Anfänglich erstaunt und reservirt,
ist die Haltung der italienischen Bevölkerung ins
Gegeniheil umgeschlagen und eine tiefgehende
populäre Bewegung, deren Spitze sieh in
energischer Weise gegen Frankreich richtet, hat das
ganze Land ergriffen. ,,Fanfulla', der bekanntlich
keine Gelegenheit versäumt, Giolitti aufs wüthendite
anzufallen, erklärt "f«eierlich, die Regierung künftig
lobpreisen zu wollen, wenn sie durch ein rasches,
energisches Handeln von Frankreich Genugthuuirg zu
erhalten wisse. Auch die ,,Triburia" erklärt ihre
anfänglich reservirte Haltung damit, daß sie den
traurigen Fall, der zwischen Jtaiien und Frankreich

(Iortfctznng in der BetlageJ

es abgefahren ist. Angehende Mütter treten die
Reife zuweilen mit einem staunenswerthen Leichtsinn
an, und in mehr als einem Falle mußten wir aus
Tischtüchern und Servietten die nöthigsten Beklei-
dungsgegenstände improvisirem

Zur Verhütung der PockenisEinschleppung muß
jeder nach Amerika auswandernde Zwischendeckss
Passagier frisch geimpft werden. Bei schönem Wet-
ter gestaltet sich diese Massen-Jmpsung zu einem.
wahren Volkssesh Nach Art der alten fliegenden
Aerzte richtet man das Jmpfbureau an einem hel-
len, freien Plaß im Zwischendeck ein, und nun heißt
es: ,,Heran l« Zuerst herrscht kein rechter Muth, dann
wagen sich die jungen Burschen heran; rasch sind
einige Hunderte geimpfh dann kommen die Fami-
lien, zuletzt die Mädchen. Da erscheint der weiße
Arm der Schwedtm der wohlgerundete Arm der Po-
lin; mit Znpfen am Aermel und Kichern treten die
deutschen Mädchen vor. Die Ungarin bietet den
von der Steppengluth gebräunten Arm dar. Es
gelingt nicht, das Publicum ganz fern zu halten;
durch die Luken schanen Neugierige und begrüße»
jedes Schreien und Sträuben mit lauten Lachsalvem
Auch Widerfpenstige trifft man an. Erfinderisch in
Iusreden sind besonders die russischen Juden —-un-
ter allen Vorwänden suchen sie sich der großen Ope-
ration zu entziehen. — So zieht man 1-—2 Tage
im ganzen Schiff« umher, bis Alle geimpft sind —-

bis auf die ,,Drückeberger.« Zuletzt werden die un-
ten übrig Gebliebenen gesammelt und einer Zwangs«
impfung unterzogen, wobei man Manchen die Klei-
der fast vom Leibe reißen lassen muß.

Die Fahrt dauert bei gutem Wetter 12-—13
Tage, bei schlechtem bis zu is. Wenn man in die
Nähe des Landes kommt, wird die See meist ruhig.

Dies zusammen mit der Hoffnung, bald an Land
zu kommen, läßt auch Schwerkranke wieder etwas
aussehen, wie überhaupt psychische Elnfiüsse bei der
Seekrankheit eine bedeutende Rblle spielen. Nun
kann der Zahl-tiefster. wieder volle Portionen kochen
lassen. Er will, daß seine Fahrgäfte das Schiff in
angenehmer Erinnerung behalten. Darum wird in»
den letzten Tagen besonders gut gekocht — von den
gesparten Materialien, Mehl und Butter, werden
Kuchen gcbacken und es geht hoch her. Am Aus-
schank wird ein· Faß Bier nach dem anderen ange-
zapst, und Obersteward und Proviantmeister machen
glänzende Geschäfte.

Jetzt wird es lebendig im« Zwischendeck. Es
kommen Leute zum Vorschein, die man während der
ganzen Reise nicht gesehen hat. Wer seine Sachen
überhaupt ausgepackt hat, packt nun wieder ein;
Viele haben sich diese Arbeit gespart, und am besten
sind die daran, die überhaupt kein Gepäck haben.
Aber auch sie haben das Bestreben, sich etwas zu
verschönerm -

· Das Schiff gleicht nun einem Ameisenhausen Die
Spannung wächst Plötzlich taucht ein blauer Strei-
fen aus, und aus Hunderten von Kehlen tönt es:
,,Land, Land l« Alles stürzt an Dur· Ja, das ist
das Land, das ist Amerika, das ist die neue Hei-
mathl . . »

Manchem sank ichon im etsten Augenblick das
Herz gegenüber all den neuen, nngewohnten Dingen;
die wenigen einstudirten englischen Phrasen kann
kein Mensch verstehen. Oft fah ich Jemand gleich
in den ersten Minuten in bittere Thränen ausbre-
chen —- ein böses Vorzeichen. O, wie Mancher wird
noch späte: weinen. ·- . -

Esnigfnltiser.
Anton Rubinsteim welcher schon seit

Monaten in Italien am Krankenbett seines jüngsten
Sohnes weilt, hat die geistliche Op er »Ch ri-
stus««, zu der ihm Prof. Bulthaupt den Text gelie-
fert, nahezu vollendet. Rubinstein bezeichnet den
»Chrislus« als das Hauptwerk seines Lebens.

«—- Die Hitze des Auåust-Monats, be-
richtet aus Berlin die · at-Z.« vom vorigen
Dinstag, scheint sieh auf die gleiche Höhe des vor-
jährigen August emporzuschwingem wo, wenn wir
nicht irren, als höchste Tagestemperatur in Berlin
39 Er. C. verzeichnet wurden. Offenbar zum Troste
werden aus dem Westen unseres Continents eben-
falls abuorm große HitzwTemperaturen gemeldet.
Danach hatte Paris am Freitag 3214 Or» Btüssel
am Sonnabend 34 und Madrid am Mittwoch gar
89 Er. C. — Berlin kann mit gleichen tropischen
Temperaturen aufwarten. Wir hatten am Freitag
29 Er. C» am Sonnbend 38 Gr., am Sonntag
34 und am Montag 32 Er. Demnach hatte Ber-
lin am Sonnabend die größte Hitzr in diesem Jahre.

— Wracks im Ocean. Die Frage der im
Atlaniischen Ocean umhertreibenden Wracks wird
neuerdings in Marinekreisen viel erörtert. Diese
Schiffstkümmer sind in einer Hinsicht noch gefährli-
cher als die Eisbergh deren Nähe sich wenigstens
durch das Sinken der Temperatur kundgiebt. Nach
einer Statistik des hydrographischen Amtes der Ver-
einigten Staaten stießen in den letzten 5 Jahren
38 Schiffe mit solchen Wracks zusammen und 6 gin-
gen dabei zu Grunde. Besonders gefährlich sei ein
mit Mahagoniholz besrachtetes, von der Mannschast
verlassenes Schiff. »Es treibt seit zwei Jahren um-
her und wurde wiederholt gesehen. Sonderbarer
Weise ist noch niemand darauf gekommen, das Wrack
ins Schlepptau zu nehmen und die werthvolle La-
dung zu bergen. Es wurde vorgeschlageth d« Mi-
benden Wracks zu suchen und durch Torpedos zusprengen; dies würde aber viel Geld kosten und nicht
einmal zum Ziele führen. Die Sprengung des

MahagonisSchiffes würde überdies eine ansehnliche
Fläche mit Treibholz bedecken, das leicht Schrauben-
brüche bei den Dampfern herbeiführen könnte.

— Eine Messe auf dem Mon«tblanc.
Am 9. August brachen 7 Bergsteiger auf, um den
Gipfel des Montblanc zu gewinnen. Es waren der
Vicar von Prå Si. Didiey Rev. Jixan Verein, der
Vicar von Cogne, der Vicar von Cvurmayeuy das
Mitglied des Alpen-Vereins Qrigoni und drei Füh-
rer. Der Priester Bonin hatte vom Papst die Er·
mächtigung erhalten, auf der höchsten Steige des
Montblanc eine Messe zu lesen, und führte zu diesem
Behuf einen vom Erzbischof von Tnrin geweihten
Stein mit sich. Am Mittwoch gelangte die Gesell-
schaft bis zur Schutzhütte der Dröme und übernach-
tete dort; am Donnerstag gelangte man bis zur
Schutzhütte Vallot und am Freitag früh Wurde DE!
Weg nach dem höchsten Gipfel des Montblanc ange-
treten. Das Wetter war ungünstig geworden. Es
schneite stark. Ein dichter Nebel umhüllte den Gi-
pfel des Berges und der Sturm brauste gewaltig
über die Eieftächen des Montblane hin. Der Biene:
von Cogne und der Vicar von Courmayeur blieben
Vsshslks X« M! Schllbkiüite Vallot zurück. Vicar
Bonin mit seinen 5 Begleitern langte gegen Vzs
Uhr früh auf dem höchsten Gipfel des Montblanc
(4807 Meter) unddamit Europas an. Die Kälte
W» sp stIM daß Wusser und Wein, die zur Messe
dienen sollten, gefroren waren. Die Führer warfen
einen Schneewall auf und errichteten dahinter ein
ZEIT, M Welchem sich der Vicar von Prd Saint Di-
dier anschickte, die Messe zu lesen. Der Wind blies
fv heftig. daß die Führer das Zelt halten mußten,
damit es nicht fortgeweht werde. Nachdem das
Meßopfer beendet war, zogen steh die Bergfteiger in
möglichster Bcfchlkxxikigung nach der Schutzhütte
Vallvt zurück und erreichten von hier aus glücklich
Courmayeun

— Er kennt ihn. M: »Hier, eine gute
Cigarrel Jch hab’ sie eigens für Sie herausge-
suchtl« B« »Na, geben Sie mir lieber eine, die
Sie für sich herausgesueht haben l«
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neue Zwietracht säen müsse, nicht ausbauschen wollte·
Jetzt aber sei auch sie zur Erkennt-riß gelangt, daß
nur von einem energischeiy iücksichislvfeu Auftreten
eine Genugthuung zu erwarten sei. Besonders nach-
drücklich äußert sich das Armee-Blatt ,,Esercito«:
wenn die Regierung nicht im Stande sei, die Schar-te
auszuw-:tzeis, so möge Italien künftig lieber auf
seine Gcoßmachtstellung verzichten, abrüften und
seine kostspieligen diplomatischen Vertretungen aus
dem Auslande zurückziehen. Nur der ,,Diritio«
hofft, daß die ,,leicht getrübien Beziehungen« zwi-
schen den beiden Nationen schleunigst wieder herge-
stellt werden mögen.-Bemerkenswerth bei der gegen-
wärtigen antifranzösischen Bewegung ist, daß die
Menge jede Gelegenheit zu lärmenden deutsch·
freundlichen Kundgebungen benußd So
wurden die Fenster der französischen Botschaft ein-
geworfen unter dem Rufe: ,,Nieder mit den Fran-
zosen! Hoch Deutschland! Hoch die Helden von
Sei-unt« Und auf der Piazza Colonna wurde die
deutsche Nationalhynme unter srenetisehem Beifall
des Publicums gespielt, das in fortgesetzte Hoch-
Rufe aus Deutschland und die TriplesAllianz und in
die Rufe: ,,Tod den Franzosen! Tod den Denkern«
ausbrach. Wer öffentlich sranzösisch sprach, gerieth
in Gefahr, geprügelt zu werden. .

.« »

Jn Deutschland widmen die Blätter demH e r -

zog Ernst von Sachsen-Coburg-Gotha
ehrende und mit Wärme geschriebene Nachruf«
»Das Wettiner Haus«, meint u. A. die »Nat.-Z.«
in ihrer Würdigung des Todten, hat mehrere be-
deutende und eigenartige Männer hervorgebracht,
welchen dorh ein gewisser abenieuerlicher Hang ei-
genthümlich war. Von ihm ist selbst jener große
Politiker Moritz nicht ganz sreizusprechem welcher
sein Leben in einer verhältnismäßig kleinen Fehde,
in der wilden Schlacht bei Sievershausen, einbüßt»
und das Wesen des großen Helden des sit-jährigen
Krieges, Bernhard von Weimar, war ganz davon
durchdrungen. Auch dem Herzog Ernst war dieser
Zug, aber in sehr geläuterter Weise, eigen. Jhn
reizie es, über die Geschichte der Welt, die Entwicke-
lungen Deutschlands am Berliner Hofe, am Hofe
Napoleon’s, in London, in Brüssel zu verhandeln
-und Pläne zu schmieden. Aber sein Geist verlor
sich dabei nie ins Ungemessenq Phantastische. Sein
gukdeutschpatrioiisches Herz bewährte sich stets als
ein untrüglicher Wegweisey und er war derjenige
unter den deutschen Fürsten, welcher von Anfang an
und stets bereit war, an seiner Souveränetät zu
Gunsten des Ganzen Opfer zu bringen. . . Man
hat ihm, als er der Sänger- und Schützenfesibw
wegung, in welcher das durch den Ausgang der
Revoluiions -Jahre enttäuschte deutsche Volk sich
von neuem zu sammeln trachtete, eine bis zu un-
gezwungener activer Betheiiigung gehende Theil-
nahme widmete, nachgesagt, daß er seine Blicke
sogar auf die, damals freilich nur wie eine aus
Duft nnd Nebel gewobene Lichterseheinung am Ho«
rizonte der Zukunft schwebende deutsche Kaiserkrone
gerichtet habe, daß er die Hoffnung gehegt, selbst«
einst die deutsche Krone aufs Haupt setzen zu können.
Angesichts der ruhigen Klarheit, mitTwelcher er das,
was Deutschland nothihat, eine starke Centralgewaly
stets erkanntzbefürwortet und vertreten hat, wenn
er auch vorübergehend einmal zwischen Preußen und
Oesterreisrh ins Schwanken kommen konnte, darf man
an derartige Träumereien nicht glauben. Dem wi-
derspricht auch zu sehr die thaikräftige Unierstützung,
welche er dem deutschen NationalsVerein zu Theil
werden ließ. Er gab demselben in seinem Lande
eine Sehutzstath die Msglichkeit der Organisation,
an welcher er selbst eifrig» mitgearbeitet hat, und in
der That hat damals der coburgische Hof den Rang
eines Mittelpunetes für die· deutsch-nationalen Be«
strebungen sich erworben. . . Die Unerschütteriichteii
aber, mit welcher er trotz aller Entiäuschungeu an
seinenJdealen sesthielt, darf desvorbildlichen Wer-
thes willen, den sie hatte, ihrer ermuthigenden Wir-
kung halber jenem Verdienste gewiß an die Seite
gestellt werden»

Fürst Bistnarck haiam 13. Angust Hern
Gustav Görz aus Leipzig empfangen und demsel-
ben erklärt, daß er in diesem Jahr aus Gesundheits-
rücksichten den beabsichtigten Besuch in Leipzig auf-
geben müssr.

Jn Vtünn haben die Tschechen ihren Feldzug
gegen die deutschen Straßenschtlder begon-
nen. Wie die tschechischen Blätter melden, hat de:
Landtags-Abgeordnete Dr. Prazak als Obtnann
der ,,Beseda« in Brünn von dem Hause der letzterendie deutschen Tafeln mit der Siraßenbezeichnung
abnehmen und durch tlchechische ersetzen lassen. Ingleiche: Weise geschah diese Auswechselung am tschechis
schen Theatergebäude in Brünm

Die Wahlen in Frankreich haben in Regie-
rungskreifen eitel Freude hetvorgerufenz dagegen ist
der Eindruck im Vatikan ein sehr getrübtev Die
Wahl-Niederlage de: Ralliirtety der eigentlichsten
Schuhbefohlenen de: papalen Politik, hat nämlich
im Vatikan eine isahsszuconsternirettde Wirkung aus-
geübt: man sieht nun ein, daß die Bifchöfh welche

Beilage zur llleuen illörpksctjen Zeitung
den Papst vor seiner zweideutigen Aktion zu Gun-
sten der Republik zu warnen suchten, Recht hatten.
Gleichwohl bemüht man sich, gute Miene zum bösen
Spiele zu machen, und der «Moniteur de Atome«
erklärt frischweg, daß der Papst niemals die Ralltirs
ten in Schutz nahm, sondern nur den gefellfchafilv
chen Frieden und die poliiische Einheit Frankreichs
im Auge hatte, daß die Ziele des Papstes sich frei-
ltch den Unwlssenden und iheuchlern verschließen,
welche nur den augenblicklichen Erfolg antreten;

Aus Süd-Wertes ertönen mit einem Mal
Friedensschalmeiem Ein von Dinstag
datirtes Londoner Telegracnm besagt: ,,Nach einem
Telegramm des ,,Reuter’srhen Bureaus" aus Car -

diff ist in mehreren Steinkohlengruben daselbst die
Arbeit heute wieder aufgenommen worden. Der
Strike in SüdsWales wird als nah ezu beendigt
angesehen —- auf Grund welcher Vereinbarun-
gen, bleibt abzuwarten. - » »«

Die aus Rom vorliegenden eingehenderen Be-
richte lassen deutlich erkennen, einewie tiefe Erre-
gung den antifranzösischen Volkskund-
gebungen zu Grunde lag. Jn einer Schilde-
rung der Sonntags-Vorgänge heißt es: Auf der
Piazza Colonna verlangte die Volksmenge von ter
Militärmusik das italienische Königslied,s dann das
Lied »Hei! Dir im Siegerkranz.« Die Volksmassesang sauchzend mit und ein über das andere Mal
ertönten die Rufe: »Holt) Deutschland! Nie-
der mit Frankreich! Die Vergeltung naht!
Rache für unsere Brüder! Wir wollen Riemen aus
der Haut der Mörder schneiden« u. s. w. Studen-
ten zogen, d e u t s ch e und italienische Fahnen an
der Sinne, über den weiten Pius. Ihnen nach
wälzte sich, immer mehr ansetzte-eilend, ein ungeheu-
rer Strom von Menschen. »Wohln? wohin s« rief
man. «Nach dem Palazzo Farnesei Tod den Mör-
dern unserer Brüder l« Als die Menge vor dem
Platze anlangte, mag sie wohl 20,000 Köpfe starkgewesen sein. Unaushalisam wie das Verhängniß
drängte die Menge weiter derzum Schuß der fran-
zösischen Botschaft anfgestellte Truppencordon
war bald überwunden und fast im gleichen Augen-
blicke flog schon ein Sieinhagel gegen die Palazstfem
ster, welche klirrend zu Boden fielen. Mitteist Bal-
ken wurde eine K a t a p u lt e improvisirt und vor
dem Hauptihor des Botschastsgebäudes aufgestellt.
Schlag um Schlag erdröhnte nun über den Riesen-
platz und schon begann das Thor bedenk-
lich zu ä chzen. Da kündigten schmetternde Hör-
ner das Nahen von Reiterei an: in einer Stunde
war der Platz vollständig gesäubert und in ein Feld-
lager verwandelt. — Andere Volkshausen bemühten
sich, bis zur französischen Botschaft am
Vatican vorzudringen; sie marschirten unter dem
Rufe: ,,Nieder mit Frankreich und seinen vaticaniis
schen Verbündetenl Vorwärtsl« Truppen verstellien
ihnen indessen den Weg und die Ruhe war hier
bald wieder hergestelln An der VillaMedici, dem
Sitz der französischen KnnstsAkademih
wurden ebenfalls die Fenster zertrümmert, aber hierwar die Polizei zur Hand, um das Eint-ringen der
Menge in die Villa zu verhindern.

Wie aus Washington gemeldet wird, rechnen die
Anhänger der Abschaffung der Shermam
Bill auf eine Majorität von 5 bis 6 Stimmen
im Senat und auf eine solche von 30—40 Stimmen
in der Repräsentantenkammeo — «Wils on (West·
Virginia) ist zum Präsidenten der Commisfion fürWege und Verkehrsmittel ernannt. Wilson wird
»in« dem Congreß einen Antrag aus Abstbaffung
des MaeKinlehsTarifs einbringen. ..

—.—----—

II c I I c s.
Ein großes B r a ndun g lück nach dem ande-ren dricht in diesem Jahre über unsere Stadt her-ein und» in der Nacht von gestern aus heute ist wie-derum Hab und Gut unserer Mitbürger für vieleTausende von Rubeln vom Feuer« vernichtet worden.Kurz vor 10 Uhr Abends sah man im Nordostender Stadt einen rasch sich verbreitenden Feuersrhetnauszucken und das war zugleich das hauptsächlichsteAlarm-Signal, denn bei unserem unzureichendenAlarmirungs-Sysiem setzten die Huppen erst einigeMinuten später ein, während der Schall der Glo-cken vom Spritzenthurm Vielen verloren ging.

» IJas Feuer war in» dem Winkel der »Bande-rierichen und Walliwschen Besitzung senseit derHolzsBrucke an der Russischen Straße ausgebrochen,Und Zwist« wie Zeugen aussagen und worauf auchsonstige Anzeichen hinzudeuten sit-einen, bei der an
den großen Bandeliekschen Schauer anstoßendenWaschküche oder beim Privet des Wallimschen Hof.hsufsss M« fllkchtbarer Vehemenz griff das Feuernun um sich und in wenigen Augenblicken stand der
große Bandelieksche Schauer mit kostbaren Hölzernin lichten Flammen; dann wurden auch zwei kleinereBandelieksche Schauer mit Holzvorräthen alsbaldergriff-in und schwer bedroht waren das große nachdem Embach gelegene Bandeliersche Haus, dasWallinssche Haus an der Russischen Straße und dieHmterhäuser dieses Theiles der Petersburger Straße,als die Feuerwehr an ein Eingreifen denken konnte.Mit äußerster Anstrengung gelang es, das großeBandelieusche Haus zu halten, so daß nur das klei-nere Haus dieses Grundstückes »den Flammen zumOpfer fiel. Dagegen brannte das am Herde des

Feuers liegende zweistöckige Wallinssche Holzhaus im
Hofe nieder, während das an der Russischen Straße
belegene nur angeseiigt wurde. Unaufhalisam hatten
inzwischen die von einem mäßigen NordwefbWinde
angefachten Flammen nach den Hintergebäuden der
Complexe an der St. Pexersburger Straße sich aus-
gebreitet und trotz der aufopferndsten Thatigkeit der
Frw. Feuerwehr konnte ihnen hier erst "um etwa
2 Uhr Halt geboten werden — auf der einen Seite
bei dem großen steinernen Kleimfchen Hause, welches
ausgebrannt ist, auf der anderen Seite bei dem gro-
ßen zweistöckigen Troitzkkschen Hause, welches nitt
großer Bravour gehalten wurde. Alles, was zwischen
diesen Häusern und dem Bandelierschen Besitz liegt,
ist in Asche gesunken, insbesondere alle Hofgebäude
— zusammen wohl ein volles Dutzend.

Um etwa Vzs Uhr Nachts schien·«die Gefahr eines
weiteren Umsichgreifens des Feuers beseitigt;
die Dampfsprißtz welche in Folge eines kleinen
Unfalles — auf der Fahrt nach dem Brandplatze
ging das bereits im Spritzenhause angezündete
Feuer plötzlich aus —- leider etwas verspätet in
Action trat, aber arbeitete noch bis VI) Uhr Morgens
und noch acn Vormittage sah man fortwährend die
Flammen aus der Trümmerstätte hervorzüngelm

Die. Fläche der Brandstätte ist vtelleichtnoch grö-
ßer als die des Ringsfschen Brandes. Schwer be-
trosfen ist vor Allem unsere renommirte L. Bande-
lier’schejKuiitt- und Möbel-Tischlerei-mttten in der freudigen Arbeit für die Gewerbe-Aus-
stellung hat sie ihren Vorrath an werthvollen Hol-zern, Eichen» Eichen« Nußholz u. dgl. m. eingebußt
und nichts vom Jnventar war versichert, sondernnur der große Speicher für 500 Rbl. Vom« Wal-
lin’schen Besitz ist, außer Nebenräumen, wie be-
merkt, das zweistöckige Holzhaus im Hof eingeäscherh
während das Haus an der Straße, in dem der An-
tialIohoLVerein sein Vereinslocal hat, nur wenig ge-
schädigt ist. Auf dem C. Kleinsschen Grundstücksind die Hofgebäude niedergebrannt und das Haupt-
gebäude ist ausgebranntz niedergebrannt sind fernerdas Wis ch njak owski’sche Haus und die beiden
Tkatschewsschen Häuser nebst alIen«Hof- und Ne-benbauten. — Wie wir hören, ist der Gegenseitige
städtische Verein ziemlich beträchtlich in Mitleiden-
schaft gezogen. . »

Das sind die Schäden an Immobilien. Sehrbeträchtlich aber sind, da hier sehr zahlreiche Mieth-einwohner durch diesen Brand in Mitletdenschast ge-
zogen waren, auch die Schäden am Mobiliay
das leider, wie zu hören ist, fast durchweg nichtversichert war. Jnsbesondere ist auch beim ,,Retten«
viel verdorben worden; namentlich drangen, wieuns erzählt wird, in die bedrohten Häuser der St.
Petersburger Straße NichtiFeuerwehrleute in Massenein, die— so in dem großen, von der Feuerwehrgehaltenen Troitzkkschen Hause — troßs aller Bitten
der Besitzer ihr Mobtliar »retteten«, wobei sehr viel
beschädigt wurde. Nach der Holzbrücke hin.herrschte,
beiläufig bemerkt, gute Ordnung in Bezug auf Ab«sperrung Unberufener und mit großer Strenge swurdevon Miliiär das geborgene Jnventar über-wacht. —

Wie vertrinket, sind auch- mehrere ganz arme Fami-lien durch den Brand schwer betroffen worden.i Es ist bereits die U. Alarmiruiig durch weichein diesem Jahre die Hilfe unserer Feuerwehr inAnspruch genommen worden ist. —-e—

Der Herr LivländifcheVicesGouverneim Staats-
rath Bulh gin,- hat gestern mit dem Mittagszugeunsere Stadt verlassen und »ist nachRiga zurück-gekehrt. ,

Die am s. August in Fellin abgehaltene Ver-
sammlung der Rittergutsbesitzer des Felliner Kreiseserörtert» wie gestern bereits erwähnt, ausschließlichverschiedene Fragen des S traßenverkehrs, von
denen einige das Interesse auch weiterer Kreise bean-
sprachen» Was die dort vot-trte».»Vertheilung der
Wege· n. dgl. m. anlangt, so sei hier von einer
Wiedergabe dieser Projecie abgesehen, da es sich, wieder· »Fell. Anz.« bemerkt, zunächst knur um Projeete
handelt, die erst. auf einem zweiten, im. Herbst statt-findenden Kreis-Tage zum Beschluß erhoben werden
sollen, nachdem dieselben-zuvor« seitens der betr.
Kirchfpielskcsjonvente der« Prüfung unterzogen- wor-
den. Weiter berichtet diisgenannte Felliner Blatt:»Mit allgemeiner Zustimmung wird hierselbst der
Beschluß begrüßt werden, daß der« Oij o sch e
Prahm durch eine feste, auf Landeskosten zu er-
richtende Brücke ersetzt werden soll. Ein zweitesvon anderer Seite eventuell in Aussicht genommenes
Project, die JdesuusFloßbrücke zu verlegen
und gleichsalls durch eine feste Brücke zu ersehen,fand leider nicht die Billigung der« Versammlung
—- auch nicht nachdem. der Besitzer von Wolfes,
Herr L. v. Zur-Mühlen, sich unter gewissen
Modificationen des Projects zu einer Beistener von
1000 RbL bereit erklärt hatte, da das betreffendeProject eine- Ueberbrückungsstelle ins Auge gefaßt
hatte, welche auf der Fellinschen Seite des Embachs
große Terrainschwierigkeiten aufweist und zudem die
Verpflichtung auferlegt, eine längere Wegestrecke aufüberaus sumpfigem Untergrunde anzulegen. Die
Versammlung sprach sich daher für Beibehaltung
der seitherigen Floßbrücke aus mit der Maßgabe,

fdcxß selbige mit festen Wellenbrechern zu versehene »«

Die hiesigen Radfahrer dürfte es interessiren zuerfahren, daß der Felliner Radfahrer-Ver-
ein am vorigen Sonntag sein erstes Straßen-W ettren neu, und zwar ein internes, veranstal-tete. Dasselbe nahm, wie wir aus dem »Fell.Anz.«ersehen, einen sehr gelungenen Verlauf. Als Erster
legte die 8 Werst betragende Strecke Herr Hend-r i k s o n in 18 Min. 20 See. zurück; Zweiter war
mit 18 Min. 55 See. Herr Freymanm

Von den verschiedenen Vorbreitungem die für die
A ussiellung getroffen werden, sei hier erwähnt,daß das Comits bereits eine Musik-Tadel«

engagirt hat, welche täglich 4 Stunden, Von 7212
bis WI- Uhr Nachmittgzth auf dem Ausstellungs-
platz concertiren wird. ist die Capelle des in
Reval stationirten Onegcåldken Regiments, die unter
der Leitung des hier schxdn rühmlichst bekannten
Capellmeisters Friseck steht. Die Capelle, die überein hübsches und reichhaltiges Programm VGVfUsk
und aus 45—50 Mann besteht, spielt u. A. all-
jährlich im Revaler Badesalon und hat sich im ver-
flossenen Jahre durch eine Anzahl Concerte im Hand-werkevVerein auch hier bestens eingeführt. Bot·
aussichtlich wird Herr Friseck auch in diesem· Jahre
im Garten des genannten Vereins mehrere Concerte
veranstaltem

sz

Uebermohzem Montag, sindet das letzte Be·
nefiz in dieser Saison statt, und zwar für unsere
beliebte Soubrette set. Annie Hardegem Die«
selbe hat die Operette ,,Bo ccaccio« zu ihrem Be-
nefiz gewählt. Die beiden Wdrtleim »Nun« Har-
degen« und ,,Boccacio« dürften wohl genügen, um
das Haus bis auf den letzten Platz zu sullen. l

C s i i e r t i I e.
Ehem. Kaufmann Wilhelm Christoffel Lo renz,-s- im St. Jahre am II. August zu Rigm
Frau Johanna Elise Roesteh geb. Berg-an,-s- im AS. Jahre am 10. August zu Libau. — «

Baronin Caroline Wanda Bistram, geb. Grä-
-fin Kreutz-Belzig, sf im 72. Jahre am I. August zu
Majorat Helmnm « . ·

Frau Ludovica B ah n s, -s- II. August zu St.
Petersburg -

Hirrhtithr Mantiss-ten.
Universität« Mir-he.

U. Sonntag nach Trinitatis Hauptgoitesdienst
um 11 Uhr. Predigerr Hoerfchelmanm

St. Johaicnis-Kirche.
Am 12. Sonntag nach Trtnitatik Hauptgottess

dienst um 10 Uhr.
Predtgerr Oberpastor Oe h tu.

Collecte für die Fennernsche Taubstummenanstalh
St. Marien-Kirche.

Am 12. Sonntage nach Trin. estnisrher Gottes-
dienst mit Abendmahlsfeier ums Uhr. Colleete fürdie Taubstummenz Ltederzetteh

Nächster deutscher Goitesdienst mit Beichte nnd
Abendmahlsfeier Sonntag, den 22. August (13. S.
nach Trinit.). Anmeldung zur Communton Tages
zuvor von 10——12 Uhr im Pastoran -

St. Petri-Kirche.Am U. Sonntage nach Trinitatisr estnischer Got-tesdienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr. —

Wissens» .

Ænekttxtssåxnn Xetegrcetedensggeurnik
(Eine Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.«. aus Li-han« über den Aufenthalt Jhrer KaiferlichenMajest äten daselbst ist durch den an andererStelle von uns tviedergegebenen ausführlichen Be-richt überholt worden)
W i e n, Freitag, 25. (13·.) August. Nach et-

ner Meldung aus B u d a p e st griffen die slowas
kischeu Theilnehmer des Diftricts-Convents der evan-
gelischen Kirche in St. Niikolosz in Ober-Ungarn
heftig die ungarische Regierung an und wählten, da
sie in der Majorität waren, nicht einen, einzigen
Magyaren in den Vorstand. Die Ungarn sind über
ein solches Anwachsen der slavischen Bewegung in
Ober-Ungarn erschreckt. , «

Aus Bulgarien traf Prinz Ferdinand von Cos-
burg in Wien ein, um zur Beisehung »der Leiche
des Herzogs Ernst nach Coburg weiterzureisem

P a r i s , Freitag, W. (1«3.) August. AusA ja c c i o wird gemeldet: Eine Gruppe von jun«
gen Leuten veranstaltete Manifestationen vor dem
italienischen Consulat nnd versuchte das Wappen-
lchild desselben abzureißem Die Polizei schritt ein
und trieb die Manifestanten auseinander.

Trtegrnphismer Tone-bettelt!
St. Petersburger Bd rse , is. August 1893
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AS. 183. Sonnabend, den 14. (26.) August 1893.
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1 mithin-te woraus«
Studenten« zu vermiethen ——— Krista- O fnien-Ällee Nr. 19. r

«ilebsnnisstr. Z, neben dennRath— . . «.
.

.. .
- wepiiieliddäggxlidkliixxdhlitskhoxkäsaild Hi:hause, ist eine renovirte « dch

Viele ågiyutgs ergaliigene dAnfragen über den therapeutischen Werth der seit 1601 niedicinisch bekannten, sz 17 Jahre» bis zum L SeptemberAs· - · « ur uns r er en nng ge angen en ·

motiltrte weitaus-g
·«

-

«·"""«"·

·· - « «.»« · - -
111-UT- UIZIPITVCS SVUCISUVSIPWODUUUSSU »Kronenquel l e«-, glauben wir nicht besserbeantworten zu können, als daß wir nachstehend eine vergleichende . » Winde« I« so« Allgusck ""·

ZU Verm. leiden· · Zusammenftellang der wichtigsten Bestandtheile beider Ouellen nach den Analysen der Professoren Fkcsertius s sz elljsz v« Imkkes
EIVS VOCIUSIIIO

««

und Polcclc geben: m - s -

»! 1000 Theileb enåhalksn (wasserfrei Doppegohlensaures Doppeåkklhlensaures Dopszgkohlefisaures Schiäeftelsaures h VII! Klgvkekunisckrlcht
- ere : . aro i ion ane n «

. ·

voni Z« zimmern nebst Küche sogleich -«

ne

2 0 3 0 aw9 oglxilrlizchehliiinde vdltigulss bis 2 Uhr
Zu. vermiethen und Mitte Septsmläer « , , - ; kgzkkhz sag· Änzszzkkzzzo W·Famitieawotiaunqen Rigasche sei» 6. ———»l—»————k———
2 Zimmer« s MUELUIUTYH. se. »; . «."-Z 7»9 «« . MZEZFF Jäswii . DIE-«« Wes« Ktuvcetuutcctccht
·« «· «·

· » .
» i»e wi ig e»n ean ei e ei er» ue en in e« e a e »un «»e e aure aron; von . ,

pgkkgkkz geh» Kkjohz z» vzkmjzkhsg beiden entbalt nach obigen Zahlen den Ohetjhkrumea fast dreimal so »Viel als die ~Kroneiiqiiel»le«, d. h. begånkkgcksksstnldb JUAUE 2UhEise-sehe. stry 17. der Patient muß drei Flafchen Kroiienquellc trinken, um das Quantuni dieser wichtigsten Bestandtheile zu sich P M VU
L J« Nmzbljrszsp «————————·— » zu nehmen, das eine Flasche obekbkunrtcn enthalt Auch der Lithtongehalt ist im »Oberbrunnen« großer. Bluxneksttirkxßxwgiry 6Studenten-Zimmer

Rngnssbssstts Its« ««

- : «
«

- .
- von Egid-ich seicht method« do«mi·-t,-;P»eu(s'ion,;;«-- pas-end für zwei s EZLAÆG LZFITUJZEIYTYJY WORK-b)

Begmn »Man« « Mit» weise« « · Oonservatoriumsx sprechstunde von

»« «s.-»· « » I .·

—. .
» » C · gEil! ikhllklltih zlMliTlck sslslxksoualszpiy·z UNDER! «« ««

am 18. August« Sprechstuuden vom is. .
irrend-Hundert: sei» Ju 3.t » uaes aemolselle genau; womit-s n. want-uns, Sekten-us. is. z« gehen« .

Gesueht wszxchzu -dl s · f ««
« d

Gartenstraße 24. s sprechstunden täglich von 3——s tlilålle llktxtåttksschiålzkin VII-»F»-
.T-«Z«.s ·’.-"·« «.1»-l-".·sz«·«7 H, « « - ·, S S« UISSO 111-U QISC slkc GEIST· . »« ..-«·

«

ZWCI FAFIIIIIICIIWCIIIIUUZSU VMI des lccous partiidulierea s’a»dresser . . «.

I r——-YL3·—
Ufern-ers- » FrM;elle. B» IZ-aechle«r, Jacobstrn » s

"7."«FöBT-«3«.. Im? «« Ums M? ge· —«—;——-——————————«—

K d m« sd «I,z· k s h «8 ZU i Bette» nd vix-Mk- beginnt Mittwoch. d.·l8. August, 10 Uhr.kgzrlssäzssizlrtezjkgzgzffskxålesgxjeläxzh
zzzkzjgzljeäjtjon des Blattes wird» ein ruf-f« Stube« der Und» für an, Stuhle von 2 RbL an, Klappstijhle, bequeme, von 4 an, Blumen— g . S S S

- «« » » . « und« Nähtische von 80 Ko an u s w Alle Gattungen Sau-ge vom Ein— Uommens
Elnkkeflndlliehess . « «em deutsches Haus' .Naheres mundmsp fachsten bis zum llllegantdhtem «. «

Sarg- di. lltlöbelmagazim von T« V« VehWhelsZtllltlltkk litt! Pctlstdll Off« sub ė B« an VI« Expeds Zwei-TM« Ä II Il e bstr 28 Johannis-Straße U, parterre
einen: oder· zweien Stil-liebenden Her— Gespcht aufs Land ei» O« . · · ' « e szSaat-·L—a.————o··
«« Sieb« b «· VII-«« «« Dom-«·

-

. l «.- '-·;-.:'"»’»,-«» «-"«s ·» L«

- gustk Vom IS. August an sprech-
. · » er era e r. .

.
« - d 1-.2 Mqn z 4,

mit Beheizung ist an einen still— « "——":— · « - Im« eW«

ztslivermietheu - Lodjenstn Z; part. der—m« Dresszhmaschinen gut Be« I » « . HGB ICHCDIIS cis
upmkxzzuzzkzk Näh» d9kKljgikgg, scheid »wei»ss, wird gesucht. Zu s «-————— kkcillsfllsEzgzzgjzszkzgsg 4, sind zwei Pelgentaim 15.NAug2ust, Vormittags, Die Zweite Bigaer Gesellschaft» gewenseitigen Gredits recommonceront le 16 acht. Bresci-«·« . . «-.. spaszs ora s rasse r. . resse o -·nfo mations kue de a

«« —·«««""··-T sz—"-T—-" kiilldigt iliekdslktzh auf Grund der Bedingsourigen fur die Ein— Oel) Er? still« l r
Lptlie tls Its-sit»-

- « F« « « « ·

tigung frelundlkvlziiiiirlialeimzrin Z9alilkdizva. " sajmmtihohe Elm day-Hauche 5 der d. Grymnasium mit einer goldenen
von 1 Und 2 Zgjkjmgkn zu Vekmiethen - Näheres durch den Arrendator. Blnlzg9-sohelne sekje v (mlt, Ooupons) Zur äledaille ådbsoåvirt hat, ertheilt stun-
G t -St . 5. ..

«·

· « if« h h
«»n gk3;k«.s;k.s.ksi:3i.s. stieg-IT: RUOITZWUES M» 1s OOVODOI 1893 Und lIM skksskkssk ETssTTTsTTLTsTsTsTTTI

s

-U« Nafihhulkss Nah· ÄHEE Die Gesellschaft bietet, slgg Ighqhgkg der vorstehend
bjkdete amkkæ Dzegbe Üs;e OF str. Nr. 19, bei sarfela «. . · . . .

Das Handfchtkhgeichafk Rtkkekstks 14S« «F e z9 ch ———————-————————- ekunds tens Gt Hygiene-Scheine set-te Vhrerdureh kosten— »Itfetten nebst, Preisangabe werden sub SCYYJ a s IF. i Z
·

S P«
·

e)
· »

-
»

empfleh
·~n·.«s.« in der Expeditiou dieses Blatt-is Enden« Es; Ygsjonslksskstssgx frei den llmtausch m H pct Schlage-Scheine set-te il an. SØUIVEJYTIOGJJZFIVTEMEU
-

.-..—j

«
»»

a k an a . . . . . . s -

- » » «« . Ende» Aufnahme» bei eine» hiesige» versehen, von welchen diejenigen für-»die ersten »Es Jahre obs-Ah- s· zgmhglp
in derQuappenstr. 6 sind zu vermuthen. Ober-lehret. Franz. ad. kurz. Con- frel von 5 pGt. Gaprtalcktentensteuer sind (d, h. die Gesell— - -ng vertrauen. Kastaniewellee 12 a. schaff; zahlt 5 PCL steuer) « MTtOTITIISII

7 - T - -
-- « . .

«

. « .
. - in grosser Auswahl empfiehlt

von 5 Zimmern zu vermiethen ver- 2 Pcllslcslakc « Diese convertlrten, nunmehr 43 pCtz Scheine nsind seitens hjxjjgzx
längerte..Gartenstraße. 32. - Schüler) finden gute Aufnahme bei der Zweiter! Rlgaer Gesellschaft; Iå Jtliilkcs lllliclllltliltils sei— Hjgzszhz szzzg Asssok

ZU Vexmikjheu · e Er? v. Dåimxäh Techelkersche stir. 4, tens de» Inhaber jedoch Vom l» April 1894 ab im April · schreit)matekisliexkusnataug.
’ ’ kspps 00 . » «. ·

»» ·. » s
7997354 ZJMMCVZI Usbfk KUche - Stapsk finden Aufnahme - Teich-Str. 14, im · Die Anmeldungen zum Umtausch werden bis zum

· «-«
, » D U· »h» ·d· Ä U d kd· i»

gefertigt von
".!·; I . n

.
· · » »

sind« gut»mömmszewdenteu·Wohnnn· kensionakihnclllgrjst Pen loni er
»

mtausc , »sowle »te usza ungs er ge un Ighen » »Ä.ge»«u««««zu· «.hak,zn·· «» « « » ,
, 5 pOtx Einlagæscheine serie v kann auf Wunsch der In» a- « Br«Enden freundliche Aufnahme mit . d Neumatktstv 7, Haus F. As Ss«

ikzuxvekmiethen renovirte, kreundh Nachhulke der schularbeiton Pross bsk auch Vok dem I· 001301391 A« C. bewekkskelllgt Wer SU-
-

cito-do- uod nasche-i) Ende» Aus— Peppsscksssk W- psiehkt W«»«« nehme und NachhilfekkTeich-str.l6. - « » . » « .
Aus, Firmß te. Toskanas! Ast

gute aparteZimrner mit Pension zu ver. . » . « « tsb ger St N. 1
geben ««- SteirnStraße Nr. 43, eine

reppe hoch.. »« - teht zum Verkauf Schloßstu 10, im Hof. e ———«—·—«····

——-—-——————-———————————
- - -

·

,
. . , fx , Clqddein Coiitobtichey Notiz-

«» W
-

·««-,«; · · » -

.

.

.

- . sehr "· r« 20Ist ein: gut moblirtes Zimmer cm ernst! D D -

,» .

——.-—————-—-;———-

einzelnen »Herrii oder an eine Dame
«.-t"1· .-

·

in ar o ’ w’ «
·then « ccg ich von 2H.svllhgügelgen« W« August c» Hålormietttkgs sälo Bär» III» Mo f a»2O Cop. Pfund empfiehlt die Handlung

Tjwz»gerznmzge -———?———- »E?aäeffTteslisgisgisxitskerplenum in Fel-
. »

Rtgaiche Straße Nr. 10.
J. Mütter.

»

«« . —-—..-....-.—sp——;«..-—-..— ——————·—————————————-

- sparhercl
- ·· f Ptttltsltstttt saaittlygen

.. get billiklrq zubsverkauken - Rigasche aus Sagnitzer Saat gezogen, centrif»ugsirt,DIESES I— · zu haben in Renten. Preis itlcuive
« « .

"—-—«···—"i—«··

. Vqhuhof 1 Rot.zum Korn: und Flachshandel eei net, «

G, ·- »

StellUUS ZUM DVVPTTCV
nebst Wohnung und Stallraumgsinglv zu « rundcapltsl S s« zoooxmo p—————————————wSpuk«

——————————...

Vekmikkhen .- Pkeskausche Stkaße Nr· z· von 75 bis 700 Bin. zu verkaufen Reservecapital S.-R. 2,500,000. »,«-,,»»».- n aNähms bei
. . Karlowasztillkszseokzäshmzk s( kMzMlsz, Agent ktir Dorpat und UmgegendEduard Friedrich«

--je o · 111 ssck Phlloilctttlton2 - Techelkersche
und ein» Psprzejwll zu vermjethen Schlosssp Nr· z» HMH Sachspndahh · Grosser Markt Nr. 16 und Peplev trasse Nr. is. skrzszsz N« 4, zsYgx Tkgppqn hoch.
Fischersttsße U« hinter dem Ruthhcmse « Z» DIE-DIE« YOU-PLEASE«



X 183 sent Vötptfåe Zeitung: 189Z.

mit Dampfbetrieb der Filiale der Dorps Drog.- nnd Farbenhaudlung von s
InTopnnn·l-, II sskscfs 1893 r» . .m, 3 uaca no nonyxrnn m, ccyxx- O

noü neue-h Ost-Rossi! Isspsltss s
aus-a Basis« M· PIMOM TUTTI· IDelie tler llolnpstkasse Nr. 2 ·
Rohr-I- MMIFHLTMPTZTTTXFTZTT ··1I·«;I·I··1···· ·- empfiehlt

.110110 O« ·

.
- - «« s« · s dG ts- -

sengt-nn- nponensronsm nonepanxkn einem geebrten Publccnnt reip. ·all·en Herren Hansbentzern Jurxew un n
·

·· ·· ··
·

· · · · v ···1 2559 4056 4638 5207 5562 20388 besitzen: der Umgegend außerst bange hochfein gekkebene
·

unt« dem vo en draus· er Gkymnasien des Minxstenums der o s—-
-33 2584 4072 4656 5209 5565 20853 aufklarung Und mit; den erforderlichen Vorbereltllrlgsclasssnse esse 3832 iggg ge: ggsg O

rMMMMMW: —-43 37538 lllg 4746 5227 5605 22126 Schneeweiß und Zinkweiß zum inneren Anstrich, Bleiweiß für den äußeren An- Die Anstalt it tnit einein Internet verbunden, in welchem568 2750 4116 4748 5228 5610 22154 stkich gelbe Dielenfarbe von hellem Gold -Okkek z, 4 RbL pro Pud, rothe Darb- fijr Schule und Pension 110 Rubel halbjährlich gezahlt wird. Besuchen580 2780 4117 4751 5231 5619 22169 b« Vkqmkkpth z« 450 Cop pro Pud tieffchwarze Kienrußfarbq Men- l Brüder· gleichzeitig die Anstatt, so tritt nach Vereinbarung eine »III; IX; IF? - · Idrnriissigung der Mal-langen ein. «
685 2900 4139 4781 5250 5632 24860 arrange, Tiirkischroth, Malachitgriim Genannte Farben sind fertig in Oel gerie"- Der Unterricht beginnt in: Semester II 1893 atn 16.735 2917 4150 4798 5253 5640 22891

ben fchnelltrockneniy zum Gebrauch mit Firniß oder Lack zu verdünnen August. -782 III? II jssg IX 111 ZEIT «s i küssen» Sesfemmgen Zwar» Anmeldungen nimmt täglich entgegen und ertheilt« jederzeit mündlichZsz 2973 4170 4839 5275 5348 23093 und schriftlich nähere Auskunft im eigenen Hause in Jurjew (Livland),912 2981 4177 4842 5276 5658 23195 aaass set. I. Pkerdestrasse Nr. 2 »18598 3828 its? II? TZZZ 2838 III? ··

B h, ,

·

. HIISO 111-Tusk-
-1075 3138 4204 4863 5290 5682 23383 Gang UND-I, sbsvluk SOkSIIIIOSSS 810110 UUSSOO

»· ».Hi? Zlis 4383 III; Eis? 2883 ZEIT? «
1172 3198 4228 4886 5315 5693 23737 ·

· · ·
s--1363 3219 4233 4894 5319 5695 23747 . bm tch täglich Sonn- und hohe Fest--1387 3222 4235 4895 5327 5698 23765 tage ausgenommen - von 9—-ll und . sllgg IX; IF· lggd III: IV? . .h· 0 860 szfndbar er» be, 1000 Oel-»ja, erhielt· »oeben 4—·—s Uhr Garten-S« Nr. A, parterre

»lgiå gggd IF? läg? Läg? Ell? Zgklg dlsecllfilzstllleoil sddndzer Naphla?3rouductions-Gesellschaft Gebrrlslobel u. em- zu sprechen«
Avatbert Volck « Professor Knstnszks

1673 3314 4282 4928 5363 5716 24287 pkehle als durchaus gekahrlosea geruchloses und billiges Beleuchtungsmate-
Advokat- skhölllisk Tclllpskslsllkz WIST Thcsteks Badastubeno -—————-———-——,-—————-———-——-—----—- von Djensta den abII; jsss III? - s? «-

1815 3417 4296 4952 5387 5751 24439 Vfaggona Korndakren etc. etc.·— Das Oel br·enr·rt·sov·vohl m ·g··e··v·k·s·i·z·h·r·r·lk·l·x··e·xi ra us1888 3424 4313 4954 5390 5754 24441 Blrtzbrennern als auch In speciell hierzu cons tun· en· yronap
· ·

,

käm· s· s· 210 « vom»1892 3453 4321 4964 5392 5757 24456 welche In der Grösse von 10 Linien Flachbrenner in merner Frliale am »·
- ks c ( -

« .1900 3487 4323 4979 5394 5769 24583 Barclay-Platze zu haben sind. Diese neuen Brenner sind alle derartig ein— l W« e« aUls Dogjzok Kgsssglk1908 3490 4326 4989 5399 5764 24632
« htet dass sie zu allen ewöhnlichen Reservoir-s angcschraubt werden n S ds·1933 3824 4327 4992 5411 5798 24808 gern: ,

·

·g oL· · P »» F· «· ·········komm· k,
, qZkU q1934 3632 4328 4996 5434 5799 24978 kennen· Die Leuchtkrakt eines l inten- yronap ··a- ac

·

r
Große· Mark· N· 9 Rathhau««str· 28·1949 3648 4334 ZZYZ IX IF; Zjggg 11V, Lichten glelch,·wobel In 8 stunden nur anoehernd X« Pfund Prws

- tI ges-inson- Gm tm c ———————"«"«""——————«’«’ ««’«’«"""«09 43 -
2110 3721 4355 5032 5446 5815 24990 . I «

»

g2112 3730 4364 5036 5456 5822 24998 Bote! London und Pxlrale am Barklay-Platz.
Cl· · «· · » l· O ·Zllå IF? Tät? Tale; Vgl; rgggl - . .· . - T »

He. 3773 4298 333 3333 M· zzzzz - zu· · Izu-erstens. ne. 4, see.- re»135 77 4401 »
- - - - « « s· « - .2193 3792 4420 5069 5477 15947 25262 sammt-Zeche m leer-seyen Lehranstalten yedrauclrzeche

MMHÆMMM3 » «———"———«—HTTFTH·2524 3825 4453 5112 5491 16353 25381 l 2 · ea
·

a2261 3846 4500 5116 5492 16595 25401 E . s m allen schulfachern beginnt d. 16.2320 3902 4501 5124 5502 16701 25408 . --
« I (kl. Pforte) de« M9»9·ks· e.2369 3903 4508 5137 5507 16868 25411 - -» » Fu· Tegel»- ·2381 3908 4519 5140 5509 17784 25581

. R· ·· s· N 39 · H··w h· «·2394 3923 4520 5142 5511 IsoB7 25613
·

·

· ·
·» rgasc er.r.,un O, 0 ·-2476 3927 4538 5145 5512 16611 25670 halt stets way« Lag-es· emol smzojielelt dieselbe» sum« Oreyemrlzoreese nung Nr. 15, Im grossen Hause. «:2482 3945 4540 5148 5514 18750 257692483 3961 4552 5152 5515 18812 25830 - - « ~ ·

, ,
————·——————-—————————————————2495 3977 4553 5156 5525 19201 25896

·» ·»·-;·.;;. o zk . ··-,-·«·-·-.;· verschiedener Art: Kletderbicrften von Meine «.2511 3994 4555 5160 5533 19504 25938 . « «
- J«2543 4039 4597 5190 5536 20465 25988

· · ·Bü s« w b,ll, bT· ·· ·

····· · Ä Z -»«2546 4046 4598 5193 5552 20492 25998 Bitte-wiss. 9, Haus· J. B. schwamm·
·

Vsten U— · - I» IS ZU h« en· W« SBIUUS W - s— VIII-St· U UND·2547 4049 4599 5202 5555 20576
2551 4053 4600 5205 5558 ·J·(·)·E·3g1·Kop. bis— 6 Rbl. u. billige Reisekörbe w. winkt-Dr. s«kophezph 14« Akt-Fern . «

-

«
- Popozxcxokj aynnionaropsnk

--:7E besten Dank auss rechend hoffe ich dass das . «-
-

D ·
-

-·
- - avgerunterrtc l; «·

H— , , » , "" » « 7 verehrten Aufträge-n beehren wir . · " 18 Ä - 7Nachgebllebenc . · « Gleichzeitig die ergebene Anzeige,·dass ich mein am « ugust sähasrszxisäklion- · Lock! aufs Preundliehste ausgestattet und, um aller Inkectlon 70rZlIbSll-
· gen, Rasirbestecke auf einem Unter-setz, bestehend aus Raslrmesser,Plnsel, 2 kigqkqziskgg zqkhqg wiss Pay-sog.

« . Becken, Puderdose mit Quaste und Kopfbiirste, eingerichtet låabe und em- Otkgktgg gehst; Pkqjgzggzhq sm-be tehend in selbstangefer- pfehle dieselben turden Abonnementspreis von 75 up. pro em.
» , pfangt die ldxpedition dieses Blatts-"

S
tigten Eochachtungsvoll U! kklkljhlllllgck Illslllllhl unter X. T. .

llerren-Sonlnler-Pale·tots 0 e Cakamelleg O Uoqpcqsiqk, djwksa Zu vekmletllen ist vis-a-vis d. Aus—Ilerrenssotntnershnzugen g W Pkzgzkkgzzhzn z Pkzkeknskjssz stellungsplatz·e,»Pel·ersbu·äge:r sitt. BE,JIZIJOTKEJZZIECU ·
·

Friseur Aus St. Petersburg Blsquits, Nussdlalva · silshee lIIJJJIJUYIHJJIUJHJIJT FPiqazwszskou · Johannls-strasse Nr. 12, hinter· dem Rathhausa Iltegektsohe Chocolatle d« 45 C. Cz etc. Zimmer« Küche und wjkzhsszhzkkpCdestetireijcxhiseken Joppen « , · ·· emptieält bepuemlichkeiten.Liistr n- aque · w i · romena en—
·-Datnenssllktekenänanteln . -ITOÜPSI 9a« C« -·—"··"- « «

kdr 2 bis 3 Pferde ist mit grossen: «JMIUCWO HAECKEL« z k f «

Eeuboden Bemise u.KutscherzimmerKUISVFMJIIDL Sonntass den LE- August ·l! ·a···t"l.··· Jakobstradse Nr. Bzu vermiethem.
.

· · · « en; gu Cl« a« goes z· C km· g.
-

'

. Ici -

- - · .Dur-exists« «« «« Grsfzss :;:·k..;k::·«2:-::;:·:.·.·.kais-III: Psssssssssss .

empfiehlt bedeutend unter (·le·n »» einig» sjsamgoräszho· zu based» Fndl Aufnahrme Techelkersches ·str.selbstkostenskrexsen das K et— s? - Vgl· Yo» 10-1 bei I— - 01110 ksppss
·« s· Madam»dermagezrn von 0 s s Er. Prof. VIII cslgslllsrtll l ——E·.——-s···....······

·· « ——-L————F——————·————i pas) wünscht; Unterricht la allen»s. — · s. ·······k·xn··g·c·z· ··t·r·:·i·s·s·::···5·· werden vcrschxe cymnaslaliäszbekn m· Ort-Hoden· Erfolg
· Aue« Nähe» du«-h di» «4i«kich9g. - , · des Unterricht-i nachweisbar. Oder-t-ÄIOISUCIOVSCV 82 UOVOU PLEASE· . Der Vorstand. Mgksph JOIW . . .r . -

g «E· Manufactus- m Ccmmkseisk eech C»-z..-ei zinslnelg Stichen Okscllicllcll folgende Bücher· des Lehrers 2 äo·t·i·c·:ltr-·c·c·c·x·r;n-.·b·:iä1·kl(·8·r·, d·e··r····cz·llte«SLk·t·tck·s·k·cs·ezu Wkmjzthen .- Jzkohskkzzzz 40· am Jukdewschen (Dol·Patsch9Y) Gymnaslum
..-S·»····TS—-P·· 18di·k—-leineTjjhüywirdei» l) oläres·t·:oH·at·ie, Fmånlung vondstiickeå zum Lesen, zur mündlichen gfskliguf— gepäeröstraåse ··Nr. 2. Zu , Idinek Danke« un sc n een re arge· eun zum emorlren. ·

ese envon - r ac m. kzgg ei» freundliches Zimmer· mit. «2) crthographisclres Wdrterbueh fur die neueste russxsche Recht— —·——-———-——.————————— von» Fsnzjon abgegeben »,,kz»»«- ·
-

- - h ·bun mit Benutzun de letzten Forschun en des Akademrkers El« grosse« helle« . . .ustlllleb.Herrenmlto. ohne Pension abgegeb. Es» ··E gI«
·

S
· älåklfgkks Änssskks 192 DE! II« EIN! C .

Ohkestomatie und Wörterbuch sind zu beziehen aus Jurjew (Dorpat) H; se state» F«- Bh « . «

du«-h die Buehhsudiuug in. in. Dis-Hierin, Ritter-see. 17.

-
-

--

» ,

CIJCIFSDSETASSC Nkplskn ZlälssznkaxsgxxgsxäSllsåndklkrren Tag. åottåfxärtxäkxkle Wxgnxgåeßtx äN·10·· kes·p··
««

hlk he St . 15, 1 T hoch. der Nähe der U'v ität Zu erfragenElne · ZZIJI in der Vel-Etagjenodlel beider HauswäclyHEXEN? U« OTTO YOU 5 Zikllåfkåxgfexä IT, sind zwei grosse tniiblirte Zim- terin im Hofe·
. —..

.—-.-mxe en un ern gu e Eis: ;»-«;s·- mk m h d· Nssh d Khxkk ·———

verkaufen - Petersb. strasse 68.
Z» vgkmjezbzn T« . vertnjetheth - 3 gut erhaltene Federdivans - Jo--1g ·Trocl·:·cene Birken und·lT-Ilerki·,·gl·lt gesxapelh werden zum gegen- 2-—3 gut mdblirte geräumige MADE-SN- lss Mk EIN« Hof·

··...——l- " wär igen arlctpreis verkaut - ers rasse Gut erhaltene:- älterer IH ·s·cvon 4 Zimmern——Botanische str. 14.
- Ritter-Bist.zu ertragen Jedoch-ist. U, im Hof. · · -Petersburger str. 73 a. Nr. 8, eine Treppe«hech.
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Isnnh Zukjjklkgkkkhkt 8""«·"·«««««««····"UUZ Sommer-Theater
. . s· Sotnntektltentetn , e, «

.sonatacs de? H· Äugusthultiwss nehme-ich meine Praxis wieder auf. « «von 1--3 Uhr bei günstiger Witterung s MOUEAZZ den IS. August a. c. . Direction Julius Tteumamh
- d. 15. August

von « » «- s ....-....·« « ·

ask IvoYokc-postc- s ·- s «

« s STJZHIIJTIZ Vaustsoaslas« oUe e t Für freundliche ««Hülfe ibeitjisp ·ergen l. ·

IM! G IMME- Vks
·

Stein-S« gjögupg yübexnehme das des Mobtliars sagt Allen aufrichtcgstety Z - . Oper näzlllAujzuge nach· dem »glåezchna-
Stimmen wie auch Repariren v. Ch- WCkMfkEU 0 «

· 3 A «;
. m ge« o Hstuck VVU GIVVMUE W«

vieren in d. Stadt u. im Kreise. D k, . Boot-Bedo pere ein . von supp Land, llakaogea . Musik voHn P. Mascagnr.
· R. Dörb·ck. . sz . . . - . · « ·

.
«

·

. « iekaufz s

-- M «!geladen- ö-
Profefsorin Marie Unterbergeiy D .··

··
·· ·!illldwlktilsclldttlsz Gcwckbcs E litksts Lustspiss s« s Aste« Donov« Moses—-

· b · Anfang7 Uhr.

gegiznkå den« LH Aug. von yka . V - Montag, den 16. August a. c.
- r« I v·

—"·"——M»z» -——-;—·——- von! Idvläntl Verein I. Beförderung den· Lande-sittli-contatucliers · · M - s«""-f« «« ««» s. litt« kitmle lliikcle en- - tl. in verschiedenen Einbändem Linie.-
au Hm neue« ukkkkkjuäispåjfnxxzzkff essouwengar M) og .

imgspsk s« 20. August. sussslzz Igzkjtljkiscjkxjsss » »
»

——-——

»

Bqkkakklkh
Hat-H Wgkmgk Chsklsp h ·

Die Landwirthsehaftliehe Ausstellung umfasst: Thiersehau nebst Zucht— O »«
, 3Mt «» Rll R» Hakkzspstr. 4· OF- 110 Cl· viehmarkiz Hausindustrie und Forstwirthschait Dauer derselben v. 27. bis P« e m

; II! W« J· se U· ·

sprszszbsszundsn von 9-4 Uhr· Notizhloelcs « « 30. Aug. incl. Anmeldungen empfängt und ertheilt Auskijnfte d. Director GEME- WUUk VVU SUPE-
..

.—-———-——————, ltsjllktnotstandlttitmkost Bd. B4e cdkma n n3om,b.lurjevtv ådorpatz n) f t bl d « HHAUPIMLYYLT1110 s 0
. t e e . «ese eum ass : ewer .un in- . Of« .

CIMICCM Ctdllsgjtdlls E dustr. Brzgkilganiglse dxegtäfieäs findngdes ilachen Landes d? Gouv. Livland. VOCJZDIOUAJBPPZOAJ
- Vorsitzende d. Gewerbe— ertheilt E« nimmt»

· · s «b ts l· oomites, G. Laakman n, Rlgaschestr. 8·, Jurjew (D«o.rpat).
.

» Mmspndokstk M«
sind M» «» verkaufen und werde» O
ausz Potstxi and samqMkbmszn Sohne« jegliches· A» in gut» Qualität An·

Forstvereinz umfassend das gesammte Forstgebiet und Jagd.
ob f Yqjcfuuevbfun· « ·. · « .

s
. . .

«« Auskiinfte ertheilt und Gegenstände empfängt; der Er. ei· örster -u« Faubed mksefussyxkhtek YOU« d« sehkeibmat9"«9h9"·kldl3· Lijt keins, Jukjew Wappen, Lehmstkasse 1. pyccscarm constant-serv« n Konsum-ro
»·· » » Johdnnikstrasse Ntk I. ; ÅICIUIUICTISIJTOSSC II· 220 :T:l:a1l:;pell0··amwc··—Damm« nun«

·-—«-——————.—-———————— · · » g - .-—T—.·—;—-————-—————
.

·

- . - «; . . . beginnen den 20. Au . Sprechst vonSchott-selten »sechs-steiner- sukisss .L : - As; gjggm Cqkgug Z: »· ··

-»
S

FUMFÜICYFIIIL HUIITICIIIZFICIIIZIH Wäksckz MS F« « scplagende Arberiem Reparatu- g
im schneidern und sehnittezeichnen können sieh nooh einig-e ««

12 3 ’ StenbSw ff·
-

lssits lieu; « seit-Italiens, engl Geschirre Mk· Ueberziehen V« Sonne« U«VCSCU- z; name« hakt-singen. " E ———————-—-——.—s DIE« SMVMVOmpäshlt billigen Preisen · bjsljigwexäåtåefägcrä. «« ·
»

.
«« das schneidern erlernen wollen, melden Alexander-str. Nr. 22, P« Bllltge u. gute Tllklls III! III«

. « Gkauwalät Dkechkleksk - s 1 Tksppss H, riet-Schuhe· sind Iu haben Papier—
Bigaschestv 10», neben Luni-wann. C. Erdmanm Holm-Str. is. « 111-IrisCHHIIUIHSU F·- l str. M 8, bei J. status.

«
. .

««. m' ·

å »« däzisrgxkzskk Ist?gzggsstxkexasssxikkkxsssxxggskergzkss is Ists-»so«- siiiskiisiisss
gebraut-h empfohleue und bestätigte Lehrbuoheiw z ctzu Ucyer
Ullicfsscstiä Icpasisiciå nypcss ecreernennoü ncsropin - 80. .- « s werde« «« bang Verkauf« i« d«

u. ~.--—

·

111-partie ostepnn nosisopia per-»ein 36. « AICIUIICICIMSCkOSSC Mk, 22« Bbhlszxaaqjctspstckcssc OJFOBEJ» MIUCIUIII Pyccxatt Ppsmhsqskptxg so. «« » 9llBO Wsk Cl! O? Or. I It! 0
«»«

·

Bonatti-rinnt ynpaninektiii Pyccnoii rpanuasrnnslz - 40. s " « ·
, «Neue russisehsdeutsehe Fibel - 20. · « « Hi' Und UUMIMIUFCIII EEIIIIIUIIICI U—-z.gqpz«gzz»apy,ezoe Haqanlloe »Da» —W. » « » div. Zeitschriften billig—verlcauft.

;- ksiaoa Jl- . oncroro Cixoiiaps 20. - .. f 1111Quäl-Irrtum,sPZceniahndänsicjisplaonriegikis »Bei-Fugu, nyFc-·1i-0I—V" - ä 10.
II eksstks e iinse rei e e e «n iin -

.
- - "

szksclstilltarte von M» Est- ä Isaria-its -Zdfson . 6E;Eatseåuldigungshåotsesq kussjsoh 15.
,

- U Iqc 111-IS Uccc II
.

-

————— llonynaioiiintisis iie neu-be san-i- ns« Tpn (3) pyöam nhiziaesreit JtkszF2»e-y» Ernst,
.. · . 6 «

«DIE Seite-Is- 87 XENIEN-DU-
- Mb sk «

·« · »
· « Gute kräftige

U U .
-

- - »
-

·

. . soscessioalktss stslleavekmltk l a -II· wsbcks · · Sake-u Bitt-per» Nr. s. stets: H

- . itsLJ M: WFIIII · M W ·ku ; am aes k..»--;Ms« .
» »· · , «"

»

. » « . ; « » » -- ««

« gegründet im Jahre 1835 «
««

m: douxiems « l· - -
· · «·

·

·«—·——"·:——T————«·—f«·"'·'"III) stock Ä end. I , , s - Dtenstnsadohen
. « « JJ «- .«;; : e se. 10.

· v oll ··G tt ngeu aus reiner zuver · Z ; g H—·—————f—————
«« ·« ··« «« «n«a e« « U « ·· »f· -;s··«1 · ««· Idol-la unt! ein stuhsntssiilclisu

- E E · E Z fürs Land gesucht. Näheräs von 9-
·

--
«— « Z« »Ah» ·» HN ·

11 Johannikstn 5 bei er Haus-«« ··

Agentt . AlexeanldäkStr EJ· » ykjs
, .

s - X . I
« -

·

- Joaciims Christ« Koch II« Daselbst werde« Sigm-sog! und g; - g Dank» Hojlnssetbecg
« Itigasche strasse Nr. 40. MMFMVU ausgepolstert Und bezog« s— L«

Essss ———-—————s«W Z - "«————-«"·«-W""«"————-———««""«««"«

mit ausgezeichneten Empfehlunss mit g« z · K« h d- «, z « h s-
»

E:.-.«.-..";«:::k: «.:«"s:-·.::«.::.:.·:..·2."..:"s::· e·--s-T".sT·s«"Es«kT?-?T DsTsT"3«-Is3«"s-T U Wkmiek «· s : cis-PS« E k« I· UUUIU k
scientes-Fund· Dei-sites such i» site-i sjfesszstHlesfjjsjssjkfizs «« VII· ZIZUFZYFOIFZCHTIFFZZISL Its-F» tsrsxgisgtk z s siutsisiiiiskuiussiux EZ« find vokkathig in

Z’«IIZTZT.I’J·’sz-«IET"T.(?2"7I.«"""åi"" «« i« gssiisiisi Ikgs esse» LmIss I ». W« Bettes-«» E« L e. gnattieseiiss Bucht-r.A!»’«k» W« sznhszkütszajkowasgjs«vkjj ll stille Elllwchllck I h xz.-zszz»»»-,sz«spszkps II« u.—Zxgs·z-«Cxped.
-——«"«—.l———:——— sjpd i» d» Winden-s« «» 1 h» 3 G s .

XII-IT; Ztlroveäiileiettäkngut renovirte ein ApothekepseehiltfkchNgeres Teicky
s. keines-es sinnen-indischen « I s! pcnxgssusiz Zxvivsxziexstoold aus nhsuhoizwmåtaglotxi« Z «

· - .-»·:»:;:« ".-· —-«z« » »Es: »· -..5.5. :. ng u» onogtamm m!EIN-guten d STIZISITU« ges-duckt Mk«edienen, eu destniseh spre sN, kkSt 10 tm Hof . at» d llabend. Etwaige Meldungen bei « «« It rWohnun tsmetlnä våüxtskexs . l Mr sionär e·ht »· · I VWEEYLLL
Frau Prof« w« Engechawi · kijktovdrtekiugässgcu gKüchs Und sonstigen F;:lksl?u:gek· Je 353 M « -—«-—« Vcrlorcnwllhl2. - » · ·——·-T—··«"-

Äuszh sind daselssj zesvei man« Wirthschaftsraumety ctätlxlWåtnxch Nil-Blut, YLEL I »
»Ein Jus-ges Mädchen am s» Aug· i» der Stadt od. auf d. Pe-

. . nnd em einzelnes m . r erst chen s Pensionen-e T in mittl. Jahren, der franzosischem msbuk ». Landstraße bzg U» 9· Wezststoben tm· stille Studien-nie noch 9 ck - h s g z
zas«ergeben. tnm··St««

—————————— XVI-DE« UUC HEXEN-he«- Hnden Auf' ) CICUVSCVCU Un« kusswo C« Vrsohs ein Kästchety enthaltend 1 Metall-Alto-
-———·—T-— 4 Ushmg mit, Nachhilfe dtZk schlllskbsis mächtig, SUCH? skeuung als Gesell· hpjgmetek Gegen Belohnung abzuge-

» sind 2 wärst. Zimmer mit oder ohne stunden erthes t- 18880 O D— 0 « II! · 1 -—-—-——·T---

mit vollerPension—-R·.ig"ssche str. Z Pension abzugeben, links, parterre - Irbetem » ksktsstsutss Ist lIZIIIII is II! stilist-



kleue tptse eitung OR« ohne Zssttlluns I sitt. c«
Preis mit Zustetluugx jzhkkkz

7 Abt. S» halt-jährlich s sitz»
50 Los-«· vierteljährlich 2 Abt»
monatlich 80 Kop.

uach answärm jähklich 7 Nu. so s«
halbj. 4 Rbl., vierte1j. 2 Abt. 25 s.

Erscheint täglich "
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends. «·

Die Expedition ist von 8 Uhr Mjsrgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
sprichst. d. Reduktion v. 9—11 Verm.

Iku n q h s: e d e t It! se t I t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Kotpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnjertiou ä 5 Kop. Durch die Post

. eingehende Jnjerate entrichten 6 Kvpi (20 PfgJ für die Kvrpuszeilr.

Unser Camptaic und di: Ekpkdition
Hut« an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags non s bis 1 Uhr
Nachmittags mt 3 bis 6 Uhr

Abonnementg
«uf die »Ohne Dbrptfche Zeitung« werden zu— jeder
Zeit eutgegengenommeiy s

Inland. Zu: Bedeutung der Gtupdsteinlegung des
Libauer Hafen-s. Eine Rede des Finanzministerx ArchEoL
Congteß in Rigm sPetional-Nachrichten. Spendr. Watt-
Von der estnischen Gemeinde. Rig a: Nestaurirung des
Dpmsskreuzgangee Schifffahrh N e v a l: Schlachthaua
Si. P e t e c s v u r g: KotnsAufkauf für die Armee. Tages-
chtvnih L o d z: Brand.

spylikiswer Tagedbeericht
Sonne. ReuesteePvst. Delegierten-ne. Sonn—

B er i ch L. .

Jenas-ten: Kleine Erinnert-eigen an Herzog Ernst II.
von CsburkkGvtba und feinen Hof. M« nnig i a t ttg es.

IrtIug
Zur Bedeutung der Grundsteinlegung

des Libauer Hafens.
»

Der ,,Reg.-Anz.« bringt in seiner Sonnabend-
Nummer einen« Bericht, in welchem der Verlauf der
von Sie. Mai. dem Kaiser vollzogenen Grundstein-
legung zum Libauer Kriegss und Handelöhafen in
gedrängter Kürze mitgetheilt wird. Eingeleitet wird
der Bericht mit folgenden Worten :" .

»Die lange erörterten Fragen vonhöchster Wich-
tigkeit, ob oder ob nicht imBaltischen Meere ein

« Kriegshufen errichtet werden folle, ob der- Kriegdhas
fen allein für sich oder zusammen mit einem Han-
delshasen bestehen folle, endlich, ob Windau oder»
Libau dazu auszuersehen sei — sind zu Gunsten der
leßteren der« beiden Städte und einer Vereinigung
von Kriegs- und Handelshafeu nunmehr endgiltig
entschieden. Der U. August, s der Tag, an welchem
im Allerhöchsten Beisein die Grundsteinlegung zu
beiden Häfen erfolgte, wird sich in mehr oder weni-
ger naher Zukunft als ein Tag von hoher Bedeu-
tung erweisen und als solcher sich behaupten. Wenn
im Osten des Reiches mit staunenscverther Schnel-
ligkeit gemäß dem Erhabenen Willen die große Si-
birifche Eisenbahn ersteht und die Allerhöchste Für«
sorge Wladiwosiok zu einem neuen Dasein belebt
hat, so tritt auch im« äußersten Westensdicht an der
preußischen Grenze, kraft ebendesfelben Grhabenen
Willens ein Werk, dem eine Bedeutung ersten
Ranges zukommt, der LibauerHafen, in die
Erscheinung. Der. Vorsehung allein ist es bekannt,
in welchen Wandlungen der zukünftigen Geschicke
Wladiwostok und Libau wirksam sich geltend machen
werden; aber der Segen unserer Kirche wird auf

ihnen beiden ruhen und die großen Aufgaben an
den beiden äußersten Grenzpuncten des Reiches
sind von St. Majestät dem Kaiser Selbst gestellt
worden««

S» der »Nein-Ave« —- Wahkekkd die üokige

Achtundzwanzigster Jahrgang.

Presse »der Nara-Residenz der Libauers Feier. in be« e
sonderen Lettartikeln nicht gedenkt» sondern sich auf g
ausführlichen Mittheilungen über dieselbe beschränkt» t

feiern die »Mosk. Wein« den U. August als ein s
hochbedeutsames Ereigniß für die Geschichie Ruß- !

lands: zum Ruhme Rußlands nnd zum Schrecken
der Feinde erstehe ein neues Kronftadt an 4
den Gestaden des baltischen Wien-es. Jn den baltis
schen Gewässern — schreibt, wie wir-dem Referat der
,,St. Bei. Z.« entnehmen, das Blatt weiter — habe ·

Rußland zum Schuhe seiner zweiten Residenz nur— i
ein einzig-es Fort im Süden. des finnischen Busens ·
desessern Kronstadt habe seine ursprüngliche Bedeu- i
tnng nicht verloren, wohl aber habe— sich seit dem .

Regierungsantritt unseres erhabenen Monarchen die
rnssische Flotte rapid entwickelt. Kronstadt werde j
allmälig zu enge .und könne daher den Ansprüchen
unserer stark angewachsenen Flotte nicht genügen, sei -
zudem während eines großen Theiles des Jahres
Schiffen unzugänglickx Um die Bewegungsfreiheit r
unsererKriegsmarine zu wahren, habe sich die N«oth- «.

wendigkeit ergeben, einen Hasen zu finden, der un-
serer Flotte während der Dauer des ganzen Jahres
einen Zusluchtsort gewährt» Juden: sich die Regie-
rung von diesen Erwägungen »habe leiten lassen, xsei
ihre Wahl ans Libau gefallen, kdesseu Rhede nie zu-
sriere. Doch kämen auch andere, nicht minder wich«
tige Umstände in Betracht. iiibau set der südlichste

Hafen im baltischerr Meere und kiwürde sich stets im;
Rücken( jeder Kr,iegsflotte« befinden, welche, wie» es tm i
Keim-Kriege der« Fall war, den Versuch machen;
würde, in das baltische Meer einzudringen. Nicht(

so sehr die russischen Beziehungen zu den Wesimächsk
ten mache diese präservative Maßnahme nothwendig,
vielmehr handele es sich, darum, im Allgemeinen sür
die Sicherheit Rußlands Sorge zu tragen. Mit der--
Vollendung des N o rd « O st ssee - C a nagt s, welcher«
das baltische Meer mit- der Nordsee verbinden soll,
sei der Eintritt ins baltische Meer nicht nur der
deutschen und· einer mit ihr ver-bündeten«slotterer-
leichte-et, sondern jedes ausländische Gesrhwader habe
nun die Möglichkeit, mit Umgebung des nicht tm-
mer gesahrlosen Sundes ohne. Szchwierigketten in das «—
baltisehe Meer zu gelangen« »Mit der Grabnnki die»-
ses Canals könne Deutschland bei Wilhelmshaven in
der Nordsee und bei Kiel im baltischen Meere seine
Flotte concentriren und dann mit vereinten Kräften
operirem Singen nun derartige Operationen. zu et-

-ner Zeit vor -sich, während welcher der Kronstädter
Hasen zugefroren und unsere. Krtegsmarine lahm ge-
legt-« ist, so könne eine» uns setndliche Flotte unge-
hemmt und ungestraft vordringen und nicht nur-die
baltischen jHäfen blockiren, sondern auch die offenen
Städte beschjießen, wie es leider in West-Europa
Sitte werde. Indem sich Rußland tm baltischen
Meere einexStütze schafft, vermag es die Thätigkeit
der seindlichen Flotte zu paralysirem »Der Ltbauer
Kriegshascryspmeint das Moskauer Blatt weiter,
hebe die Bedeutung· des Nord-Ostsee-
Canals zumTheil auf, von dem die deut-
schen Chauvinisten so zur-ersichtlich behaupteten, daß
durch ihn das baltisehe Meer-bald ein deutsrhesnvers
den würde. s »Der Stein, der morgen-in Libau ge-
legt wird, erscheint solcher Weise als der Leichenstein

iller chaudiiiistischen Hoffnungen Deutschlands. Ein ti
kroßer Theil unserer Flotte, deren Actionsfreiheit r
iirbt durch Eis behindert ist, ist jederzeit bereit, frei l
Tür die Sicherheit des Vaterlandes einzutreten und i
dem Feinde entgegenzugehenckt « k

Eine Rede des FinanzministersZ
: i-nNishni-Nowgorod. j

Mehreren Blättern geht aus Nishniäliowgorod l
ein identisches telegraphisches Communiquö über eine i
dort am. Freitag vom Finanzministeh S.- J. l
Mitte, mit Bezug auf den deuts ch -rus - ·

sische n Zollkrieg gehalteneRede zu:
Bei Begrüßnng des Herrn Finanzminifterz be· .,

sagt diese Meldung, drückte der Vorfitzende des i
NishnbNowgoroder Jahrmarktsäsomitås demselben I
die Dankbarkeit der Kaufmannschaft für die Für« »
sorge aus, die er den Jnteressen des russifchen Han-
dels nnd der Industrie entgegenbringe und die ihn .

auch bei den Handelsvertragsdlderhandlungen mit
Deutschland geleitet habe — eine Fürsorge, die den
gegenwärtigen ökonomischen Verhältnissen Rußlands
völlig enlfprechr.

Auf-diese Rede erwiderte der Herr Minister
Folgendes «: -- .

»Es ist« mir sehr angenehm, die von Ihnen zum
Ausdruck gebrachten Gefühle der auf derallrusfischen
NsishntiNowgoroder Messe versammelten Kaufmann«
schustüber die jetzt von-uns zu durchlebenden Er«
-eignisse--zu-vernehmen, welche unseren Handels«
verkehremit Deutschland betreffen.

c: Die Umstände, zdie den derzeitigen Zustand her«
svorgerufem isind allgemein bekannt. .Wir haben sauf-
richtig gewünscht, das zu vermeiden, was eingetreten
ist, und haben unsererseits« ebenso den Wunsch auss .
gedrückt, zu— versuchen, einen Ausgang aus der beide
Theile zerrüitenden Lage zu ;finden.. Aber der heiße
Wunsch, daß die Verhältnisse in einen ruhigen Fluß"
zurückgelenki würden, kann uns nicht der Pflicht ent-
hebenpan die Zukunft zu denken. Es wäre mehr.
ais leiehisinriig, zur Erreiehung der Beruhigung Ver·
pflichtungen auf sich zu nehmen, welche die Indus—-

sstrie Rußlands erschüttern könnten. k «
Wir verlangen von. Deutschland

keine O pfer. Der Wunsch Rußlands « beruht
einzig darin, daß sein Nachbar, mit dem es durch
langjährige freundschaftliche Beziehungen verbunden
ist, den rufsischen Jmport ebenso behandelt wie den
Jmport aller anderen Länder der Welt. Wir ver«
langen von Deutschland keine Zolltarifsderabfestzuns
gen, welche « es nicht schon der ganzen Welt gewährt
hat. Wenn Deutschland die volle Gleichberechtigung
Rußlands mit den anderen Ländern nur durch Er-
höhung seines Zolltarifs erreichen kann,- kso nehmen
wir auch solehe Entscheidung an. Dadurch; daß.
Deutschland «·Rußland mit allen übrigen· Reichen
gleichstelltz kann es offenbar seinem ökonomischen Le-
ben keinerlei Schädigung zufügen, denn für Deutsch·
land ist es völlig gleichgiltig, ob die Producte, de-
ren es bedarf, aus Rußland oder irgend einem an«
deren Landeeingeführt werden. - »

« Aber die Forderung Deutschlands trägt einen
völlig anderen Charakter. Rnßland hat bis« zu ge-
genwärtiger Zeit». trotz des Fehlens eines Handels-

Ilssunemeuts nnd Jusetate vermitteln: in Rigcn H. Lungen-ifAnnonceniBureauz in »F e l l i n: E. J. Karovfs Buchb.; in W er ro: W. v. G« -

frokks u. It. Vielrosss Buchh.; in W a! I: M. Rudolffs Buchh.; in R e v a l: Buchh. v.
Kluge s; Ströhmz in St. P et e r s b u r g : N. Mattisetks Centrakslnnoncemslgentut

rannte, gegen Deutschland niemals schwerere Zoll«
tormen angewandt, als auf andere Länder. Nuß-
;and hatte einen gle ichen Tarif für alle. Die
deutsche Regierung forderte -die Herabfetzung dieses
Einen, für Alle gleichenTarifs zu Gunsten des deut-
schen Jmports. Wir aber wünschen nur Eines:
daß Deutschland uns ebenso behandele, wie alle an«
deren Staaten. Die deutsche Regierung begnügtsich
hiermit nicht; sie fordert außerdem noch entschieden
die Herabsetzung unseres Zolliarifs, der ausschließs
lich den inneren Bedürfnissen Rußlands gemäß auf-
gestellt ist.

Solche Forderungen führen die Frage über die
gegenseitigen Zollbeziehungen auf den Weg des Han-
delns, auf den Weg der Willküy der, wie das Ge-
schehene zeigt, sehr ichlüpfrig ist. Außer den: Prin-
cip, daß jeder Staat seinen Zolltarif, entsprechend
den eigenen Bedürfnissew frei aufstellt und sich nur
verpflichtet, denselben in gleicher Weise auf alle be-
freundeten Länder anzuwenden, existiren keine ande-
ren festen Grundlagen für die Zolitarife als Akte
gerechter internationaler Beziehungen. Die Abwei-
chung von diesem Prineip kann Antagonismus er-
regen nnd eine Reihe von unerwarteten Ereignissen
für den Handel schaffen. Unter zAnderem kann es
sich ereignen, daß Zollhetabsehungem welche Deutsch-
land für sieh erstrebt, in Wirklichkeit in bedeutenden:
Maße dessen Concurrenten auf deniirusfisehen Markte
zu Gute kommen. Jn jeden: Falle ist es unzwei-
felhaft, daß die bestehende Lage der Dinge einzig
und allein für die Eoueurrenten Deutschlands und
Rußlands voriheilhaft ist. r

Indessen giebt es kein Unglück ohne Glück. Die
gegenwärtigen Ereignisse haben mit voller Kraft ge-
zeigt, wie sehr das öffentliche Bewußtsein in Deutsch-
land und Rußland nach Frieden und Ruhe dürstet.
Dies ist unzweifelhaft ein sehr tröstlichesjFaclum
und beim Vorhandensein einer solchen Stimmung
kann man hoffen, daß die gesunde Vernunft trium-
phiren und auf den: Boden der gerechten Achtung
der gegenseitigen Interessen ein Uebereinkornrnen
schasfen«wird.«-·i« - »

Nach einer Depeschesp der »New. Steh-IV«
aus Wilna ist auf den: soeben geschlossenen russisschen
ArehäologemCongreß tnitgetheilt worden, daß der
nächste archäologische Congreß in Riga,
und zwar im Jahre 1896, abgehalten werden soll.

— Der Conunandirende des IS. Arnteecorph
Generallientenant Baron S e d d e -l e r, hat, wie
wir aus den Residenzblättern ersehen, dieser Tag«
eine Reise ins Ausland angetreten. »

—- Die GeheinirathbWittweFrau Anissja L ess-
niko w in St. Petersburg bat, wie der ,,Reg.sAnz.««
her-nistet, angesichts der besonderen Synipathiem die
ihr verstorbener Gatte für die Thätigkeit der balti-
schen orthodoxen Bratstwo hegte, dein
Präsidenten der letzteren, Geheinirath M. N.Galktn-
Wrasski, 10,000 Mel. übetsandt tnit der Bitte, die
Zinsen dieses Capitasls zu Zwecken der· weiteren
Herausgabe von Büchern, Fiugschriften re.
religiössnioralischen Inhalts in estnischer u n d
lettischer Sprache zu verwenden. Auf? dein
Bericht über diese »Spende, der der Allerhöchften

1e si l l el s s.
Kleine Erinnerungen nn Herzog Ernst Il. non

Cobnrg Goihn nnd leinen Hof. l.
Als die revolutionäre Bewegung des Jahres

1848 über Deutschland hinzog·, stießeu -—— fo lefen
wir im ,,Berl. Tgbl.« -—— in SachfemCoburwGolha
ihre berechtigten Forderungen nicht auf Widerstand.
Der damals 30-jährige, von Herrn v.»S·tein, fpäter
Herrn v. Seel-ach, gut beraihene Herzogikrnst war
zu politifchen Reformen bereit. Jn einem Erlaß
vom s. März 1848 ließ der Herzog erklären, daß
er die Wünfehe des Volkes in Bezug auf ein alls
gemeines deutfches Parlament, allgemeine« Volksse-
waffnung und Wahl der Führer, IMündlichkeii und
Osffenilichkeit des Gerichtsvetfahrens mit Schwur-
gerichtz allgemeine Preßfreiheih freies Vereins- und
Petitionsrechh Beletzung der Verwaitungsstellenmit
Personen, die das Vertrauen des· Landes "bcfitzen,
Vereidigung des Miliiäts und der Civilbeamien
auf die Verfassung &c. erfüllen werde. »

Doch die Wünsche, namentlich der ländlichen
und der Waldbevölkerunfz gingen noch auf gkmz
andere Dinge. Jm Waldort Ruhlasfotderte man
Entfernung der- Wildzäuna Verantwortlichkeit der
Jotstdedlenten für Wiidfchadem - Herabfetzung der
Holzpreiftz Freigabe der alten Stocke und Milde-
nusnng des Lefeholgez Abnahime der Holzbürgfchafh
geringere Vermessungslostety Aufhebung des stehn-

geldes, Ermäßigungsx der indirekten Steuern ven
Bier - -und Salz, »— Verkauf. des Brodes nach dem
Gen-übte, Selbständigkeit der Gemeinde. Bewllligt
wurde- u. A. von Seiten der Regierung alsbald die
freie Benutzung des Waldgrases, wo solches sdern
Walde keinen Schaden bringt. Auch-die Kosten für;
Grenzsteine des Waldes wurden auf die« Kammer
übernommen. »— Die Beschwerdepuncte der Wolken«
rodaer Amtsotte betrafen gleichfalls die Hain-reife«
die Abfchaffung von Frohnen und Frohngelderry
von Schup und Dienstgelderty die Jagdverpachtung,
die Wiedergestattung des Aehrenlesens auf den Do·
mänen«-Ländereien,- Uebergang des- Patronatsrechis
auf die Gemeinden nnd manches Andere. Die Ort-
schaften des Amis Gotha forderten u. A. Wegfall
der Jagdsrohndeiy der übermäßiger: Bevormundung
der? Gemeinden, der gleichen Behandlung der Ritter-
güter in« Bezug auf Eirquartierungslasiem billige
Holzpreise und richtiges PMB, Wiederzulassung aller
Moos» Laube, Gras- und Holzbetechtigungem
Einschränkung des Wildes.

Vieles ist damals besser geworden, aber aller
Schwierigkeiieusvermochte der Herzog um so weniger
Herr zu werden, als er von Haus aus ein großer
Waldbesitzerdend stets ein leidenschafislicher Waid-
mann gewesen M. Bei seiner Vorliebe sür die
Wälder und für die Hirsche ist es zwischen ihm und
den Waidbewohnern niemals zu« einer Verständigung
über das gekommenkidas den? Wald und die Umge-
bung des Waldes betrifft. Die kleinen Leute haben

die Uebermachi der Forstbeamten noch immer schwer
empfunden. Wird der Nachfolger des Herzogs die
Hirsehe abschießen lassen? Jn dieser Frage liegt,
um die Wahrheit zu sagen, sür sehr liiele Leute am
und aus dem Walde dashauptsächiichste Interesse am
Regterungswechsei. « r - -

Die Jagdpassion des Cvburgeks kann dnrch
nichts besser gekennzeichnet werden als durch die
amüsante Thatsachkz daß derjenige Jagdgast von
Jagdschloß Oberhos nndden Wäldern· des· Herzvgs
für immer verbannt war, der das Malheur hatte,
einen sog. zahmen Hirsch. zu schießen, wie sie zu
Haufen von den Sommergästen aus Tambach und
Friedriehroda an den Pirschhäusern gesütiertwerden. Ob
der unglückliche Jagdgast gieich der größte und vor-

:nehmste Herr der Welt war, das war dem Herzog
ganz einerlei: er wurde niemals wieder eingeladen.
Man erzählt sich auf dem Walde, daß der gute nnd
vom Herzog hochgeschätzte und geliebte Kaiser Fried«
rich Ill. alsKronprinz einmal das Mißgeschick hatte,
einen zahmen Hirsch zu schießen, und daß er seitdem
erbarmungslos nie wieder zur Jagd eingeladen wor-
den ist.

- Näher getreten sind dem Herzog und seinem Haus
in den letzien 20 Jahren große Kreise der lesenden
Welt durch die Memoiren über seinen Bruder, den
Prinzgemahl Albert von England, und die in den
,,Eri«nnerungen« niedergelegten eigenen Auszeichnun-
gen des Herzogs über sein Leben. Und wer —-ihn

nieht von dieser Seite kennt, hat sicher-irgend— ein.

mal von dem Protector der liberalen protesianiischen
Theologie oder er hat von dem Herzog gehört, in
dessen Restdenzstadt der erste deutsche Leichenverbrem

«-nungs-Ofen aufgestellt werden durfte, oder von dem
preisgekrönten Lieder- und OperwComponisten ist
ihm Etwas zum Ohre gedrungen oder den Freund
der Tum- und Schützenfeste hat er abgebildet gese-
hen, den Stutzen in der Rechten, die Linie forsch
in die Seite gestemmh oder er hat den Förderer der
Pfersdezucht und der Wetirennen inmitten der besten
deutsrhensReiterszu beobachten Gelegenheit gehabt.

,

Jn Sachen der Pferdezncht war er competent
und er hielt stets auf einen reichen Werkstatt. Jn
der letzten Zeit war er jedoch einmal bei- dem An«
kauf eines Hengstes it! Paris nicht gut angekom-
men. Er hatte keine Freude an demselben, glaubte
jedoch dem Bedürfniß der Aufzucht der ländlichen
Pferde mit diesem Pariser Hengste immer noch zu
Hilfe kommen zu können. Er lud also die Herren
Landwirthe zu einer Besichtigung des Hengstes ein,
merkte aber bald heraus, daß die Stimmung der
Herren dem Ankaufe des Hengstei nicht günstig
war. Nachdem noch einige Flaschen Wein geleert
waren, übernahm der Herzog persönlich die Führung
um den Hengst herum und wußte die auftauchenden
Bedenken der Herren von der Prüfungssommisston
so gewandt niederzuredery daß der Kauf tron der
aufanglichen Unlust zn Stande kam.
---s-s-I-I-s-

Fortsetzung in der Heilig»
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Protecirice der Braistwo vorgestellt wurde, geruhte
Ihre« Maiestät am 12. Juli Eigenhändig nie-
derzuschreibenr ·,,Zu danken.«

. ·— In Walk feiern, wie der ,St. Bei. Z.« ge-
schrieben wird, am 22. August sämmtliche Ge-
meinden der Stadt, die deutsche, letlifche und
estnische, ihre Bibelfesth bei welcher Gelegen-
heit man in Anbetracht der Tagung der livländi-
schen PredigevSynode bedeutende Kanzelredsner zu
hören bekommen wird. An demselben Tage ver-
anstaltet die estnisch e. St. Jo hannis - Ge-
mei nde im Garten des Gcselligkeits - Vereins

.· einen Bazar und soll die Einnahme desselben zum
Bau eines Pastorates für den estnischen

· Prediger verwandt werden, der bis jetzt zur
x Miethe im Progymnasium lebt. Schon vor einiger
Zeit hat genannte Gemeinde ein Grundsiück von
IV, Lofstellen zu diesem Zweck erworben, hat durch

Veranstaltung von Bazaren 530 Rbl. eingenommen,
"von einem Wohlthäter 3000 Rbl. geschenkt erhal-
ten und wird, von der PfarrtheilungssCasse noch
weitere 5000 Rbl. bekommen. Da der Bau eines

i Pastorates aber etwa 10,000 Rbl. zu stehen kommen
wird, so fehlen noch 1500 Rbl., die durch allerlei
Veranstaltungen aufgebracht werden müssen.

««- sJn Riga ist der während seines 600-jährigen
Bestehens arg in Verfall. gerathene Do m - K reuzs
gang, wie die ,,Z. f. St.-u. Lin« berichtet, gegen-
wärtig restaurirt und in seiner ältesten Bemalung

- wiederhergestelli Die verwandten Farben in den
stsverschiedensten Abstufungen vom hellsten Rosa bis
zum dunkelsten «Roth geben dem Kreuzgange ein
würdiges »und prächtiges Aussehen. .-Betreten wir

«» den Kreuzgang durch den neben. dem Domihurm im
Westen befindlichen Eingang, so sällt vor Elllem die

ximmer lebhafter werdende farbige Behandlung und
reichere Scheitelbemalung wie auch die reichere
iProßlirung von Gurtbbgen und.Rtppen.auf, je mehr

»Man stch dem Eapitelsaal nähert, ferner aber auch,
»daß-s alle Joche ein und desselben Armes, was-
--Profilirung· und Bemalung .anbetrifft,i eine gewisse
iz--Beziehu-ng zu einander: haben. Sämmtliche 22 Gewöl-
bejoche haben ihre Stifter gefunden, deren Wappen

über den Jochen eingelassen werden. Die Namen
sspsdjreStister lauten: 1) für '7- Gewölbejochs im west-
spslichen Flügel: -v. Sengbusch, Gebrüder Seh-parte,
sitt-old. Lange, O. Bockslaff,« W. Hartmanm H. A.
..«K«·rbger, O; Jaksch; Z) für 7sGewölbesoche im süd-
ssgiichen Flügel rsdie Dombau.-Abtheilung, die literärischs
sppraktische -Bürgerverbindung, die Compagnie der
Schwarzen Häupter, die« livländische Ritterlchaftz die

» oeselsche Ritterschastz eine größere Anzahl von
Mitgliedern der Studentencorporation - ,,Curonia«,
,,Estonia«, »Livonia« und ,Fraternitas Bist-usw«,
die Gesellschaft praktischer Aerzte in Riga. Die

ssskoftenzsür das am südlichen Flügel zu erbauende
2,,.Tonsori-um«s nebst »dem vor diesem Häuschen— liegen·

» denzJoche sind »hewilligt worden von den ehemaligen
·.»Mitgliedern des Rigaschen Raths und von : der

" Große» und Kleinen Gilde; s) se: 8 Gewsivejpche
»im-,östlichen Flügel: die vier Gesammthand-Familien
Tiesenhausem Ungern-Sternberg, Uexküll und Rosen,

szund »die Familien Wrangell, Renten, Maydell und
«Buxhöwden. Die «Bemalung im Scheitel der Ge-
wölbe der einzelnen Jorhe ist vom Architekten Otto
Hoffmann ergänzt worden, wobei— jedoch nur vorhan-

.»dene Motive zur Anwendung-gekommen sind. Letztere,
sowie. Abbildungen von Reiten figürlicher Darstelluw
zgcii »find-- in 5 polychromen Blättern niedergelegt,
die dem soeben erschienenen 8-..Recheuschafcsberieht
der Abtheilung der Gesellschaft füriseschichte und
Alterihuusskundes für den Rigaschen Dombau für
dasJahr 1892 angeschlossen sind-und das Interesse

der. Otlterthumsfreunde in» hohem Grade erregen
dürften; «

UnsereSchiffsashrt, lesen wir im ,,Rig.
Tgbl.", beginnt nach Ausbleiben der Schiffe unter
deutscher Flagge ein verändertesAussehen zu gewin-
neu, da die Flaggen anderer Nationen in den Vor-
dergrund treten. So trafen am letzten Sonntage
gegen 20 Schiffe und Dampser eins— im Ganzen

. seit Beginn der Navigation 904, von denen 876
zbereits wieder ausliefen. — Jm Exportgeschäst nimmt
augenblicklich der Ho lz exp o r-t« nach BE nglan d
die erste Stelle ein. —

Jn Reval hat am vorgestrigen Sonnabend die
officielle Besichtigung des neuen städ-
tischen Schlachthauses durch die zuständigen
Autoritäten der Gouv-Regierung stattgefunden und
um 12 Uhr erfolgte sodann die feierliche Ein-
weihsun g der neuen Schlachtanstali und ihrer

- Räumlichkeiten. Nach Beendigung der religiösen
Einweihungs-Ceremonie·wurde den Anwesenden ein
solennes Frühstück servirt, welches die Theilnehmer
noch längere Zeit in- festlicher Stimmung vereinigt
hielt. »Das neue Schlachthaus«, schreibt die ,,Rev. Z.«,
»präsentirt sich, sowohl was den äußeren Gesammt-
eindruck seines überaus stattlichen Häusercomplexes
mit den verschiedenen Haupt- und Nebengebäuden
anlangt, wie auch was die Einzelheiten und Details

»der ganzen Anlage betrifft, als ein in jeder Hinsicht
imposantes Bauwerk, aus welches unsere Stadt mit
Recht stolz sein kann. Der ganze ca. 3000 Qua-
dratfaden große Plan, auf welchem das Schlachthaus
nebst seinen Nebengebäuden und mehreren Rasen- und
Gartenstücken untergebracht ist, liegts am Ende der
RiesenkampfsStraße nicht weit von dem Laksberge
und-der spgroßen Dörptschen . Straße. Die ganze

innere Einrichtung des eigentlichen Schlachthauses
srappirtsdurch die saubere, praktische und umsassende

snlaga Der Bau ist von dem Stadt-Jngenieur
Jacobh entworfen und unter seiner Leitung auch
ausgeführt worden. .

St. Petersbnrg, 14. August. Der Auf-
kauf von Getreide durch den Fiscus ist, wie.
erwähnt, lebhaft ventilirt worden; viel mehr Chan-
cen einer Realisirung scheint jedoch der Plan des
Roggemänkaufes für die Truppen in
größerem Maßstabe -für sich zu haben. Am Freitag
wurde, wie wir der ,,Neuen Zeit« entnehmen, in die-
ser Sache die erste Sihung einer ad hoc: bei der
Haupt - Jntendanturverwaitung zusammengetretenen
und von dem Haupt-Jntendanten, General Sskwon
zow, präsidirten Commission abgehalten, welche das
beregte Ziel fest ins Auge faßte. Zweck des Ankau-
fes größerer Partien von Roggen durch das Miit-
tär-Ressort ist, wie der Vertreter des Finanzministes
riums aussührtez nicht eine künstliche Erhöhung der
Kornpreish sondern lediglich die Verhütung allzu
starker Ansbeutung der Kornproducenten durch· Spe-
culanten. Der Vorsitzende der Commtssiom General
Sskworzony sprach sich hierauf dahin aus, daß es im
Interesse derLandwirthe in der That geboten erscheine,
in diesem Jahre von dem üblichen Modus, sieh nach
öffentlichem Ausbot durch den mindestverlangenden
Unternehmer das Mehl liefern zu lassen, abzugehen
und den Landwitthen die Möglichkeit der directen
Liefernng ihres Getreides an das Milttär zu bieten;
dazu müßten freilich die. Semstwos herangezogen
werden, welche die Regelung der zu liefernden Par-
tien, die Aufbewahrung und die Zustellung des Ge-
treides zu denjenigen Terminen und nach denjenigen
Punkten, welche von ver JntendantuvVerwaltung
bestimmt werden, auf sich zu nehmen· hätten. —- Nach
den in der Commission aufgestellten Berechnungen
könnte ein Pius von etwa 30 Will. Pud Roggen,
welches Quantum der gewöhnlich nach Deutschland
exportirten Menge nahezu gleichkomrnh sür die Hee-
esverwaliung angekjauft werden. Beim Ankauf be-
vorzugt werden sollen nameiitltch solche-Gegenden,
wo die Kopnprelse besonders merllich gesunken sind;
wo »das Korn nicht sofort abgenommen wird, sollen
90 PG. des Kaufpreises « sofort, der Rest aber bei
Empfang des Kornes aus den Aufbewahrungs-De-
pdts bezahlt werden. Die Kornpreise sollen durch
eine besondere, für eine bestimmte Zeit giltige Tabelle
sixirtwerden.-—Zum Schluß wies der Vorsitzende darauf
hin, daß allerdings noch eine Menge von Detail-
Fragen: zu regeln sei, daß man sich wenigstens mit
einigen Vertretern von Semstwos in Relation sehen
müsse, für die Erweiterung der MilitärsProviantdes
psis zur Aufnahme größerer Mengen von Korn vor«
znsorgen und andere Vorfragen zu erledigen-habe.

—- Die vom ,,Grafhd.« gebracht-e Nachricht, die
Abreise des VicesDireotors W. J. T imirjas ew
nach Berlin stehe nahe bevor, wird von den ,,St.
Bei. Wed.« dementirt. Ueber den rusfisch-
deutschen Handelsvertrag wisse mannoch

.-n.icht.s Besttmmtes und für den Beginn der
Berliner Conferenz werde wahrscheinlich der alte
Termin bestehen bleiben, d. h. der l. October n. St.

—- Der Minister der Volksaufklärungz - Staats-
fecretär Graf J. D. Delfau our, ist nach St. Pe-
tersburg zurückgekehrt.

- — Der Curator des St. Petersburger Lehrbezirks,
Geheimrath M. N. Kapustin, ist, denrussischen
Residenzblättern zufolge, aus dem Auslande zurück-
gekehrt. «

— Wiedie ,,St. Pet.Z.« erfährt, find die Vor-
arbeiten für den staatlichen Branntwein-
V erk auf in den 4 Gouvernemenisbereits been«
digt. Geheimraths Ochotn ikow soll bald in St«
Petersburg eintreffen» « :

—- Zum internationalen landwirths
schaftlichen Congreß, der am 's. September
in« Zürich eröffnet wird, werden nach der ,,Russk.
·Shisn« vom Ministerium-der Reichsdomäneei meh-
rere »Del»egirte abgesandt werden-« Auch Vertreter
landwirthschaftlicher Gesellschaften sollen eine Fahrt
dorthin beabsichtigen. —

i :Jn Lodzs ist am Donnerstag Abend die Bau m-
wollensFabrik Von Ab. Dvbkvtlilfki
nie d er g e br a n nt. Die Verluste werden auf
mehrere Hunderttausende Rubel geschätziz die Fabrik
war versichert. ·

politischer case-trittst
- " Dei: is. (28.) August 1s93.

Eine nicht geringe dhimstische Ueberraschung hai
der Tod de« Herzogs Ernst von Coburg-
G o t h a im Gefolge gehabt. Bisher galt aus irgend
einem Grunde für ausgemacht, daß der zweite Sohn
des Bruders des Verstorbenen (Prinz-Regerrien Albert
von England), Herzog A lfred von Edinhxurg h«
als nächstherechtigter Agnat — sein älterer Bruder,
der Pcinz von Wales, kam ais Thronsolger Engiands
nicht in Betracht -— auf den Coburgischen Herzogss
ihston verzichtet habe, und zwar zu Gunsten seines
gleichnamigen ältesten Sohnes. Diese Information
hat sich nun-als falsch oder versrüht erwiesen; ob
die Entsagung ernstiich ins Auge gefaßt gewesen und
erst, vielleicht persönlich durch Kaiser Wilhelm II.
rückgängig gemachtwordem läßt sich noch nicht ent-
scheiden. Jedenfalls hat, stvelxgc der Erbfolgeordnnng

gemäß, die Regierung als Nachfolger des verewigten
Herzogs Ernst der nächste berechtigte Agnai, bisherige
Herzog« Alsred von Edin barg, zweiter
Sohn der Königin Viktoria von Großbritannien und
des im Jahre 1861 verstorbenen Prinzgemahls, Prin-
zen Albert von Sachsen-Coburg-Gotha, des jüngeren
Bruders des verstorbenen Herzogs, angetreten. Da
der älteste Sohn der btitischen Majestätexy der Prinzvon Wand, als Thronsoiger im britischen Reiche
die Erbfolge in den sächsischen Herzogthümern nicht
antreten kann, folgt Herzog Alfred seinem verewigten
Oheim. Herzog Alfred, kgi. preußifcher General der
Jnsanterie d« Ia suite des S. Thüsingischen Jnfanterie-
Regiments Nr. 95 ist am S. August 1844 zu Wind-
sor geboren und bekanntlich seit 23. Januar 1874
mit der am U. October 1853 geborenen Großsürstin
Maria, Schwester Sr. Mai. des Kaisers Alexander III.
von Rußland vermählt. Jhrer Ehe sind 5 Kinder
entsprossenx Erbprtnz Alfred, Prinzessin Maria, ver·
mählt mit dem Thronfolger von Rumäniety und die
Prinzessinnen Victoria, Alexandra und Beatrice. «—-

Jn Deutschland blickt man stellenweise etwas miß-
trauisch auf diese Thronbesteignng eines englischen
Prinzery ja ein Blatt schwingt sich sogar zu einem
,,Protest« dagegen aus.

Kaiser Wilhelm II. hatte sich schon am Dinstag
Abend, noch vor dem Ableben des Herzogs Ernst,
nach Reinhardsbrnnn begeben. Von dort aus meidet
eine vom Mittwoch dattrte Depesche : ,,Der Kaiser
Wilhelm wurde bald nach seinem Etntressen in
Reinhardsbrunn von Ihrer Hoheit der verwitiweten
Frau Herzogin empfangen und hat Höchstderselben
sein inniges Beileid ausgesprochen. Hierauf begaben
sich die Allerhöchsten und Höchsten Herrschaften an
das Sterbelager Herzog Ernst II. und verweilten
daselbst eine halbe Stunde. Der Kaiser hat heute
aus«-besonderen WunschSn KönigL Hoheit
des Herzogs sAlfr ed zu sachsemCoburgsGotha
der Eidesieistung des Herzogs auf die

-Verfassung betgewohntz welche in feierlicher Weise
vor versammeltem Staatsministerium stattfand. Mi-
nister Strenge dankte am Schlu÷ der sFeier Er.
Majestät für Allerhöchstseine Theilnahme an der-
selben.« « .- « · «

Aus Reinhardsbrunn begab sich Kaiser Wilhelm
direct nach Schwerim ·Dort fand am Donners-
tage die feierlicheGnthüllu n g de s Denk-
mals für den· Großherzog Friedrich
Franz II. Hatt. Der Kaiser, der Großherzog von
-Mecklenburg-Schwerin, Prinz Aibrechi szvon Braun-
schweig, der Herzog von Altenburg, Se. Rats. Hoh.
der Großfürst Wladimir nebst Familie, die
Herzöge Paul nnd Johann Albrecht von Meckletw
barg, die Großheezogkin Marie Tmit den Kindern,
Prinz Heinrich XVIII. Reuß mit Gemahlin, die
Herzogin Wilhelm, sowie der com-mandirende Gene-
ral des IX. Armen-pries, Gras v. Waldersey wohnten
der Enthüllungsfeier bei. «'Nach einer« Rede des
Grafen von PlesseniJoenack fiel aus Befehl des
Großherzogs die Hülle von dem Reiterstandbittx
Daraufxritten der Kaiser und der Großherzog nebst
der Suite die Front der Truppen und der Des-nie-
tionen der Krieger« und Sänger-Vereine ab. Hieran
schloß sich ein Parademarsch Der Kaiser nahm so«
dann» bei dem Großherzog an dem Dejeuner theil
und trat Nachmittags die Rückreise nach Bots-
dam an. c.

Die »Nordd. Allg- Z.« bringt folgendes De-
menti: »Die auch neuerdings wieder durch die
Presse gehenden Nachrichten »von dem-Bestehen der
Absicht, im Zusammenhang mit der Steuerreform im
Reiche mit bedeutenden Mariae-Forde-
rungen an die geseßgebenden Faetoren heranzntres
ten, sind wir in derLage aus das bündigste als un-
richtig zu bezetchnen.« «

Wie der ,,Reichsbote« meidet, hat der Kriegssi
mtnister v. Ka l te n b o r·»n - Staeh an wiederholt
um seine Entlassung nachgesucht enn er sie

nicht erhalten hat, so liegt das, nach dem-genannten
Blatt, daran, daß das füngst vom Reichstag ange-
nommene MilitärsGesetz umsassende Organisations-
arbeiten verursacht. Es is! anzunehmen, daß der
Rücktritt nicht eher erfolgt. bis die durch das neue
MilitänGesetz hervorgerufenen Organisationen be-
endet sind.

« Aus Wien meidet eine Depesche vom 22.·d. Mts.
über die Unruhen in Favoritem »Gestern
fanden im. Bezirke Favoritem wo sdie untersten
Schichten aus einer Fabrik, deren Arbeiter steilen»
sich sammelten, blutige Excesse statt. Die
Menge, übers tausend Köpfe stark und zumeist lauter
Janhageh bombardirte die Fenster, schrie und johlte.
Die .:Wache, welche in Masse, theils zu Pferde, aus
dem Plage erschien, wurde mit einem Steinregen
empfangen. Aus den Fenstern hagelten Töpfe,
Flaschen und Gläser« Den Mannschasten wurde
Pfeffer in die Augen geworfen. Auch ge-
schos sen wurde ans der Menge. Nunmehr machte
die Wache eine Attacke und - hieb scharf ein, wobei
zahlreiche, darunter schwere Verwundungen vorkamem
10 Polizisten sind verletzh Viele Verhaftungen
wurden vorgenommen.«—

Jn den nngarischenGrenzcköjomitskttt
breitet sich, swie über Wien berichtet wird, die
Cholera bedenklich aus. Die ungutklchstt VI«
hörden sehen der Sache gleichgiltig zu, ohne Ge-
genmaßregeln zu treffen. Der Eorrespondent »der
»Daily New-s« sandte einen Arzt in das Marmas

roser Comitah welcher constatirte, daß bei dem
dortigen Yzahnbau auf einer blos 70 km. langen
Stkkcke seit dem I. Altgust 205 Personen an der:
Cholera erkrankt und 90 gestorben sind. Jetzt be-
tragen dle täglichen Erkrantungsn durchschnittlich
As, die Todesfälle W. —

Jn Frankreich- waren in der Mitte voriger
Woche mit Ausnahme von s Wahlen in den Colo-
nien sämmtliche Wahlergebn ifse bekannt. Eine
vom Ministerium des Inneren mitgetheilte Aufstellung
lautet· folgendermaßen: Republicaner und RLdicale
Bis, foctaliftische Radicale und Socialisten sc, Rai-
ltirte is, Monarchisten sc, Stichwahieit 164, zusam-
men 578·« « Diese officielle Aufstellung giebt freilich
keineswegs ein genaues Bild von der Parteistellung
der am Sonntag im ersten Wahlgange ernannten
414 Des-mitten, da sich unter den ausgeführten 315
Republicanern und Radicalen eine Anzahl der Leßs
teren befindet, welche zu den ehemaligen Anhängern
Clånienceauks gehören, also schwerlich zur Bildung einer
homogenen republieanischen Partei beitragen werden.
Daß aber die gemäßigte republieanisehe siiartei als
Siegerin aus dem ahlkampfe hervorgegangen ist,
erhellt auch daraus, daß sich unter den 95 neuen
Deputirten 66 Opportunisten und gemäßlgie Liberale
befinden gegen 5 Ralliirttz 14 Radicale, 5 revolutio-
näre Socialisten, I Revisionist Cssezeichnung der ehe-
maligen Boulangisten) und 4 Monarchistetn Wenn,
wie mit ziemlicher Bestimmtheit angenommen werden
darf, das Ergebniß der Stichwahlen den Sieg der
Republicaner vervollständigh wird die neue Kammer«
zum ersten Male feit1871 eine consequente

republieanis ehe Majorität enthalten, so daß
szesdem Staatschef gestattet sein wird, ein rein »re-
publieanisches Ministerium zu bilden und die zwei-
felhaften radiralen Elemente, welche bis jctzt als un-
umgänglich nothwendig galten, bei Seite zu lassen.
Damit wäre dann die Möglichkeit einer stabilen Re-
gierung gegeben, welrhe die französischen Patrioien
fett so langen Jahren vergeblich erstrebt haben.
—- Man sieht, der PanainasSkandalinseinen
perschiedenen Auflagen hat das Vertrauen des franzö-
sischen Volkes und die Republit nicht erfchüttcrh
Der Pfeil, der sich gegen die Republik richtete, ist
auf die reactionären Schüßen zurückgewallt, und ei-
ner der Hauptmacher des Panama-Standals, Herr
An d r i e ux, hat in Paris nur 8256 Stimmen
erhalten und sich von der Stichwahlx zurückgezogem
Das Organ der gemäßigtm Republicaney der
,,Temps", hat Recht, wenn es betont, das Land
habe mit Entfchiedenheit dargethan, da÷ es zwei
Dinge mit gleicher Energie verlange, eine kräftige
und aufrichtige republicanische Regierung und eine
nationellq ge knäßigt fortschreitende Politik. hie«
rin liegt auch das Hauptmoment bei den vollzoge-
nen Wahlen. ·Der Franzose ist für die Schwächen
der Zustände des Landes keineswegs blind, er hätte
auchl die stärkste natürliche Blindheit überwinden
müssen, wenn er nach» dem, was der PanamcpStans
dal zu Tage. gefördert, »die Institutionen und, die
leitenden Kräfte seines Landes überschätzt hätte; aber
diese Institutionen nnd diese Kräfte sind ihm immer
noch lieber, als jene zweifelwürdigen Helden, die am
liebsten einen allgemeinen Zusammenbruch aller Ver-
hältnisse herbeigeführt hätten, um an diesem Feuer
ihren Topf zu kochen. ·

Bei den Wahlen in Frankreichhat es
nicht ganz an tumultuarischen Zwifchenfällen gefehlt.
Jn einzelnen Pariser Vierteln kam es zu mehr oder
minder ernsten Vorgängen. So bekundete eine
Gruppe von Anarchisten in der Vorstadt La Vil-
lette laut ihren Unmuth über den wahrscheinlichen
Sieg des socialistischetr Candidaten Clovis Hugueh
was bald darauf eine Gegenkundgebung zur Folge
hatte. Die beiden feindlichen Lager übechäusten sieh
gegenseitigmngroben2»-S.chutähu«ngen, bis zwei Stadt-
sergeanten erfchienenf und« die» Menschcnansammlung
zerstreuen wollten. Nun fielen Anhänger und Geg-
ner Hugues’- auf die Polizisten los, und einer
der Letzteren wurde durch einen Revolverschuß
verwundet. Die - Stadisergeanten zogen vvvlgLeder
nnd hieben blindltngs auf-die Menge-ein, wobei
mehrere Manifestanten verwundet wurden und in
ein benachbarte-s Tanzloeal gebracht werden mußten,
wo man ihnen einen Noihverband anlegte. —- Jn
Roubaix erfolgten sehr ernste Zusammenstdße
zwischen den Socialiften und den Nepublicanerrr.
Als die Etsteren den Sieg Jules Guesdss in Lille
erfuhren, zogen sie in gedrängten Sehaaren nach ihrem
Stammwirthshaus und ließens »die Jnternationale
hochleben. Ein Mitglied spder Union der Patrioten
antwortete mit den Rufen- ,,Es -.lebe Frankreich!
Es lebe die Rcpubltil« und wurde deshalb von den
Antipatrioten dermaßen bedroht, daß er» sich in eine
Kneipe flüchten mußte und von seinem Revolver
Gkhkquch machte. Leider trafen 2 Kugeln vollständig
unbeiheiligte Personen, von denen eine schwerlich
aufkommen» dürfte. s

Unter Zuhilfenahme des GuilloiinivSystsms hsk
das englische Unterhsus am Freitag die zwei«
Lesung der homerulnBill erledigt. Auf
Grund der Resolution vom vorigen Montag schloß
der. Speaker die "Debatie um U Uhks IV« del!

hierauf erfolgenden drei Abstlmmungen erhielt dle
Regierung eine Majorität von. sss Stimmen. «—

Die dritte Lesung wurde auf den nächsten Mittwoch

»Es« 184 sz Reue DöHtptfchespZ,-eitung. l893.



Jm Beisein des Prinzen Heinrich von
YPr-·e«uß1en sind inEJtgliett bei Gatäta große Flot-
ten -M«anöver abgehalten worden. Nach Been-
digung derselben fand an Bord der Yacht »Savoia«
ein Diner zu 80 Gedecken statt, an welchem· der—
König, Prinz Heinrich von Preußen, der Prinz von
Neapel und der Herzog von Genua theilnehmen.

« Der König brachte einen Trlnkspruch Aus, it! Wel-
er dem Prinzen Heinrich herzlich für die Theil-

nahme an den Manövern dankte und auf die Ge-
sundheit des Prinzen Heinrich, auf das Gedelhen

- und den Ruhm Deutschlands sowie auf das Heer«
uiidsdiej Marine Deutschlands toastete. Die Musik

«« spielte die deutsche und die italienische Hymne. -

Prinz Heinrich erwiderte mit Lobsprüchen auf
die italienische Flotte. Das Material derselben sei
vorzüglich, die Officiere und Mannschaften seien in«
telligent und tüchtig; sie würden ihre Pflicht thun,
wenn der König sie rufen sollte. Prinz Heinrich
schloß mit einem Toaft auf die Gesundheit des Kö-
nigs und die italienische Flotte. Das dreifache Hoch
des Prinzen Heinrich auf den König wurde von den
Anwesenden enthusiastisch aufgenommen. -— Als die
,,Savoia« um Mitternacht nach Spezia in See
ging,- drach die Bevölkerung in siürmische Hoch»

-Ri·ife aus. « ,
Nach dem am vorigen Montag in Serbien er-

folgten feierlichen Schluß der Skupschtina
fand im Park des königlichen Konaks unter freiem
Himmel ein glänzendes Diner statt. Der K ö nig
unterhielt sich in der leutseligsten Weise mit seinen
Gästen und nahm sogar an dem improvisirten Kalb-
Tanze thesi. Die Gäste verließen erst nach 11 Uhr
den .Konak, » entzückt von der Liebenswükdigkeit des
jugendlichen Herrschers. — Charakteristisch ist, daß
dasjAmtsblatt einen Ukas veröffentlicht, mit welchem
die "Prägung einer Gedeinkmzedaille zur Er-
innerung an den·13. (1.) April d. J. angeordnet
»wisrd.«. kDie Medaille ist aus Gold angefertigt, zeigt
auf der szeirieir Seite einen» mächtigen Ldrbeerkranz und
in Tdessrn Mitte die Inschrift· ,,«1893. April1.«,
während um den Kranz herum die folgenden, der

»Procl·amatio«n entiiommenen Worte zu lesen sind:
« zMii dem heutigen Tag-tritt die Verfassung in

volle Kraftc Auf der« Aversseite befindet sich das
« Bildnißdes Königs mit der Rundsrhriftr ,,Aiexan-
der I., König von Setbien«. " Die Medaille ist auf
einem weißen Bande« mit rothen Streifen, und zwar
an der linken Brust zu tragen. Das Recht zum
Tragen» der« Medaille haben der König und die von
ihm am IS. April ernannten Minister, ferner die
Abgeordneten, vor denen der König den in der Ver«
sassung vorgeschriebenen Eld abgelegt hat.

Jn Süd-Wirtin gehen die En g länd er an-
scheinend wieder einmal ernsteren Schwierigkeiten
entgegen. Nachdem in den letzten Tagen wiederholt
über eine aufrührerische Bewegung unter dem Stamm
der Matabele berichtet worden war, liegen jetzt
ernstere Nachrichten vor. Wie ,,Reutet’s Bauern«

kirrte Capetown you« es. v. »Mir. werdet, verletzten
sank-dickeren: ver«svsitistxsaeafkikauischeu Gesellschaft
über-zwei Armeen der Matasbele, von denen
die eine amUfer des Tokive im Westen vom Fort
Vicioria, dieiandeream Ufer des Sebaki auf dem
halben Wege, zwischen Salisbury und Bulnways,
der Residenz Lobenguias, lagen. Der Verwalter des
Mashona-Landes, Juwelen, theilt mit, die amSebaki
lagernde Armee uniernehme Streifzüge in das Gr-
biet der Compagnirtz tödte die MashorrasLeute und
schleppe die Sklaven fort. Die Lage sei unerträg-
liehrrnd irrarhe eine Zurückdrängung der Matabele
unbedingt nothwendig.

Dem Neutersschen Bureau wird aus Vlies-los·-
sllpres vom Dinstag gemeldet, daß die Jnsun

gkent en diedkegierungstruppen bei» E o r r i en t es
angegriffen und» dieselben nach sechsstündiger S a eh t
in die Flucht geichlagen haben. Der Gdnverneur
hatte-zart zwei (auf--der Karte nicht auszufindenden)

die« zerstreuten Zilikegierungstruppen conten-
trireiiWllen, xum dannkidiek Jnsurgenten anzugreifenz
er ist aber nun seinerseits von denselben überrascht
und geschlagen worden. — Bei dieser ,,Schlachi«
scheint es übrigens recht menschlich hrrgegangen zu
sein, denn es wird von nur 20 (l) Todten berichtet.

i . I I c I l t I»
«« : Vitstih

Für die— beim legten großen Brande
--geschä·dig ten armen Fckmilien erbitten Ga-
ben an Geld und Kleidungsstücken

Frau »Stadthaupt v. Bvck -

Jacvb"s-Str. D 46
Fsau Kaufmann W. S ch ö n b e r g .

«« · Ruisifche Sie. M 9
» Frau Oberpasior L. Oehtn "

».

Ritter-Sie. II— 18. ·

Nach genaueren Ermitteiungen ist, wie wir erfah-
- km,- festgkstellt worden, daß dem letzten großen
sBrande insgefammt 13 Wo—bnhäufer. unge-

1 technei die zahlreichen klinen Nebcngebäudcy zum
Opfer gefallen find — ein Stände, der um io em-
psindlkcher ist, als, wie verlautetz fast alle Häuser, so
insbifdndere ans. die unter den geichädigten Jamm-
bilien den größten Werth repräfentirenden K l e i n-

zschen Panier, seh: niedrig persichett waren. — Die
Höhe. zspdes Tzotalichadens ; an Immobilien; wird auf

»He-MADE) RU- sgeichätztz dazu kesnsmen dann noch

diebeirächtliehen Verluste an beweglichem Vermögen,
Holzborräihen u. dgl. m. i«

Was den Brand-Bericht in der Sonnabend-
Nummer anlangt, so. werden wir darauf hingewie-
sen, daß unsere Notiz sowohl über den angebltchen
»kleinen Unfall« der Da mpfspritz e, als auch
über das verspätete Eintrcffen derselben auf einer
irrthümlichen Information beruht. Die Dampf·
spritze sei vielmehr relativ recht rasch zur Stelle er-
schienen und der auf den: Brandplatze weit verbrei-
tete Jrrthum, daß die Dampfspritze erst sehr spät in
Function getreten sei, beruhe augenscheinlich dar-
auf,- daß das Auslegen des zweiten Schlauches
erst später erfolgte, während der erste Schlanch schon
lange in Thätigkeit war.

Schließlich sei aus dem ,,Post.« noch registrirtz
daß von dem, wie stets, so auch dieses Mal auf der
Brandstätte sich herrimtreibenden Ra ubgesindel
mehrere Exempiare abgefaßt und in sicheres Gewahr-sam abgesührt sein sollen.

Zum 13.X14. August.
Lohende Flammen
Schlugen zusammen

Ueber dem friedlich behaglichen Heim.
Funkenmeer sprühen
Knisternd durchglühey s

Was sich erworben der sorgfame Fleiß.
« Menschenkraft ringet, « s

Nimmer bezwinget
Der: Elemente gewaltige Wuth.

Weiter unt( weiter,
Winde als Leiter,

Werfen die Flammen von Haus sich zu Haus.
Gndlich der Morgen-

" Dämmertl Jn Sorgen
Blicket manch Aug’ in die Zukunft hinaus.

Alles geschwunden
· Jn wenigen Stunden, «

Wolktger Himmel zum Obdach sieh beut.
Schmerzlich ergreisend,
Bot sich dem schweifend

Suehenden Auge das traurige Bild.
Leget zusammen,
Gebt, was die Flammen «

Räumen, mit freudigen Herzen zurück!
Wem da gegeben
Glückliehes Leben

Gott der Erbarmen er öffne die Hand!
Oeffne und spende
Gabe — und wende

Elend und Leid der entseßlichen Nacht!
H. K.

Bei der opferreichen Thätigkeih welche unsere
Freiwillige Feuerwehr gerade in diesem
Jahre in gesteigertem Maße »dem Nächsten· zurWehr« entfaltet-hat, müssen kBeweise der Anerken-
nung diefer"« ihrer· Iihätigkeit und Akte, welche auf
die Förderung ihrer Leistungsfähigkeit abzielen, mit
besonderer Sympathie begrüßt werden. Es» hat an
solchen Kundgebungen in der That nicht gefehlt.
Anläßlich des großen Brandes in der Nacht auf dens. d. Mts..hat, wie wir hören, Professor Carl
Schmidt mit einem warmen Dank für die gelei-
stete Hilfe dem Herrn Hauptmann zur Förderung
der Zwecke der Frw. Fenerwehr den Betrag von 50
Rbi. zur Disposition gestellt, nachdem früher schon
Herr R. v. Li p h a r t -Rathsho.f, anläßlich des Bran-
des der Rathshofschen Brennerei, in der gleicher(
Weise die Summe von 100 Mit. der Feuerwehr
überwiesen· hatte. — Mit diesen Summen ist, wie
wir hoffen wollen, der Grund zu der fehon lange
ersehnten Anschafsung einer zweiten
Dampffpritze gelegt worden, die mehr und
mehr zu einer unabweislichen Nothwendigkeit gewor-
den ist. Ganz abgesehen davon, daß bei Bränden
von solchem verheerenden Umfange, wie wir sie in

»der Nacht auf den s. und 14. d. Mts. erlebt haben«
e i n e Dampfspritze nicht genügt, ist daran zu er-
innern, daß dte jetzige schon 12 Jahre hindurch red-
iich gearbeitet hat und, obwohl sie ja noch vollans
dsiensttau»gl·szich« ishsdoch schon. in einigen Theilen di(
Spurensnahender Altersschwäche zu zeigen beginnt.
Wie es aber um arger Feuerlöschwefen bestellt sein
würde. wenn plötzli eines Tages dtebisherige ein-
zige Dampfspritze versagen sollte, bedarf keiner wei-
teren Darlegung. Wir hoffen daher, daß sunsere
Feuerwehr —- wie sehr auch die Erneuerung des
sonstigensMaierials, wie z. B. »der Schläurhq er;
wünscht sein mag — in erster Linie fortan die An·
schaffung einer zweiten Dainfsprihe fest ins Aug(
fasse und daß unser Pnbiicunr in jeder Weise di(
in seinem eigensten Interesse liegende Erreichunk
dieses Zieles fördern werde. -

Der vorgestern im Handwerker-Verein zum Be«
nestz für die Theater-Gabel« veranstal-tete Concert- und Theater-Abend hatt(
sich, zumal der rauhe Abend auch für den im Freiersich ablpielenden Theil desselben nur wenige Besuche(
angelockt hatte, bedauerlieher Weise eines sehr vie?
weniger zahlreichen Zuspkuches zu erfreuen, als, ei
der gute Zweck und der Inhalt des Gebotenen ver.
DER« HAVE· -— Wir sehen hier von den abwechse-lungsreichen und zum Theil sehr hübschen SoloiDari
bietungern den von Jst. P en ne, .Frl. H a rd eg e r
UUV Hm- Mkkkich vorgetragenen Liedern, der(
VioliniSolis des Hm. S eh ütz und dem Violoncello
Svlv des Hm« Sch üßler ganz ab und erwähnen
auch mir im Vvrübergehen des äußckst lustig com:
PVUCTEEU UND SVSUsp lUstkg dargesielltem bereits be-
svrochenen Einacters »Ich hpikkzthk mein·
Toch te »r«, um vor Allem zu eonstatiren, daß di(
durch mehrere Dilettanten verstärkte TheatepCqpeqs
selbst, unter Leitung des Hrn. Capellmeisters G r i m m,
sehr Anerkennenswerthes bot. Das gilt zunächst von
der s; LeonorensOuvertüre von Beethoven, trat aber
mehr noch in den beiden anderen großen Programm-
Nummern dieses Abends hervor. Jn ungemein hüb-szlsskPier-inne Herd« di« YOU-Erntese- Sees-kod-

für StreichOkchester eine -— höchst originelle nnd inter-ssessante Composition —- vorgeführn wobei insbesondere
"auch die führende CellosPartie schön. zur Geltung

kam, so daß man mit vollstem Vergnügen dieser
Nummer lauschte. Technisch einenoclz bedeutendere
Leistung war der geniale Todtentanz von «Saint-
Saäns: die unheimlich wilden Farben, die der
Componist hier aufträgt, traten grell hervor, die
Rhyihmik wurde, trotz des sehr raschen Tempos,
scharf markirt und das Ganze war, obwohl sich zu
demselben wohl noch eint beträchtlich größeres
Orchester gehörte, von voller Wirkung. — Jn dem
gestrigen Abend trat nicht nur das Bestreben der
Benesizianten hervor, dem Publicum Gutes und
Unterhaltendes zu bieten, sondern auch ein resperiabeles
Maß von Leistungsfähigkeit; möge Beides in Zu-
kunft von unserem Publicum besser gewurdigt
werden. -O-

Jn seltener Veranlassung ist, wie wir hören, am
vorgestrigen Tage von den Mitgliedern des Perso-
nals unseres Sommeriheaters eine Depesche nachBerlin abgesandt worden; dieselbe beförderte nam-
lich die Glückwünsche zur Diamant-Hochzeit
des Ehepaares Treumanm der Eltern des der-
zeitigen Herrn Direriors unseres· Sommertheaters,
dorthin. ·

Durch den Brand des Klelmschen Hauses in der Nacht
auf den vorigen Sonnabend ist auch unserem Verkehrs-wesen eine Schädigung erwachsen: die dort uber eine ad
hoc getroffene Vorkehrung geleiteten-Teich hon-
Dräht e, mehr als ein halbes Dutzend an der Zahl,
sind zerstört worden und damit ist der telephonische
Verkehr nach jener Richtung hin zur Zeit unterbro-
chen. Dadurch ist leider auch die Herstellung einer

» telephonischen Verbindung von dem neuen Aus-
steuuugsdcziatzk nach dem Rathhauie wie sie
geplant und schon in Angrisf genommen war, uns»
möglich gemacht worden.

Auf den Rennen in St. Petersburgs
Udelnaja am letzien Donnerstage nahmen, wie
wir aus der «,St. Bei. Z.« ersehen, die ·,,G.irou -

eile« der Gebrüder v. W ul f einen I. Preis im
Betrage von 576 Rbl. und der ,,Plaisir« des
Hrn. v. Block einen I. Preis (144 Rbl.). Bei
dem ,,prachtvollen" Rennen um den Pargoloivos
Preis (871Rbl.) ging an der Spitze von? Rennern
R. v. Lipharks ,,Aschaniy« Kopf an Kopf mit
einem» anderen Pferde, der ,,Kyprid.a«, durch das
Ziel.

Die Herstellung der sehr schönen Rennbahn
des neuen Nenn-Vereins in Riga ist,
wie die dortigen Blätter »berichten, nahezu vollendet.
Die Erösfnung der Bahn erfolgt am Donnerstage,
den II. August, mit einem Eröffnungs-Rennen. Von
den auch hier bekannten Rennställen werden, wie
wir aus den Rigaer Blättern ersehen, an den Ren«

7 neu betheiligt sein: der des Hm. Kelterborn
« mit 3 Pferden, der des zHrn. v. Block ebenfalls
H mit s Pferden »und endlich derjenige der Gebrüder

« v. Wulf mit »der gleichen Anzahl.

- Ueber den jüngst von unsberichtptev Mvkd «!

- Talkhof bringt der »Pdst.« einige nähere Mit-
» theilungem Der Ermorveiy der Gesindeswirth J.
- K o p p e l, war um s Uhr Morgens in die Apo-
- theke gefahren, um Arzenei für seine kranken Kinder
l zu holen. Als er nun heimkehrend um 7 Uhr Mor-
I gens einen Wald passirte, traf ihn die Kugel des
! Mordgewehrs Den Spuren nach sind zwei Mörder
« an der Unthat beiheiligtz nach dem Schuß haben sie
l ihr Opfer vom Wagen in den Wald geschleppt und
I. mit Steinen sein Gesicht so furchtbar bearbeitet, daß
I es nahezu völlig unkenntlich geworden. — Das Ge-
! rücht bezeichnet zwei entsprungene Arrestanten als die
I muthmaßlichen Mörder. « « —-

)

! Eine nachahmenstvertheVerfügung
c hat die Pariser Polizei in Folge des Gutachteris
. des großen Sanitätsrathes über« die Ansteckungsges
- fahr getroffen. Seit einigen Tagen« sind im« Innern
- der Omnibusse »und Tramwahwagen « folgende An-f schlage angebracht: ,Das Spucken auf dieI Dielen iist verboten-« In den Kirchen sind
- »s—ol-.che;Anschläge bereits seit Jahren vielfach ange-
- bracht. Jn denidaffeehäusern u. s. w. dürften sie
- demnächst auch angebracht werden. .

I Unbestellbare Briefe im Post«
- ..gcomptoir.
: Einfache gescblosseneBriefee Atem—-
" oattnpss Ost-Pers; I. Tat-copy; Frau S. Louiskaz« Baronesse H. Huene Hoiningem (retour aus Vene-I DER; Juhan Vetters-in; Pkofessor Rszoxsendahl (4

·Briefe); Frau M. Borewitzr J. Kongasz arme.llekpy Haar-dünn; Emilie v. Seezenz Frau L.
· Kirsteinz Marie Launingz Lonny Rosenberg; FrL
- Weidenbaum; K. Laus; »Baron"Friedrich v. Schil-
I lingz Frau Mathiesen (Bot.Str.23);KarolineSukka-
I ftp; Iljpya Paduas-h; P. Bpansrsyz its! M. Lots-
k page; Erik McyerHelmund; Frau Kawaleffz Rein-l hold v. Möllers Fano-I- Bmrssxpz Johann Starchz3 Jaan Jlmnnäz easy-r. E. El. Konsum.
- EinfacheofseneBriefe:K.Haydn;stud.
- Heim. Herzfeld; Zuerst; loose-r. ; Schneider Kölsiz
- Adele Zelleniinz Lisa Millerz Our-le Ilonpoponoitz
I Umringt-st- Pougöeptsskz c. Aöpartonauswz Jaan
! Tsimmermannz Tanze-ro Marter-any.
- Einfache Banderolen: Ausoniens-m- (2
I Banderolen); sind. merk. J. Helmsingz Izkgggy Ep-
- ers-many; Adolph Rüthling; Dr. merk. Klemm.
- Recommandirte Brief» Epicurus-r.
I not-IF. Pomgeornertcsouy Cretour aus Riese-J;
D Marie Keyserling (»iour aus Burgen) ; qsxsyxkllansy
! Pousnaony ; Pne-b.IIert.te1iusnna-;o-ry;x. neu. Mosca-r-
. Lang-rouges.

i collsseldbriesu Hermann Walterz Icpiro Icps

- W e r t h p a ck e n : Begann» Baker-onus.

» Lzirchlsitht Uåchrichtktu
St«JohattnisiK-irch7e. «.

Etngegaugene Liebesgxahen..
·

SonntagseolL "für die Arineu 6 Rbl. 94··Kop.
fur die Taubstummen I— ·Rb1.,-» für die Diakonissetk
anstalt in Riga 1 RbL

. Mit herzlichem Dank Ochs-n.
MPO St.Makieu-Kikche.

s UT? Sonnabend estnifcher Beichtgottcsdiekistzum

Takt-Hist.-
Frau Al xandra H a r f f, f in der Nacht auf

den II. Augnst zu Ilckajokenhok
David Baumau n, f 11.-August zu St. Pe-

icrsbuig.
Buchbindermcister Paul G r ü n d le r, f U.

August zu St. Petersburg. «

Carl A be l s, f 10. August zu Moskau.
Fu. Julie Bu d d S, f is. August zu Rigm
Theodor R e m m e r t, f 13. August zu Mitten.
Frau Marie St e n g e l, geb. Wiese, f is.

August zu Mltam
Frau Clarg Emilie Kretfch mer, geb. Stein-

bach, f U. (9) August zu Lodz »«

r Ast-www "
I« HALBER« Reiegnieusernssguueuk.

(Gestern, Sonntag, eingegangen)
St. Petersburkk Sonntag, is. August.

Anläßlich der Grundsteiniegung zum Libauer Hafen
ist ein Allerhöchstes Rescript auf den Namen Sr.
Rats. Hoheit des General- Admiral-s, Großfürfteu
Alexei Alexandtowitsclx und ein Allerhöchster Tages-
befehl an die Baliifche Flotte erlaffen worden. -

Der Verwefer des«Marineministeriumss, Lldmiral
Tschichatschem ist zum Generaladjutanten Sr. Ma-
jestät ernannt worden. i·

. . . -- -

Nihni-Nowgorod, Sonntag, .15. August.
Die Duma wählte den Finanzrninstster S. J. Witte
zum Ehrenbürger »der Stadt Nifhni-Nowgorod.

St. Pete·rsburg, Montag, 16. August.
Wie der ,,Reg.-Anz.« meidet, sind Jhre Kaiser-
lichen Majestäten durch schlechtes Wetter in
Libau aufgehalten worden. s

Der Mtnkister der Wegeeommusricationem Hof-
meifter Kriwofchetcn verließ St. Petersburg, um
einen Urlaub, bezw. eine JnspectionsiReise anzu-
treten. Mit der Leitung des »Ministeriums der
Wegecommunicationen ist für diese Zeit« General
Petrow betraut worden.

·New-York," Montag, IS. (16) August. Ein·
aus Rockaway mit Villenbewohnern zurückkehrender
Zug stieß auf einen vorausfahrenden Passagierzug
Der hintere Waggon des leßteren Zuges wurde
vollständig zertrümmert, 16 Personen sind getödtet
und gegen 50 verletzt worden.

Bahnverkehn »
N a ch W a lk :

Abfahrt um 11 Uhr 26 Min. Vorm. und 3 Uhr I Min
»Nachts, von Elw a um 12 Uhr 24 Min. Mitta s und ZUhr
38 Min. Nachts, von B o ck enhof um I Uhr 24 Min.
Nachnr und 4 Uhr 13 Min. Morgens, von Sagniglum 2
Uhr 21 Min. Nachuu und 4 Uhr 46 Min. Morg.; nkunft
in We: lk um 2 Uhr 53 Min. Nachm. und um 5 Uhr 8
Min. Morgens. ,

V o n W a l i:
Abfahrt um 3 Uhr 48-Min.,stachm. und um S Uhr 37

Min. Abends, von S agnih um 4 Uhr 30 Min. Nachm.
und um 9 Uhr 2 Min. Abends, von Bo ck en h of um 5 Uhr19 Min. Nathan und um 9 Uhr 38 Min. Abends, von Elw a
um 6 Uhr 12 Min.Nachm. und um 10 Uhr 19 Min. Abends;
Ankunft hier um 7 Uhr 1 Min. Nachm. und um 10 Uhr 56
Min. Abends.

s VonWalknachRigcu
Abfahrt um 3 Uhr 53 Min. Ruhm. und 5 Uhr 18 Min..Mor-

Zeus, von Wolmar um 5 Uhr 19 Min. Nach» und 6 Uhr
27 Min. Morgens, von Wenden um 6 Uhr 20 Min.
Nachm. und um 7 Uhr 18 Min. Morgens, von S e g e wo ld
um 7 Uhr 48 Min. Nachnu und um 8 Uhr 28 Min. Mor-gensz Ankunft in Riga um 9 Uhr 30 Min. Abends und um
10 Uhr Morgens. « s

Von Walk nach PleskamAbfshrt um 3 Uhr 50 Min. Nachm. und um 2 Uhr 13
Min. Nachts, von Anze n um 4 Uhr 54 Min. Ruhm. und
um 4 Uhr I Min. Morgens, von W er r o um 6 Uhr Nachnu
und um 5 Uhr 37 Min. Morgens, von Neu h aufen um 6
Uhr 37 Min. Nachm. und um 6 Uhr 24 Min. Morgens;
Ankunft in P leskau um 9 Uhr 4 Min. Abends und um
9 Uhr 32 Min. Morgens.

Eaursbrricht
St. P etersburg er Börse , is. August 1893

Waaren-Börse.
Weizen» (Winter, Saksonkco hobenSorte

für 10 Pud . . 8,50
Tendenz für Weizen: sehr still.

Noggem Gewicht 9 Bad» .
.

. . . . . 6,76 dTendenz fur Nvggeng r uhi g.
Hafer, Gewicht 6 Puv pr· Hut! . . . . . 4,6o-«4,90

Tendenz fur Hafer: still.
pro s o - o - · I - s «

«-·

Schlagsaah hohe Sorte, »pr. 9 Pud . . .
. 13,76

Tendenz· fur Schlagfaat : st i i i·Rvggenmebb MvskvwlfchsD pks 9 Bad. .
. 7,20

» von der unteren Wolga . .
. 7,20-7,40

»Tendenz fur Noggenmehh f« st e k,
Gasse, großkörntgy pr. Kull . . . . . . 10,75
PMVIOUUV Nvbegchey pr. Bad. . . . . 1,40
Zu« Rseouispss II« iė v «1« S« i ·

· « lässe-e, g et,anae.vre r.ud S)
- Melispr Pud . . . .

.«.p 5280
Berliner Börse, 26.(14.)August189Z.

IwRdl.pr.Caa. . . .
. . . . Anstatt-to f.100 Abt. pr. Ultfisrnv . . . .

. . . 210 Ratt« 25 If.
IOONVL pr. Ultimv nächsten Atem-te. . 210 Ratt. 50 Pf.

Tendenz: fest.
r Für die Redseüpn verantwortlichr s
s..szsifsliistt. Frau c. Meiste-sey.
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I Der Mosis-ernsten «l(- s. lslessmann S . . . S -Th j
- frciwcllixixsructwchr ki.eix.tz.e.fs.k.kik.sk.x.k PUUJTC ,H« «

un r us
. s freudigen u, rastlos-zu Beistand beim nun coirniicreie iipn ryiiieniu noxcapa, Dtrectton Jultu s T reumanw

Petersburger strssse Nr. B, am Eleiinings-Platze, letzten Stande, wie klir die Erhaltung S PSBUO OXIISIIF IMYUICOTBS lIOOTPVE Dinstag, d. 17. August ·
· empiieiiit ihr iseiehhaitiges . meiner beiden Wohnhiiuser meinen ZI33IUEX9E« N -kd· kz

Lager von Selireihtnateriaiien alter Akt. » Itsstlgstss VIII( ssss Xnsilslllk nlilsn MM« o -
i« H« i.Elskästitakitäti notice, Ciakdenbsoiiikeilrhik Tostzagäer aus d. khgaek axtittslkkhlUjxksllzkjki - B« pas-on· HSTSPH W«

ch
. o ko«

est; s·- plllel smi ·u.·o ne tue· ; llga en— ee, russ., eigener r ei, e. op., . S auspiel in 4 Akten von Sudermanwzsxixsig.kszls.s.rx.isgxuxsxgr Eis-»F.pksszsixsknhsiprxksrsir«.«:s:.223.;««3:k.i2..is;:2 bei· kreist. Feuer-wein« wohn» s AW », up. »
· ·

en IS en re Sen.
·· d d« d« Hi-

. durcharbeiten jeglicher Art lussolliler gsselsmecltvellschnell-draus. zsszsessäxslnlgtxkjssszzokls’ zäegszsgowjk 9v· . «

« · « « flir die freundliche Hilfe, die uns bei
- nVerlag u. Expei il. eslnlsnlien lagelilalles »Posllmees.

111-eines Cotnptoir in Ist-vgl: Abonnementspreis pin Post bezogen od. mit Zustellung
in Jurjew (Doruat) u. Reval 5 Rblsp durch die keep. Kirchspielspost oder aus der Expedition 0

«
« « t « t a-

abzuholen 4 RbL jährlich. Annahme tler Inst-rate bis IS clhr Mittags. Preis
·slcop. pro März-111. Zeile, bei grösseren u. mehrfach wiederholten Inserateii Rabatlz

-

(J. lIICIZLIJLEFIUIIICY beqinnt den 23 August
g

Blut-was« .8 P ·

Verlag d. Musik. Jouruals Laulu ja inäugu lebt« « « ·
« « ins-g as. ssmssksks s» so. its.

Die einzige estnische Zeitschrift kiir Mueik und"G-esang; erscheint ein Mal monatlich i·n16 Quart-seiten; bringt aller Art compositionen fiir Männer-nnd Gemischt-«·- Chöre, wie linll allen Denjenigen, die mich be! Kclls.i«lisl.Kclttlmek·musikek. »auch aus dem Gebiete. der lnstriimentalrnusikszlsnter Anderecn ist aus dcni Inhalte besorp mgxggm Bkandungliilek geschützt, sag» Großer Mcitkt Nr. 12, pclttetkb

ZsiksåfkkikkIJZFZITTTILLFHTI.IIZIZEIT-HEFT»FZÆTTYQTTFL«TZZ« HTIIF"(ZTETTkZULYJFZEPHIHTETHFLI Es» tissgsssidltsststr Spssshstussds do» 12—2- . «
« Hi· h· h M 'ic d h« ii ··l1 ; b «c ·e ein .ifåsiikiisifiiiss ZEIT skcsfråsiiiåisix vsksäikixxkkiikpsåssskfg FZTHCZZZTT «Z«-7.-3-I·i2-«a-- "OIII(, Msjlllz PIIVZUSCJIIIIIB

seitens; an» illusiiciiebnntier and Vereine. Abonueuientspreis pr. Post nur Ihn. » befindet sich W» jetzt ab i» d»jährlich. Fru her ers ch i eiåjeåälesh Tsokxgrgäsdliå iexggifch alle Buchliandlungen zu e- L. fikltszkskltasso KNP 49 Kwsxakllxllsz
. - · s« -·———-———.———-——·——————————— oc . einere ua en im ac eu « »Aas a: gkoksden bvkklase Cästassszbä Buckel· lieu Denjenigen, welche beim iinden bei mir Pension. n. n«

des] 27. ÄIISIISL
Wskc UU O » ll Okc cs U Sks SUO S! «

.Yzkku «F» e ««HZFF»JZF"«»««Ja; Wirte-z.isr;:::.«s2e: -——--»».. ,-—sz—-——.»ja-Z:.»-;»;,- - ins-». i» m» risse. -
. . n erric im eic .e ,

rinärstudirendemspreche ich . u me .
- . -

,
riechen.

(66 piltliku kujutusegaJ Wäljaaiidnud Peter.o b r a m. wem« hesåszålnognzxslåtys Xb U» ·sz»g«»j"(—flsz9,9
Preis brach. 60 lieu» satt. 70 Kop.-—Erstes vollständiges, praktischer. liauiibuchklir dieiandwirthir sszud them, ertheilt « » kagsspw Blume»szr· 9 BYHMOH ertheilt

- stillen« ist durch die Obst-genannte Verlsgshsndluvg zu beziehen- —’-. Musjkugwikkiqht ask-pignus»

Kodulaste ragt-mai»
» - M H list-»lst. i,

Toimetanud J. Bergm an n. Kolmas triikk. - Preis lässt. 20 Miss- PEOTCIJJ dEU 27·- UUJ so»«tay, Vospksplkspjei PrL Girgeiisohm
Illustrirter praktischer nnd vorziiglicher Leitfaden zum Ankengsunterricht kiir Kinder, nach Äldxsllslcksskks 32 Will!de« 29- August vkndr m.«·’ . -·-» -.· «"- « · · ·» « « , ««· «·· - » « »wiss« »« frei-«» Eritis-s»- isssi s» gs e? n«

- - « - · · O «( ««· Zerabfolgt in und aus dem Hause.Morgen, Einst-g, cleu 17. August o. . esse-Saale GENIUS-»Unser(- k-—-.,.,.k————.,..z·.·..,·...... -.,.......

« . " - T finden freundlich: thlitiiikekllime in einer

«· « · Yscharsky Peter-ab. Sinn-W.i · · ikussischen Familie. Nähere« bei Frau
« i « · · e 7;« In eineiszgebildeten Familie wird

I « · I · - · · ein älterer llerr Student) alsmeines neu ranourten liestauranls. « . . « . . sub A. A. In der lilxped d. altes.
· - . » v Eine Schiilerin der St. Peter-ils.«"ohann«·s·s"·" N« 2 Reime-m! » zrrsFlfriiklen Wssss

I« hinter« tletn llaklilny-Platz. W . · . JFNDOITJ EITHER» stund»» ——-——--·«»— - zmtz «

. . - t «! —M kt-St.N.7. S -

Gutes Bier vom Fuss, Fzghsttich Mittag« z. la carte und im w » F X ·

,
Ehe-goes Kpiiz Vorstands· prech

- «« onnement » - -
bei den bekannten billigen Preisen und reeller Bedienung. · F —e mv . V· Pen-

» IF BØJZZBM ins-IF Bizzetsteueps z« 2 ZU» l IZM 50 Cozz srmcl fände; fxzzundllächeb Yiåfnczhme Zålfiigasche, « » - ·« .- . IE« H» ra e r. , ·et ro« Im o.

»
«·

« . r «— » --.. E HI Ifllfowis Hschckdsjk H
··« Uizioersitcitplknclrltmiclluncx , sind elegante (schw.) ·u. einfacheZ» W esse«

. - · ·· s s THIS «» «?- - · · rt, alles recht gut erhalten un zuB
O l Vvcklkättdiget O CIIDÆIIIIIIIII
.. . . E· hhsi- ce P or(- ds se di JJ ·- umi cis- Umssgsud pl« wlzospmwsnzvosplags i« «·

-inem ocvrern uium i· a urjw »,

« hugxkH -· « ’ « s · O O· v .

-
-B

O I «« «« «"8««"sz«8sz ""«""« «« "«""«"«««’« Wssskssssss E· « »Ob«-Es« is« E—-
. · · · . · I « . I · P. Puzöikowitschi järele wiiljas

» , liessen, Pankllmensen . - », JFUZCUetc. mit 2055 nahm. E -
'

—·-

F«
« Uliiese guusti e liele snhelt liinliäuie billi zu tust-lieu ino en alle s . .g schiller- benutzen« SZ « g « g

Wski zskskgs Istzgzzig pl utaekatasasseis u; oampkappiikaceg« " « jederArt und Grösse, nach den neuesten und bewährtesten Gen— I lUIfl CJGJIBOITHJCL YIIIXIJIPIIII"B.
. · · « · o

N· b t m a lIIIICÆIICI l - «, E· . r« ezesg
beziigl lkep statuten; Kiieliengerätli aller; Art vorräthig, kanns m) p"gBF»«-JJPYgz1-0kznq.

Vkllkg ZU VSIkAUfCU CME aber auch auf Wunsch und Bestellung in kiirzester Zeit angefertigt werden; H mass-h·If· VEUNUO U« Not» «-

YKFEUTYTHE Skkaße Nr« ZCZO Daselbstfind auch etlcche pharmaceutrsche Vücher VYspveixkauft ——«Carlowa--Str. Nr. il. gzmwwuue bHHg zu» yekkawi ·
·

z» Ein Pimkkup h. ges-g, M2l2muhls-2-stk. Nr. 2. O. a iexszgig s er ag
.

--.---...«»"«.·z3--.:-,-·-·,-sit» .«-· ····:’.·-.««««·-8’--«;·;«
-·— w· d k f. · O t n.t ·

e

Eine gut serhaltene · Plrreisaiiu abewxrebleteäevistter HEFT IF« l irn . . . - . .

,
x c l Wil- . i:schnell! liine »« EVIII· " W; i kEdie in der Ansstellnngszelin vom 26. August bis I. September a. c., r h n

ist; zu sgkkzzzko ». A! d, - - ein oder mehrere Zimmer· zn verrnletlien·w·iinschen werden ersucht, s, um, Zzu n, m -s K d
sit. 56.

a ev« r

von 3 Zimmern und Küchesilk m! ftklls (B"«’hh3"d1U"8K8"’w) U« HAVE« III« CRMODSIITSSSOV DIE-USE 111 HEXE· Nr. 8, oben. in den Morgenstunden von
· Cz» . . lebende Herren zu vermiethen —— Garten; s» - ; VIII ÄllssksullllssscMlljkep B——lo Uhr zir··meldeu.

sind vpxkäthig i» Zzsåezssjzkelzktxnsgusvscx sitghstzst 1 amool n a; amo o S
»

d 91·000 NTJIbLG. ·
»

· JUSE Cl! » E - aus en amen arie eorgewnaHH ZUCUITCIVUZ Vmhdks ·« lEIFSTB esTks hDch- be! FMU å Wenzel ist beim lctzten Feuerfchaden ab-
· -U« Zkgs-ExPed. . von Dumpss Daselbst wisrdauch - g e l« banden gekommen. Es wird gebeten
·—"sz—·«—·-«-—-—··—————————«———- . k."k· s M« · »

· · ·

·

Gebrallcshte Dlöbel i» Und III« Zgutsgevekabfskäkfjeffey vom Lager der» Höganäs stenkol Actie Bolag empfehlen zu billigsten Preisen k44
u. Wlrllssclialissaclieu werden lillllg ver— «
llslill - Alelender-str. i7, im Hof. lohannW-S.tr' F) « ne Fu em- Ftsp --—————————»—»—————f——si hause sqftetnerenovtrte moblcrte Wekden gegen eme erste stadttsche Obli-

M Wohnung von 4 Ztmmetty UUfWUIJfch Ray-a! - gatcon gesnchtsz Gefl·· Offerten sub J. G.
d h Ku S· N 8

mit einer Küchzzu vermiethenhDYe Zmp
l· l J m ·) b E Gootg ad» TM die Expedition dieses BL erbeten.

we en vermiet et - «t - r. r. l« bl’ b· tei o erein- ser n ttrjevc orpa ei errn . · ——-------—--—-imrHvfe« «
er « ahgxlxzeciiigtichweeriixnkg geh »F , lialsliolnt bei Herren Gebriicler Müller. Fortsetzung Ist sszelses ls set seltene·

Dust nnd Bettes do« S. seist-les« - 16 Asryere lsss s. lieu-an paspiinaesru Bp. E. s. llotimiiiiteteipa llptesresss G stets· - llossctsss 111-sinds-



Beilage zur Illeuen Illörptschen Leitung.
Montag, den 16. (28.) AugustM III-i.

Ebenso wie der Herzog sich hin und wieder
einen Scherz mit seiner Umgebung erlaubte, so
wußte er auch an Anderen die witzige Gabe zu
schätzem Viel ist über die Freigebigkeit des Herzogö
mit dem Hauskreuz des Ernestinischen Ordens für
Kunst und Wissenschast schon gewitzelt worden. Aber
den besten Witz daraus hat doch der wegen seiner
ulkigen Bemerkungen weit und breit berühmt ge-
wesene einstige Oastcvirth auf der ,,«Schmücke«, der
alte ,Joäl, gemacht. Als-der Herzog einmal bei ihm
in Gesellschast vorsprach, forderte er Joäl auf, vor
der Herzogin sieh in seiner Kunst, Witze zu machen,
zu »produciren. »Danke, Hoheit, aber ich tönnPs
Hanskreuz kriegen i« war die Antwort des
schlagfertigen Jetzt.

Eine uugelöste Frage läßt Herzog Ernst II. sei-
nem Lande zurück: die Gemeinen-Frage. »So
wie die Dinge jetzt liegen, können find nicht bleiben,
das ist so ziemlich die allgemeine; Meinung. Die
DpmäneniFkage spielt in alle anderen Fragen hin«
stzin,·""xann- «män" wohl sagen. Die "H·irsche, dieBanne,
die «-Gemeinde·sreiheiten, die Staatseinnahmen — Alled
hängt mit der DomänewFrage zusammen. Wenn
die-Stadt ,Ooihn«n1ehr"Onellendfür ihre Wasserleitung
braucht— was-Acht hindernd im Wege? Der
K a r risse-txt e tsgh szsfiixzrf Doinänc Hi! Georgenihab Die
DomänendertvnltunFbefürchtet-Mr derung des Wasser-
eitflvssess · « r «

«« Der« Regierun gsiiachsolger wird Manches zu thun
finden, was« endlich« in Angriff genommen werden muė

Literuiitded
Jin Beilage von Alexander Sti e d a in Riga

ist vor einiger Zeit »Ein-e· Antwort« auf die
Th. Neander«’sche Brosehure ,,Zum·S»c«hu h.

der baltifchen Frauen« erschienen. Die Bro-
schüre ist von einem ,,Kurländer« verfaßt und wen-
det sich theils « in scharf polemischen, theils in rein
sachlichen, auf Thaisachen beruhenden Ausführungen
gegen den extremen Standpunkt Herrn Th. Neans
der's. Der Verfasser behandelt vor Allem die Frauen-
frage als eine brennende Noth- und Daseins-Frage

rund bietet in feinen Erörterungen: manche nicht un-
inleressante und beachtenswerthe Detailk

»Der Stein der"Weifen« enthält in sei-
nem jüngsten (17.) Heft zunächst drei grössere Bei«
träge verschiedenen Inhalts, und zwar: die natur«
wissenschaftliche Plauderei ,,W e g e l a g e r n d e Jn-
seeten« von dem bekannten ZoologioProfessor Je.
Mülley durch 3 treffliche Abbildungen erläutert;
sodann die sehr instructive technische Abhandlung
»Spinnen—und Weben« von Prof.J. Schwarz,
mit zahlreichen Abbildungen von Spinns und We-
bemafchinenz fchließlich eine durch 16 vortreffliche
figurale Darstellungen unterstützte Unterweisung über
die »Crste Hilfe bei UnglücksfällenR
Außerdem bringt das Heft schbnesVollbilder (mit
TextbegleitungN »Die S chule v o n Ath e n«
und-Italienif eh eBaud e n k mäle r,« sodann
Anweisungen über Jso««lir-Materialien,Rei-
nigung brandigen Weizens u. s. w. Aus
technischen: Gebiete ist noch d.ie Abhandlung Tele-
phonifcher Verkehr zwischen in Bewegung befindli-
chen Eisenbahnzügen und den Siationen, Elektrlfche
Sünder» für «-Gagssiacnmen, eine neue TafchemCamera
und mehrere »Kleinigkeiten. Alle diese Artikel sind
illustrirh ebenso die Schilderungen vom Heidelberger
Schloß und die Situation des Ufers der Mansfels
der Seen vor und nach der Katasirophy welche sie
kürzlich betroffen hat. Alle diese Abhandlungen des
»Stein der Weisen« is» HartlebenV Verlag, ten)
dürften die Leser lebhaft interefsirem

Bewegens-Jägern
Mehr und mehr scheint die ans dem Süden

stammende Bemalung der Hausfaeaden
allmälig auch in B erlin sesten Boden fassen und
eine glückliche Unterbrechung in die üblichen Straßen-
bilder mit ihren stucküberladenen Fronten bringen zu
wollen. Den beiden bisher hervorragendsten Bauten
dieser Art, dem Sedlmayrschen und dem Tuchekschen
Haus hat jetzt, berichtet die ,,Nat.«Z.«, Sehring
ein drittes, in jeder Hinsicht vbllig eigenartiges

Beispiel der Faeadenbemalung in einem mächtigen,
in Aufbau und Grundriß ebenso originellen Doppel-
hausc in der Nähe des Zvologischeu Gartens hinzu-
gesellt. Der viersiöckigq mit seinen Quer« und
Seitenflügeln zwei als Gärten gesialtete Höfe um«
fassende Bau fesselt schon durch seinen ganzen archis
tektouischen Formencharakter mit Erkern und Balconen,
Dächern und Wasserspeierm die wie ein nach Berlin
oersetztes Stück des alten Nürnberg anmuthem in
ungewöhnlichen! Maße; völlig überraschend aber wirkt
er gegenüber aller alten Berliner Ueberlieferung
durch die über sämmtliche Fayaden scheinbar durch»
aus willkürlich in übermüthigsrer Künstlerlaune ver-
theilten Malereien, in denen die buntesten Gestalten
des Thierk und Pflanzenreichs im Verein mil allers
hand alten Kunftgebilden und allerhand heraldischem
Zierrath lebendig werden. Dichte Rohr- und Schilf-

»»büsche, durch die Schlangen und Schildkröten kriechen,
Zentsalteu sich wie Stützen der vorgekragten Eiter;
zstilisirtes Pflanzenwerk schlingt sirh zwischen den
Fensterpfeilern aufwärts oder breitet sich, ernste und
humoristiiche Wappenschilder umschließend, über die
Feusterkrönungen hin; Krotodile kriechen über die
Bogenwölbungen empor, während der Jchueumon
in ihrem Nest die Eier frißt; Gürtelthiere schnappen
tiach Fliegen und Schmetterlingy auf den Fenster-
simsen hocken Pfauem Truthähne, Raben, Störche
und anderes hochbeiniges Vogelgethieu Dazwischen
erscheinen aus Goldgrund Maria mit dem Kinde,
der heilige Joseph und in ganzen und halben Er«
stauen, einzeln und in Gruppen, noch andere Heilige
und Märtyrer; hoch auf kandelaberartigem Säulen-
bau ragt dazu der drachentödtende Georg aus, an
anderer Stelle aber wieder ein blitzzertrümmerter

1893.
Baumstamny auf dem Eulen und Raben hocken,
und um das Bunte noch bunter zu machen, prangt
hier und da noch plastisches Bildwerh ein Bacchus-
Knabe, ein Bär mit dem Berliner Wappen u. s. w.,
wozu sich fchließlich uoch laubumkränzte Pferdefcbädel
als weiteres Ornament gesellen. Nur schwer ist es,
einen Begriff von den auf diese Weise erzielten
originellen Effekten zu geben, die freilich nicht überall
gleiche Freude und Zustimmung finden, sondern oft
auch den Einwand hervorrufen werden, daß sie sdas
Maß des decorativ Erlaubten allzu kell überschreiten.
J« ISVSM Fctll jedoch ift hier ein frisches und eigen-
artiges Werk sprudelnder künstlerischer Phantasie
geschaffen.

—- Antipyrinomanir. Der übertriebene
Gebrauch von Aniipyrin kann zu schweren Erkran-
kungen führen. Die lllerzte rechnen schon mit der
Thatsache einer ,,Antipyrinomanie«, die nicht weni-
ger ernst zu nehmen ist als die Morphiomanim So
beschreiben die ,,ien. med. Blätter« einen Fall
chronifcher Vergistung durch Antipyrim Ein Js-
jähriges Mädchen nahm gegen angeblich sehr heftige
Kopfschmerzcn seit zwei Jahren Antipyrin in tägli-
chen Mengen von 8 gis. Die Folgen waren: Ver-
lust des Appetitz Schlaflofigkeih Ohrenfausem alls
gemeine Muskelschwächa Die Dame selbst suchte
in einer Anstalt Heilung gegen den zur zweiten Na-
tur gewordenen unwidcrstehlichen Drang, Autipyriu
zu nehmen. -— Aus der Beobachtung der Antipyris
nomanie folgern die Arzte, daß bei der Behandlung
derselben, wie bei der Morphiomaniq die allmlllige
Entziehung am Platze sei.

— Ein umsiehtiger B·adearzt. Aus
der Fränkischen Schweiz berichtet man dem ,,Fräåc.
Courier« unterm IS. August: Der Badearzi von
Muggendorf macht am schwarzen Breit die Damen
aufmerksam, daß bei stau bige m Wetter die
Schleppen hochgehalten werden müssen, dagegen
sei es bei f chmutzigenStraßen den Damen ge«
stattet, durch die schleppen zu der Straßenreinignng
beizutragen. s
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Zu vermiethen .

ilJeäcxxitxtSetrzzgb im Hokätetinä vållftändig ·;«IJ··ss
nung immern : - - ·

-

mit 3 Eingängem Küche und sonstigen ;
« Z»

«Wirthschaftsräumen, auf Wunfch möblirt, « « « « g ssksz H?—-·

REMEDIES-

und ein eiuzcmcs mehr. Erkerftiibcheu . ·· E··g·»sz·»········ M· W» «· F· JA ·

sz:·-·sp·-;;.·;z Bsgtvu Fismes
. en! nahrhaftes Getrasnko St. Partikel-org, stiionsse Miit-ZEIT Nr. ZZA

r Zu haben in allen grösseren C lonialwaa -C-D· g· hSchnecke-zu; iziitckiiue Ecken-Ins? Fa. ·

· · s» Blscixdossssog I»- --- »» Hostie. ««« andhmseu
·

und Amt-Yo· Äugwd

missen-Wohnung mais-frei«
III» Zjmmek Beginn» meinen W s « 17JOHN-D bis Zum I. September.

mit-Benutzung einer Küche und eines « « .
Gartens ist an eine Dame oder an bFSIUUk am 17. August. Peplerstrasse lsa.

einen stilllebenden Herrn zu ver- SPkechstUUVSU VVU 12-2 Uhr« «
« O

mjzkhzg ... Würden-s« g« am 18. August scharrens·tr. 7. L· Pawlowzky nehme ich meine Praxis wieder auf.·s Au sälle Eiaw h sz«···«·—————— Blumenstraße Nr. beginnen am 20. August.

: 0 IN« Mstvs - . l l· f« 09 » lleleue v. Kam-re.
sind is: des! Msidlsipstss rld. 3 Ijszyjgkskggqgg XIV EIIIII Ckklcllc ——————s-——————— "«——-usin———-——————

"ZFEI·FIZ tkooknÄ txt· Zu« VSUWTTW beginne ich dlB August «zu M» ertheilt eine langjährige schlilerin
lob bin . s l· .

s« ZU Vckm S .

« «
«

«·
· . .

II

—————————n·I««
—————— cui-n v. 11—-2 Uhk,wnllgkshsnu«i. ZJJSZFYJZZZIUIJICZI rsäjttsoss des

I
·

«

« U «

Z« OF? MCFTEEU 3——s Teichstrasse 4013 im Hof.
e von I VCEIUUV Am Toilisugiilshax

Xiiiödlikte Weh 'Z' - .

THE-T—-
- III« Ckllltsk

··mm·ll ;- Botxgsilzlsgle Es: SICH· U«

im Ist E - Professor Küstllckp Mzkkt-sxk« 4«
. —"«"·—-;—«·-—"——·——— -

c no« a· «« C« Wind« UT) wünscht UUICFHCVT l« Ins« SPTCCDSCUUTIOU 7011 2-«4 Uhr.
Stein-Str.lB, die kleine Thür, wird ein VII-Um U— August· spkssbstllllcs 3 cylllflsslsliäciieka zu ertheileix Erfolg «

«

« Quer bis 4 Nachm. Sojzcklikz Schwarz desllnterriehts nachweisbar. Oft-erst. von DICUSTEIZJ dskl 17ss Eil) l met-Um .

- « « u sum. 4. sub 11. L. nn di«- Expxi d, m.ssssssssssssssss vspvFHTCCZIFHVYS Mllslklllllskklcllls
Eine Wohnung - . . D ·- 11 1 i«- ins is.· · » I v 1 · . · oc or ess et. v cam 111. August.
von 9 u. eine von 5 Zimmern zu ver- ij

er abge von F. Ä. akookhaas ln Leipzig 7 wclMlli Gskcsllslsks IS«

iniethen und ein guter Flügel zu er« Am Soe en das · ZBHOII VII! 3—5-
verkauken Peter-b. strasse 68.

""sz——"-E-w——""··"b Pracljtwerlå ersten Range-z g - « indcrgaktkn
. Ins . o nang Clienteu wieder in meinem alten Quar- begmm Mittwoch· d«18· AUSUTY louhks

;parterrc, von 4Zimmern nebst Kiiohe . . . tiek G o M « AUMYVIFUSCU werden Vom W« AUSUst( r Ber arkt Nr. 10).
zu sie-mischen »u1«-x2nu2k-si-k. 22.

HFÜV CiUSU M h« ·

T. v. Behagheb

. v d " « - - Johannis-Straße 11 parterre
, . p » .

, o- g, znxnhnn --·—-—-..—--....

- .

beln und Beheizung zu vermiethen 1 An h» hf· ÄH· . . MTLOUIJISU - Lebt« ertheilt
. ·

Alleeftraße Nr. 19. m CI 00 sZU U lUSS VSkkASslI ingrosser Auswahl empfiehlt ·
« Famllienwohaaagen . .. Yo« .. « billig« Jacobstsn 10 2T . s« n Sii

Ists 5 Und S Zimmer« können sofort , Durst« E« Ucbtomsklds Rgghsscäle VII? Amor oLE«sz"——qk"rsz

a« gegeben werden. Nähere Auskunft ... . . . · ·
-

C M Mskskislksllcklsvdltlvgs

ertheilt ·schloss·str· n· w» 9—lo Mit über 4(·)10 sAbåildungen in Holzsclinitt und ca. 8 Kunstblåttern in Helio-
»·

··
U,«»«»» · , ,

vorm· und· 5—6 Na»hm· gravure un ta stieh nach Zeichnungen des llllalers Karasin und nach ·; »in-z»
·· · · G· Trank-Mk» ·

Photographien. Folio · · · ·
l·—;«·———.—·——«———- 111 60 Llekeruugeu åIM. 50 Pf. durch jede Buchhandlung zu bezw- . Eis . - Abs! EIN! BEIDE-b

"·-Z·,·j«7··Gai.··t-sns·trasse Irr. I? ist ein · hen. Bin illustrirter Prospect ist gratis zu erhalten.
«»

».
..»

.« - · . . ohne · I -Wsbls ZWMOP ·

1«i W h C· - As» ist«-sinken: VIII-»Hu· Laut Beschluss Clek General—
H« M 0 Mk» -

- 1892
»Von« ZEUIUS U ·SlI All? schljlsk Odsk - - .

e, «« « b! en Moden- anercinren m; onnen le tmltgilefjergegen Hin·
Studente; zurvgrmiethszn ·

Kdstasp . » « II« Eurer«rmeftkiskfltsjlssss s und· tellegullg Vol) 20 Cop. für Clje

visit-Alles Not— 19s E »«EM Z T·- Elnkispkungskalkks CIUICD VIII-glic-
·z,;··7·ekmj«jzzh9p mzhljkksz s; ·z; .:·-· « IF· izzrzz·s·iz··zs·iz·s·ckzpzi·r·zzFHYFHYYYYFY der Jfsdek Zeit elngefuhrtwepplen.

H:
.- Johannisstrasse Nr. 9, im Hof. p«,«,«,,«,z« »,,«sp«z·j·»e,,xj »,.»«-« »»»» ««

» - « san« wJsfsFdztxpkkuhøpexnxnz derselben während set· Bis·
· - v «

· «·

»·
rvou 5 Zimmekn s» ·«- nin unser-zus- FU ' VMS

.-
II« SOSUU VI« ABC« 10 tmltg teder müssen die Be—-

legal, Ritter-strenge wlklk. 12, werden »

.

« wmjlsumEIN« w« 4000 EIN· rechtiguiig Zum Aufenthalt: in der
xspeietst durch Ew- ksermuk · FUV UUr -Musse durch· ihre ·F:jnkkjhk»»gs-

bestellt man· bei der Pczstanftalt die reichhaltigfte und intereffantefte Ton: l
Hi» mzbmszszs z-""-- s— riften-, Reife: und Puder-Zeitung in Deutschland :

«·

· . s DIE Djkgckioa .- ckreijnTckL : « « « zu kaufen gesucht. Heil. otfert. mit
zsikn der Nähe der Universität, wird
»Einem stilllelx Herrn mit Beheizung - . ,

» - , Elxpd d. ~N. D. Z.«.« « ·
BOEITOIL Verm. - Quappen-str.l4- JUUIWTE ZEIEUUS für VIII» Und Wattdsvftsuvde mit dem Gratisbeiblatt sz;"—"—·——————«l c u

«————- i: kik nett-«. 2 V I JV D - e e Bßläixisziåsääetk ··Sii··cll··sk·klsmsa, Fasten,
wen« sti le ende Miether 2 öbl· t - Die Zeitung er eint «n B rlin I. d 15. ·s'd M t · (s· hh·t äd t h b’lli « .

«« U« V STIMME« klkllsks
Zsrimmer - Rathhausstia Nr.xllo. usw? fchöner Ansftattunkp sckgder åefauimterilircltg kiiiifimt deiimåoiikeiiiteuellgxrcleisnziti våkksäktskkslkfgkskztlkssslx Ist-Essig? "P«««sz"«"’ ckszspylkoney CUEL ji«-YOU«
sperfragen im Hause auf d. Hof, 1 Tr- TU Detttfchluud zu Gute, deren edles und nneigenniitziges Streben ja VCSOUOUVOU 2-4 Uhr Nachm- Cmpüehlsz Zkblnlgen EVEN« s
-·;7u».An.stinlebeiide Miethek ist ein VII-Zwei« HAVE« M— isFsksch Auf« ksllts VIII. Jedem- der sich den Sinn Gkllltwulilt
·· . ge· is?ergzcläfteiltiaäixikdegewahren will und ein Freund des Reisens und
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sszxnit oder oh» Möbel zu vermiethen »·

Man bestellt »Frisch auf bei der Postanstalt oder bei der nachsten Buchhandlung hasgspsssfllszgvTUFJTJClJEV J« Eins· Ihm« spplomlkszs Lehrer«

«L7:—k— ———L"—-—--
- Jus-THE?«i7-«TiTZ«FiFiT«i-F?Zksz3iil-Ii·

stuckentonvoliiiaiigeu 9 9 0 9.13000. Ell-TH-LIEI-.LIIOETI.ZTZFT»JT- III;
von lu. 2 Zinimern zu vermiethen · «? «

Techlfrtrasser. 14. ·:E Ausk. wird ertheilt carlowa-str. 14.
-2nnnnnn T»·

. Stvdevtenwvhssuvgcv I( Fäkxäkszks siisiisszkäksssitsxi
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EI! vcrmicthcn »Es-siege: Z ssssssssssssiisiikiissssss s«-
··

. . .. . » «« Blick-fina- et putkons decoupea »:
resser pour information-i rue de Ja.

z» åxjukzhfznged Herr» zwei spat« o - i« pkuxxkxxissfe DFYIZFEHOU WITH-gis »
cob Nr. 8. i.yilie ils stock-list.

inö irte reun liche Zimmer Ja— - c · . . :
—····"

«. «
manche str. 10, Haus Keller. Z aus Fmionsänåiälss muss?

»; i II
E· sllz b d · · 7 ·

. · -»F welche die Damenschneiderei erlernen
inem säitölelierixeesn stenrrtiiexann ein · iU Vctschædcncn Jakbcn · z« Fåisiiåixntpækxiäezt Igjräxkggzsrsizzziz »; wollen, können fix; iggden bei

·k ll b b m · w es enimesk N h im s. «·
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Mühsgnftkkassxnlfköllkbcxi geSe en Werden wVon 1 bls w chez tons les libkisliilirxtgusotdpr ez» Rigasche Dir. AS, im Hof,lTtcppe.
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.
· Dr« Ujd stellt W« C· Isliislsik 16 Ast-Inc- 1893 «. Heu-Im petpsmsesec B«- IL F« Ilotuuisueitcrpa Unkosten« this-es. -losyosssc 111-Ums.



M l85. Dinstag, den 17. (29.) August 189.3."eue rse ZeitungEtftheint täglich
ausgenommen Sonn« u. hohe Jesttagy

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

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9-—-11 Bonn.

Drei« ohne Znsteuuuq s Im. s.
Preis mit Zustelltmg : jährlich

7 RbL S» halbjähtlich 3 Abt.
50 Kot-» vierteljährlich 2 Abt»monatlich 80 Kop.

uach auswürtsr jähtlich 7 RU- 50 s«halbj- 4 Nbl., viertelj. 2 Abt. 26 J.
s U n u l) m e d c t I u s c t I t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Horpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsextion d. 5 Kop. Durch die Post

" eingehende Inst-rate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Kotpuszeilr.

Ubonnemeats rund Jus-rate vermitteln: izk Rigm H..--Lang«»wi.AnnoncensBnrqauz in F e l l i n: E. J. Kaum? Buchh.; m ers-o: W. v. G« -frotss u. It. Vieh-of« VUchhH in W a! Z: M. RudolssFBuchlH m R e v a l: Bachs» v.Kluge s; Ströbmz in St. P et e : s l) ur g : N. Mattisetks CentxalkAntxouceusAgentur.
Achtundzivattzigfter Jahrgang.

, Instit.
Bestand. Zwei Allerhöchfte Gekeife. Cbplera-Bulletin.Personal-Reichtum N e v a l : Ptediger - Speis-de. Brand.Liban- Vpm 12. August St. Petetsburgg DieMpskauet Rede des Finanzministe:s. Tageschronih M o Z—-

! a« u: Aufschnb des Schul-Anfanges. Gouv. O r el : Gegendie Cholera.Potittscher Tagesbericht
Los-les. NeuestePvst. Telegrammk Tours-

Z . er i ed t. -
Seinigen-a: Kleine Etinuerungen an Herzog Ernst U.

von CoburgsGvtba und feiiten «"Hof. Wi ff e n s ch a f t un d
Kunit »Mannigfaltiges.

Iaieud W
Zwei Allerhökhfte Eklaffe aus Lilien.

LAIlerhöchstes Refcript ·
an Se. Kaki. Hoh. den General-Admiral
Großsürsten Alexei Alexandroivitfseh

" · »Ein. Kaiserliche Hoheit!
Durch das aus Sieivaftopol am s. Mai 1886

auf Jhren Namen erlassene Resrript zeichnete Jch die
Feier der Wiedergeburt unserer Seemacht im Schwar-
zen Meere aus, wobei Jch damals auf die wichtig-
sten Daten Jhrer vielseitigen Thättgkeit bei der Ver-
waltung der Flotte und des Marinabtefsorts in ihrer
ganzen Bedeutung hinwies Seit der Zeitfest auf
dem von Mir bezeichneten Wege verharrend, -««haben
Sie die zu Ihrer Verfügung gestellten bedeutenden
Mitte! mit glänzendem Erfolge zur Entwickelungunserer Marine-Streiikräste verwandt, die neue Or«
ganisation des Dienstes in der Marine sichergeftellt
und das taktifche Wesen zu der Vollendung gebrachtz
von der Ich? abermals Gelegenheit hatte Mich auf
der heute stattgehabten Allerhbchsten Re v u e zu über-
Zeugen. Gegenwärtig begrüße Jch mit lebhafter
Freude und« zeichne durchMeine persönliche-Anwe-
senheit Jhr neues Unternehmen, die Ejöbiiuung eines
eisfreien Hafens für die baltische Flottks aus, wodurch
nach Verlauf von 170 Jahren das Vermächtniß des
Kaisers Peter des Großen verwirklicht wird. Auf
Ihre Vorsteilung über die außerordentliche Wichtig-
teit dieser Maßregel, befahl Ich im Jahre 1890,
zum Bau eines Vorhafens in Libau zu schreiten,
mit dem Vorbehalt, daß unter· dem Schntze desselbennachträglich einKriegshafen erbaut werde. Ungeachtetder
schwierigen Verhältnisse der offenen Rhede und des ver-
gangenen äußerst strengen Winters nähert sich ersteresBauiverk bedeutend früher als vor dem angesetzten
Termine seinem Ende und ist vollständiger Grund
vorhanden, einen ebenso erfolgretchen Verlauf der
Arbeiten bei dem Bau dessikriegshafens zu erhof-
fen. Jch zweifle nicht, daß die baltische Flotte die
sich ihr etöffnende Freiheit und ausgedehntere
Thätigkeit freudig begrüßt. Indem Jch demgemäß
in einem Tagesbefehl an die baltifchen Seeleute svom heutigen Tage auf die Bedeutung der gegen-
wärtigen Feier hinwies, verkündigte Ich, daß Jch
ihnen die Seevertheidigung des für ssie neu erbauten
Hafens anvertraur. Jch bin vollständig überzeugt, l
daß die heiße Liebe Erd. Kaiseriichen Hoheit für ?
das Seeivesen es Jhnen ermöglichen wird, die Ihnen »

und der Flotte auferlegte schwierige Aufgabe mit
Erfolg zum allgemeinen Beften des Reichs zu er-
füllen. Meine besten Wünsche Ihnen auf den neuen
Weg rnitgebend, halte Ich es für eine angenehme
Pflicht, Ihnen Meine tiefe herzliche Erkenntlichkeit
für alles von Ihnen bisher für die Flotte und das
MarineiRcssort Geleistete zu äußern. i

Jhr Sie herzlich und aufrichtig liebender Bruder
" A l er a n d e r.«Stil-an, 12. August 1893. ,

2.Tagesbefehlan«diebaltiseheFlotte.
Nachdem der große Gründer der Rufsischen Flottebeschlossen, die Refidenz des Reiches an dieSee zu

verlegen, erbaute -er zu ihrem Schutz den Hafen und
die Festung von Kronftadtz wobei er den· Befehlgah
dieselben bis zum legten» Blutstropfen zu verthei-digen. Nachdem-er indessen während des hartnäcki-
gen Kampfes um das sinnländische Küfteugebiet dieschweren Mißstände einer halbjährigen Unthätsgkeft
im Eise erprobt, erkannte er die. Notwendigkeit, die
SeesStreitkräfte in eisfreie Gewässer zu concentris
ren und errichtete zu dem Zcoecke in Bal·tisehport,
dem früheren Rogerwieh Bauten, welche für jene
Zeit und die damaligen Mittel wahrhaft colosfal
waren. Der Tod unterbrach feine fruchtreiche Thä-tigkeit und in der Folge gestatteten die Verhciltnisss
weder Meiner Urgroßmutten der Kaiserin Katharina11.,knoch Meinen: Hochfeligen Großvater und Vater,
die die Murine so liebten und für ihr Gedeihen so
besorgt waren, das begonnene Werk zu vollenden.-Gegenwärtig angesichts der Entwickelung der in-
ternationalen Beziehungen und der ibefestigung un-
ferer Seemachtim äkuhersten Osten, machte sich dasBedürfnis; nach einem eisfreien Hafen noch fühlba-rer als früher und befahl Jch deshalb, nachdem Jchbeschlossen hatte, das- Vermäehtniß Meines große-n
Vorfahren zu verwirklichen, für die, balstische Flotteseinen Hafen an demam meisten offenen Theile derKüste, in der Nähe der Stadt Libau zu erbauen
und Vertraun nachdem Ich heuteEtgenhändig den
Grundstein zu diesem Hafen gelegt, die Vertheidis
gung der neu zu errichtenden Seeveste dem Helden-
muth der baltischen Seeleute an —- vollkommen
überzeugt, daß sie treu den Uederlieferungen so vie-
ler im Baltischen Meere erfoihtener Siege und des
Ruhmes von Tschessmq Navarin und Petropaws
lowshverstehen werden, Angriffe auf unsere Gren-zen vor jeglichem Arischlage zu bewahren, der raffi-schen Flagge die ruhige Herrschaft in den sie be-
spülenden Gewäsfern zu sichern und rechtzeitig über.-
alI dort zu erscheinen, zivo es die Würde des rufst«
schen Reiches erfordern wird. «

«

i »Alexander".fse Lilien, te. August Witz. ·

DasneuesteChoTlera-Buil-letin,
welches der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht,Åumfaßt

die in der Zeit vom U. biszum Mk. August beim "
Medieinal-Departemen"t«eingelaufenen Daten.

Die Zahl der hier ausgeführten Erkr anku n gs,-

fälle an Cholera beläust sich auf rund 4600
und vertheilt sich für die Mehrzahl der angeführten
einzelnen Gouvernements« und Gebiete auf die Zeitvom I. - 7. August. « »

T« Die höchsten Ziffern weisen aus: das Gouv.
O r el mit 820 Erkrankren und 325 Gestorbenem
das Gouv. Kiew mit 678 Erkrankten und 227
Gestorbenen und das Gouv. Tu l a mit 653 Er·
krankten und 139 Gestorbenen — in allen 3 Gou-vernements in der Zeit Vom 1.—-7. August. Mehr
als 100 Erkrankungen sinden sich noch angegeben?
für die Stadt Moskau (vom 7. —- 10. August) für
die Gouvernements Woronestx Grodno, Kahn, Mo«
hilew,- Moskau, Poltawa, Ssamarm Taurien und
Jarofslaw und das Gebiet der Donischen Kosaken
und das Kultur-Gebiet. «

»
Aus den uns näher liegenden GouvernementsPleekau, Witebst und Nowgorod sind bisher keine

Choleraszälle gemeldet; im Gouv. Sfmoleust
hat 1 Ezkrgnknngw und 1 Todesfall stattgefunden
und aiis"dem·Gouv. St. Petersburg werden»für die Zeitvom 1.—"-»7. August 9 cholerasverdäihitige Etkrankuugsfälly resp. 1 Todesfall registrirh

« Der Chef der Central-Gefängnißverwtistung,
Geh-immer; M. N. GalIkiga-Wk»ailiki, hat, spie
die ",,Neue Zeit« b«erichte»t, am 14. sAugust ans« St.Peterburg eine Fahrt in "«die Ostseeprovinzen ange-
tretem

»

""

« " i -

«In Reval soll, wie ··die«"»"dosrtigen Blätter mel-
den) die in diesem Jahre· abzuhaltende estländiiPredig"seri-Syn,»ode«morgen, am I8 Au-gust; ihren Anfang nehmen. Die« anwzfenden Pre-digersz werdet! sich erstgenannten Tage «um 10 UhrMorgens im Oberpastorntf aus( dem« »Qo«m versam-meln, um sieh von dort. aus in Procession in disk
Ritter- und Dom-Kirche zu begeben. Die Eröff-nnngssPredigtswtrd vom Herrn Estländischen Gene-
ralsuperintendenten L. H o ers eh elm a n n gehalten
werden. « «

—- Wie der ,,Rev.·· ZU« rnitgetheilt wird, ist am
vorigen Sonntag um 11 Uhr Abends die K o r n-
riege des Gutes Kird al sammt der erst » amFrettageingebrachten Roggens und Kleeernte Ides
gen. Gutes ein Raub der Flammen geworden. Außer-dem fielen noch dem Feuer zum Opfer eine Dresckp
maschine und eine Kornreinigungsmaschinn Das
Gebäude allein war versichert. Der Verdacht der
Brandstiftung liegt nahe. ·

Aus Libau liegen über den Kaiser-Tag
des 12. August in mehreren Blättern ausführ-likhe Berichte vor, welche übereinstimmend den glän-
zenden Verlauf derFeier und« den begeisterten Em-
pfang, derJhren Masestäten bereitet worden, consta-«tiren. So wirddem ,,Reg.-Ajnz.« in einer LibauerCorrespondenz geschrieben: »Der Enthusiasmus« derBevölkerung »war ein» grenzenlose« die Bürger, ein««schließlich Kinder und Greise, liefen« hinter der state«serlichen Eguipage einher.« . .·. An den Empfang
auf dem Pavillonsz schloß sieh — sojerichteteine «
Lisette! Cvrsssipextptne der. »Sie Ost« Lippe! ,;13· ,

Angust —- die Fahrt über die festltch gefchmückte
Brücke, durch die Ehren-Pforten in der Großen Straße,
bei denen die Gilden und Zünfte Aulstellurkg ge«
nommen hatten, und durch einige Seitenstraßen nach
der griechifchsorthodoxen Kirche, wofelbst eine Depus
iaiion der rufsifchen Gemeinde unter Führung des
Ingenieure Sfemikolenow Salz und Brod überreichte.Die hohen Herrschaften fuhren jetzt an dem Haufe in
der Herren-Straße vorüber, das einst von Peter dem
Großenhewohnt worden, und hielten sbeim Mädchen·Hofpiz welchem die Ehre einer kurzen Yesichtigung
zu Theil wurde. Zu bemerken ist, daß diefes Stiftunter dem Protectorat Jhrer Mai. der Kaiserin
steht. Der Weg der Hohen Gäste führte nun zumMassen-Lord, welches in feiner früheren Eigenschaft
als Schnobekfchefjs Haus im Jahre 1860 den länge-
ren Besuch mehrerer Großfürsten und im Jahre 1862
denjenigen der ganzen Kaiferfamilie erlebtzwas durchzwei marmorne Gedenttafeln der« Nachweis, überlis-fert wird. Zwei der Direktoren, Dr. »Wa«·e"berujj,d
Stadtseereiär Strand, hatten«di«e »hvh"e Ehre, denErlauchten Besuch mit einer ,Anfp«rachesund. einemBouquet begrüßen zudürfem Die Majestatenzvaren
hier nzie uberall von herzgewiunender Leutfeligkjeit
und Srhliehthieih Hieran schloß sich Jein Besueh des

,Curhaufe«s, vor dexn eine elegantechxzsxlpforte er«richtet war. Darauf begaben sich» die Hjjhen Herk-schafien zum Landungsplaz beim. Zpllhgrkfsek wofejlhßSie das Salz und Brod der Bauernfchajjft entgegen«
nahmen, und bestiegen »Weder die Bgstegfitz welchesie zur siPoljarnaja SweQPLYF zurücktrjzsij Die Kai-
ferliche Yachi dürfte erst niorgemden I "., zxzachiihremBestimmungsort »Kvpenhagen »abdc;r»nf;f»en. YHente odermorgen wird·";ein« zweiterjöesugh der Kaiferfamilie in
der S·iad»x»e"r"wartet. — "»Nä"chzutragen» ist an diefererstere, siiß gzukxx Fxühstrsck auf, »Von«-
iiaja Swesödak außer den höheren Würdenträ-gern, Gounernementfsg und Justizheamten der Lan-desbe··volltnächtigte· Baron Heyking nehst sämmt-
lichen Kreismarfehällen, sowie dassiadihaupt Ad o-l s
phi Einladungen erhalten hatten« · -

St."Pe.t,ersburg, 157 August. s,Ueber die, inBeantwortung einer Aniprache des Präsidirenden
des BörsemConriiås in Moskau gehaltene, vom
Telegraphen dereitsj zkurz erwähnte Rede des
Finanzministers S« spJkYszWitte sinden sich
in Moskauer Blättern eingehendere Berichte, Infeiner Antwort hob, wie die ,,Moök. Dtsch. Z.-"
reserirt, der Herr Minister hervor, er freue sich, sigh
inmitten der illloskauer BörsewGesellskhast zu be«sinden, in derjenigen« Börse ZU ifkkn,» die ,er gewöhnt
sei, den übrigen Börsen stets als« Vorbild hinzu«
stellen, wo vorzugsweise in realen gehandelt
werde und man sich nicht von sder""s«jkz. schädlichen
Speculation auf» die Rahel-Differenz hinreißen lasse.
Daß Moskau sich Mehr aldWaareijWörse documertx
tire, sei übrigens darin begründet, daß es dasvicens
trum der Handels« und Jndusirietbätigkeit und desTauschhandels Bilde, und er kdnye ,nur ,wünssgi;e»n,
auch »die anderen "B»örsen» Mächte-it d.er Moskau«··glelchen« Was» den» "Wun»st"lp betreffs Perück-

« JOIIIIIIIIII z
Klein· Erinnerung«- an Herzog Ernst II. von Co«

barg-Esther nnd seinen Hof« II.
Herzog Ernst war bis in- sein hohes Alter: -

er ist 75 Jahre alt geworden -·— ein großer Musik«
Mund, ein rüstiger Jäger und ein Verehrer des

zschdnen Geschlechts. · »» . · ·

r Besonnt sind seine Obern »Zaire", ,,Casilda«,
»Santa Chiara" und »Diana von Solange« An
seinem früheren Hofcapellmeifter hatte er bei seinen
Compositionen eine ebenso tüchtige lvie uneigennü-
tzige-Htlse. Er hielt lange Jahre hindurch große
Stiicke auf glänzende und gedtegene Ostern-Ausfüh-
rungen an seinem Hostheaten Die Sänger« nnd
SüngerinneneNamen Ren, Gen, Jichtney Feßleu
Glas, Abtbtideten einst den Stolz der Oper von
Coburg-Gotha. Das Theater ist nämlich: von Neu-
jahr ab bis Ostern in Gotha, dann wieder in Co-
burg, eine Einrichtung, die in sofern schon zu un-
liebsaruen Berwechselungen geführt hat, ais gasti-
rende Künstler« nach Coburg gefahren sind, währendsie in Gotha erwartet wurden, und umgekehrt. Schonseit einer langen Reihe von Jahren jedoch hat der
Herzog die Aufwendungen fürs Theater aus der
Privatchatoully die früher bis 100,0l)0 Thaler
jahkxich betragen, lehr eingeschränkt. Die Keine:
für-die MustersOpernaussührungen dieses Sommers
hat Herr v: Hartogensis bestritten; sie sollen fich
auf 80,000 Mark belaufen haben, abgesehen von
bono-irren in Hohe von 30,00«0 Mark. Herrnv. Hartogensis schmückt der eobnrgische Freiherrntiteb

Leider» ist dem Herzog gerade die rege Antheilsnahme an diefen Uufführungen nicht gut bekommen.E: war fehon um 9 UhrMorgens auf den Proben;
am legten Tage vor feiner Erkrankung eilte er »Mot-gens aus dem Theater inidte Kunfiausstesllung im-Orangerie-Garten, begab sich, von da ins Palaizhielt Cour ab und fuhr dann im offenenWagen
nach Schloß Re;inhard«sbrunn, wo erftch rafch um-kleidete und bisspät Abends »dem Watdwerk narhi
ging. Noth in derselben Nacht erkrankte er."-· Er
hatte, ivon musikalischen Erinnerungensfrohbewegt
und von vollerszLebenslust ergriffen, «dte fslsJahzrevergessen und ··se«ine Kräfte ikb·"erno»mmen. «· . «

Seine hohen Jahre haitszensauch nichts anspfeinzer
langjährtgen Gewohnheit, eine Privatshofvorteferinzu halten, geändert. Jn den legten Jahren walteteFräulein Mejoe diefes Amtes. Während ihre Vor·gåugerinnen in der« Nachbarfchaft des Palais wohn«-ten, »wa-r Fräulein Weib, wohl. der,xi3izxg«"uen".klichrkeit
des älteren Herrn halber, im Palals selbst einlogtrtworden. Die Vorleferinecen pflegten den Herzogauch nach Nizza zu begleiten, wohin er; fich meistim Februar »auf einige Zeitbegab Kastnen sie isndie Jahre, wv Ihre Dienste nicht mehrsbeliebt wur-den,-fo fand sich für ste in der Regel die Stelle ei«-

ner Befchließertn auf irgend einem der Güter-desHerzogs. Andere, US stch verheirathetetem find ’fpä-
ter als Witttven u. dgl. doch auch schließlich Be-
fchließerin gewokrdem Auf den herzt-glichen Besitznkuge« tm Lande, is! Deß-weich, z. B. in Hinten-ißtn Titel, wo der Herzog etn herrltches Jagdgebiet

biefas waren immer vatcante Posten für Befehließeir nnen.

Ungeachtet der. zahlreichen »Vorlef,erinnen, Die »Esin: Laufe der Jahre« der« Gu·ni»ts des Herzogserfreuthaben Hei waren fast immer: Damen: vom« Thea-ter· -.-» hat zwiichenhdem Herzogszsknsteind der
H e ez o g in: u it«- xsejskiisp e i me Loukse Friede-siteI«bskh- EIN« i Ptktszlsfsiv 2 YOU« THAT-est; YDTHS Vsstskss » H»
rpernehuxen lsestandefink , szDie Khegattejifk «« haben dieeärxlifksten Aufmerksamkeit-U svsgemueichetp Die-Her«zogin hat ist-eh an- Fishre Hunde dermaßen gewohnt,
daß. dieselben ihre« bestgindige Gesellschaft bilden.Früherspwarenlspes Wink-Weh, fest· ·"sp"llen est-kleinequer-liebste Medic sein, Am r Todeetage».»izecs weich;
litt-ge h werdet! , ihre Gedegksteixiek enit Kränzen behängt«
Die HerzogQ hat rvnisjie her Coburgijiiid jeine rei-
zenderr.slluigeburrgeu ««über Alles geliebt; Re jbesistzt
dortdjessiistfchlösset kKalleiflzgrH undEFiofenauYjsah «·sie vor ;,n3ehr- als. sc» "Jah«ren »den »» greifen· D.i«ch-ter Rückert l ans« dein! nahen DgrfzzNeuiesz rrkanches
MS! be! zllspfssttstzs " « - »

Vielen Mittel-enden lszsürfthej aus deui Bedächtnißentschwunden sein, daß Herzog Erznst wiederholt als
Schauipieler vor einem geladezneuj Buhl-Trunkaufgetreten M. Es war »das in der; ersten Hälfteder sechziger Jahre. Der Schauplatz war das kleine
Theater im westlichen Thurme des Friedensteins zuGott-a, eine durch Ceinuerungen an Goethe und an
Conrad Eckhof geweihte Stätte. Hier famxnectsHerzog Ernst ». mehrmals eine« erlauchte Geiellfchaofkzu DilettantensVorstellungen um sich. Von Berufs—-
künstlern genoß allein der Dresdeuer Hofiehaulpieler
Etnil Devrient die Ehre de: Meitw··ittung, rede: nurais Regisseur; auf »po- rteiuea Vehikel-Mit sgskcksxs
vor einem Publikum· der-Geheimen und übrig»

Rathe, deren Franerrxxnd Töchtern, den Lehrer)»i»,szPieh-
tern, größeren Kaufleuten u. f. w. der Herzog, Mk[-
Maxem die »Er-exakter— des rexstorbenen englischen
Gouvernseurs vo.n».he·lspgoland, der ».bofcnar»jtchgll von
Wangenheiny einige Officiere des 95.»Regitz1»ents,
die ehenn Wiener Geigenkürtstlerin Weil, spätere
Baronin v. Ruttensteiirrind Andere Åmehrs Der
Herzog fpielte einmal den sMajor Tellheim in Lefs
fing's «Minna von BgrnhelmQ ein aciderMal den
»Bolingbroke« in Sscrilyäs »Glei»s»Waffer«, und, its-
renwir nicht, aucljszden ,,»»«Boli»ngbroke«« »in einem
BirelpPfeifferschezx Siück. Klatfehen durfte das Pu-blicnm nicht, wn·s»..,s»intgesz;-Dan1en »bis zu Ohnmachtss
anfälten gepezinigt.-!zhal"r·enfollr Jedenfalls klgdpien
die Ausführungen, »denn es hatten fast einen Monathindurch tagtäglich Pcosdszen stattgefunden. Der Spuk«
fIenr erhielt einen·Orden«.»» ·— ««- . »

·D.er Herzog hatte vor der Ausführung feine
Rgileziveszmsijch fest, nsur bereiteten ihm die Ausw-
nungen des Regisseurs Devrient betreffs des Stel-
lungswechfels auf der Bühne außerordentlich·
Schwierigkeiten. Der fchon verzweifelnde tdeal
fchöne Eint! kam endlich auffolgenden Einfall: der
Souffleur mußte einen langen Bleistift in die Hand
nehmen und damit dem Herzog die Richtung, die
feine Schritte zu nehmen hatten, anzeigen. Auf
diese Weise ging die Sache endlich. Tkotzdem ioaes vorgekommen fein, daß der Herzog als »Tell-heim« in dem Momente, sda er sich« von feiner,Minna« für immer losgexiffen hat, statt durch idie
Mitte abzuziehen, direct in «Minna’s Sehlafgemaih
gslchritteu ist —ein Jrtthvm-M1chcIvsm Bette«
U! fchönen Lande«-schier ans mit einem gewiffen



siehtigung der Ansichten der Moskau»
Handelswelt bei Beschlußnahmen des Finanz-
ministeriums betreffe, so habe er diesen Aeußerungen
stets große Bedeutung beigelegt und werde dies auch
fernerhin thun; die Hinweise der Moskauer Börsens
Gesellschash die auch bei Aufsteilung des letzten
Tariss der sorgfältigsten Prüfung unterzogen wor-
den seien, bildeten ein für das Ministerium äußerst
schätzenswerthes Material und, dasselbe berücks
siehtigenly werde das Ministerium nie Gefahr lau-
fen, den Jnteressen des Ellioskauer Platzes zuwider-
zuhandeln. Man dürfe versichert fein, daß er diese
Interessen sich zu Herzen nehme, zumal er in deren
Gedeihen ein Pfand des künftigen ökonomischen
Wohlstandes Rußlands sehe. Letzterer aber sei auch
von einem anderen großen Zweige der russischen
Industrie, nämlich der landwirtschaftlichen
abhängig, die keinen geringeren Anspruch aus die
Fürsorge der Regierung habe. »Ich hoffe«, schloß
der Minister, »jene goldene Mittelstraße zu finden,
welche mir die Möglichkeit gewährt, sowohl den
russrschen Handel und die Industrie, als auch die
russische Landwirthschaft zum allgemeinen Besten
Rußlands auf richtige Weise sicherzustellen.«

—- Se. Mai. der Kaiser hat unterm U. August
Allergnädigst zu verleihen geruht: dem Erbauer des
L ib au er Vorhafens, JngenieuriOberst M acsD o-
nald, den St. WladiminOrden Z. Classez den Ge-
hilfen des Erbauers desLibauer Vorhafens, Ingenieur-
Capttänen Korssakewits eh den St. Stanislauh
Orden L. Classe und Döpp den St. Stanislausi
Orden Z. Classe; dem Comrnandirenden des Zoll-
schiffes »Tschaika«,»Lieutenant Kotschetow, den
St. AnnemOrden s. Classe; den Stabscapiiänen
vom Corps derFlotten-Steuermänner, P r e sti n I. und
Petuchow den St. Sinnen-Orden Z. Classe. «

--— Aus Wiesbaden geht der ,,St. Bei. Z.« die
Trauerkunde zu« daß der beständige Secretär der
Knis Academie der Wissenschaftem Atademiter Dr.
matt. A. Strauch am U. August· dort« am Herz«
schlage verschieden ist. Alexander Strauch ist am
1». März 1832 in s St. Petersburg geboren. Sein
Vater, der Apotheter Alex. Strauch, »ließ den Sohn
die St. Petri-Schule durchmachen; daraus· besuchte
Strauch von 1850 an die Universität Dort-at, wo
er als Mitglied der Corporation »Curonia« auch
am Studentenleben regen Antheil nahm. 1859 wurde
Strauch zum Doetor der Mediein promovirt, doch
hat er nie den Beruf eines praktischen Arztes aus-
geübt, sondern sieh von vornherein zoologischen Studien
hingegeben, die dann sein ganzes Leben aussülltem
Er begab sich zunächst nach Aigiey dessen Fauna in
Bezug aszuf seine von vornherein erwählte Specialität
(Amphibien) er wissenschaftlich bearbeitete; 1867
erwählte ihn die Akademie zum Adjunrten für Zoo-
logie, 1870 zum außerordentlichen Akademiken Nach
dem Tode des Atademikers Brandt wurde Strauch
am Z. November 1879 ordeutlicher Akademiker und
Director des Zoologischerr Museums. Nach dem
Tode des Akademikers A. Schiefner übernahm Strauch
1879 auch die Verwaltung der Z. (ausländischen)
Abtheilung der Bibliothek der Akademie der Wissens
schaften, die er bis· zumJahre 1890 geführt hat.
Als der langsährige beständige Secretär C. Wesses
lowstt zurückgetreten war, wurde» Strauch am.24.
März 1890 auch zu diesem, »für die St. Petersburs
ger wissenschaftliche Welt so wichtigen und hochbe-
deutsamen Posten erwählt. ,,Strauch war —- lesen
wir u. A. in dem ihm von der »St. Bei. ZU« ge-
widmeten warmen Nachruf - so einheitlich und ge-
schlossen sein Wesen als Mensch, als Gelehrter auchwar, doch eine Erscheinung voll von inneren, oft
schwer vereinbaren Gegensätzens Er war äußerlich

verständnisvollen Lächeln bemerkt « worden sein
soll.

Das Herz vieler Waidmänner und Schützen in
deutschen Landen wird erbeben, wenn sie lesen, daß
Herzog Ernst nicht mehr jagt. Nicht mehr werden
die bunten, blauen und gelben s Lappen an den
Fichten von Friedriehroda aufwärts und in den
Bergen um Oberhos flattern, um die Hirsche in des
Herzogs Jagdrevier zusammenznhaltern Wer von
Fröttstädt nach Friedrichroda fährt, sieht bei Wal-
tershausen in halber Höhe des Berges ein altes,
langgestrecktez hochbedachtes Gebäude. Darin wird
ruhen bleiben all das Rüstzeug zu den großen
Jagden Herzog Ernst’s. —- Oeffentlich ersehien
Herzog Ernst in den letzten 25 Jahren meist in der
Unisorm der Halberstädter Küraisiery seines Regt-«
ment8. Jn der Jägerjoppe zeigte er sich nur noch
im Walde. Es ist schon lange her, daß er in ihr
in Gotha und Frankfurt aus den Schützensesten
unter die Schützenbrüder getreten ist. Im alde
hat er mit Vorliebe gelebt, im Walde ist er auch
gestorben. Schloß Reinhardsbrunn liegt eingebettet
in die herrlichsten Buchens und Fichtenwälden Die
alten Bäume des einstigen Klosters schauten hinein
in »das Sterbegemaeh

Wissenschaft u« Hart.
Die deutschen Universität« wurden im

verflossenen Semester von etwa 28,000 Studenten be-
sucht, das ergiebt etwa 57 aus 100,000 Einwohner.
Cvangelische Theologen zählte man 3850, katholische
1300, Juristen 6850, Mediciner S600. Stark zu·
rückgegangen ist die philosophische Facultäh die am
Anfang der svser Jahre über s000, jetzt nur noch

oft derb, urwüchsig, kernig, knorrig in feinem We-
sen, und dennoch von tiefem, feinem, weichem Ge-
müth, das die äußere Schale durchbrach und dann
um fo gewinnender und herzbewegender wirkte.
Scheinbar ganz Fachmann und Speeialist, audfchließ-
lich feiner wissenschaftlichen Didciplin hingegeben,
alle Schöngeisterei verachtend, überrafchie er doch
wieder durch eine weite, allgemeine Bildung, man-
nigfache Kenntnisse und richtige« ästhetifches Em-
pfinden.« - Jn feiner Wissenfchafh als Systemati-
ker der Reptilien, war Strauch eine Capaciiäi von
europäifchem Rufe und die Früchte feiner Arbeit
liegen in zahlreichen Abhandlungen und Werken vor.

«—- Refidenzblätiern zufolge begab sich der rufsi-
fche Botfchafter am Berliner Hofe, Graf P. A.
S ch u w a io w, am Sonnabend aus St. Petersburg
nach Revai. — »

Für Moskau hat, laut Bekauntmachung fei-
tens der Verwaltung des L,ehrbezirks, der Minister
der Volksauftliirung versetzt, daß in fä m m il i ch en
Lehranftalten der Stadt Moskau (den
höheren, mittleren und niederen, die Privatlehrans
stalten nicht ausgefchlossenjf der Unterricht erst
mit dem l. September d. J. beginne.

Jus Gouv. Orel iß, wie wir »in der »Mir-St.
Difch. Z.« lefen, am U. d. Mts. eine neue Partie
barmherziger Schwestern zur Bekämpfung
der Cholera aus Moskau abgereist.

Islirifcher case-listige«
Den U. [29.) August 1893.

Die Art, wie die ThrsnfolgoFrage in Sachsen-
CobnrkGotha erledigt worden ist, hat allgemein
Ueberraschung hervorgerufen, und zwar, wie es scheint,
in England« noch größere, als in Deutschland. Die
englischen Blätter besprechen bei ihren Nach-
rufen über den verstorbenen Herzog Ernst die Thron-
besteigung des Herzogs Alfred fast sämmtlich als
ein unerwartetes Ereigniß, da man allgemein in
seinem Sohn den Nachfolger des Herzogs Ernst
gesehen hatte. ,,Dailh Chronicle« meint, thatsächlich
könne es der Herzog von Edinburg niemals fertig
bringen, seine sächsischen Unterthanen zu überzeugen,
daß er mehr deutsch als englisch sei, was erlals
deutscher Herrscher sein sollie, und das würde hinder-
lich sein für feine Nützlichkeit und Volksthümlichkeit
Dieser Einwand würde sich in deutschen Augen
indeß nicht auf den Sohn des Herzogs erstreckt
haben, der durch seine Erziehung und militärische
Ausbildung hinreichend germanisirt worden sei, um
ihn als Nachfolger feines Großonkels annehmbar zu
machem Die ,,Times« sagen dagegen: ,,Da der
Herzog von Edinburg englischer Prinz, Marine-
Officier von besonderer Fähigkeit und großer Er-
fahrung und der Schwager des Kaisers von Rußland
ist, so muß sein Regierungsantritt ein Ereigniß von
nicht geringer Wichtigkeit für Deutschland sein. Er
wird natürlich einen gewissen Grad von Opposition
wegen feiner englischen Erziehung zu überwinden
haben, aber diese Erziehung wird ihm eher helfen
als ihn hindern, die, Schwierigkeiten aus dem Wege
zu räumen, von denen die deutschen Zeitungen bereits
reden. Seine Erziehung als Mitglied eines constis
tutionellenKönigshauses wird das eigentliche Gegentheil
einer Unfähigkeit sein, seinenPflichien gegen seine
Unterthanen wie gegen das Deutsche Reich gereiht
zu werden« — Bei alledem ist natürlich an der
vollen Legitimität der Ansprüche des Herzogs Alfred
in keinem Sinne zu zweifeln, und die Absicht, zu
Gunsten feines Sohnes zu entsagen, hat vielleicht
niemals bestanden. Die »Magdeb. ZU« hebt hervor,
daß die im vorigen Jahr erfolgte Mündigieitserklärung

7400 Studenten zählte. An Docenten sind an
den deutschen Univerfitäten etwa 2270 thätig, zu denen
noch eine Anzahl Sprachlehrer und Lectoren hinzu-
kommt. Auf einen Docenten kommen jetzt U« Stu-
denten (gegen s« im Jahre 1840 und s» im Jahre
1870), d. h. mit anderen Worten: die Zahl der
Docenten hat sich nicht im Verhältniß der Studenten
vermehrt. Unter den Docenten find 1029 ordent-
liche, 591 außerordentliche Professoren und 655 Pri-vatdocentem Am wenigflen vermehrt haben sich die
ordentlichen Professorem nämlich in den letzten 50
Jahren von 683 auf 1029, die außerordentlichen
Professoren und die Piivatdocenten haben sich mehr
als verdoppelt. Mehr als die Hälftealler Docenten
fällt auf die philofophifche Faeultät Jhre Zahl hat
fich von 586 im Jahre 1840 jetzt auf 1197 ver-
mehrt. Am geringsten ist die Vermehrung der Zahl
der Docenten in der evangelifchen theologifchen — von
146 nur auf 155 in 50 Jahren. Jn den katholi-fchen Faeuliäten werden gegenwärtig 63 Docenten,
d. i. Einer auf II« Studenten, gezählt. Die juri-
ftlfchen Facultäten zählen gegenwärtig 222 Doeenten,
einer auf 31 Studenten. Dieses Verhältniß ist auf
den außerordentlichen Zudrang zum jurtstifchen Stu-
dium zurückzuführen. Jn der medicinifchekn Fakultäthat fich die Zahl der Docenten in den letzten 50
Jahren mehr als verdoppelt.

sen-Mattigk-
· Ein grauen erregender Unglücks-
fall hat sich am is. d. Witz. in Osterode am
Harz ereignet. Auf einem Dampfsägewerke dafelbft
suchte eine bei der nahen Drefchmafchine beschäftigte
Arbeiterfrau verbotener Weise nach Spähnem glittaus und fo unglücklich, daß die mit großer Geschwin-digkeit rotirende Kreisfäge den Rückemsctagkorb der
Frau erfaßte, damit Letztere vor die Schneide riß
und Arm nnd Leib der Unglückliehen quer durchs!

des Prinzen Alfred »von Edinburg sich nur auf seine
Eigenschaft als englischer Prinz bezogen habe.
Als Solcher sei er mit Vollendung des is. Lebens-
jahres großjährigz als Prtnz von Sachsen-Coburg-
Gotha werde er aber nach s 11 des Staatsgruntn
gesetzes erst mit Vollendung des A. Lebensjahres
volljährig und regierungsmündig. Wenn übrigens
einzelne deutsche Blätter die Erhebung eines Aus-
iänders auf einen deutschen Thron so peinlich berührt,
so mag daran erinnert sein, daß doch Niemand
Etwas darin fand, als z. B. ein d eu t s ch e r hohen«
zoiler den rum änis chen Thron bestieg.

Der Pariser »Temps« widmet der Coburs
ger ThronfolgnFrage einen Leitartiteh in
welchem es heißt: »Zum ersten Mal seit der Grün-
dung des deutschen Reiches tritt das alte Echten-i,
wenn nicht gerade in Conflictz so doch in gewissen
Gegensatz zum nationalen oder voltsthümlichen Ge-
fühl. Man mag deuteln und drehen, wie man will,
der Herzog von Gdtnburg ist in erster Linie ein
fremder Fürst. Der chauvtnistische Patriotismus,
welcher es seiner Schwester, der Kaiserin Friedrich,
nicht verzieh, daß sie englischen Ursprungs ist, wird
zweifellos sich nur mit einigen Schwierigkeiten an
einen Souvekän gewöhnen können, der nicht nur
englischer Fürst, sondern active-r Admiral der britis
schen Flotte ist. Man möge jenen merkwürdigen
Brief des Fürsten Bismarck an General Gerlach an-
läßlich der Heirath Kaiser Friedrichs nachlesen, um
sich zu überzeugen, daß die Befürchtungen vor dem
Einfluß des engltschen Hofes und der öffentlichen
Meinung hundert mal geringer sein mußten als die
Befürchtungen vor den Folgen der gegenwärtigen
Lage. - Das ,,Journ. des D6bats« glaubt, daß
die einzige Folge der Erörterung die Frage die
Beschleunigung der Abdankung des jetzigenHerzogs
sein werde. i ·

Noch während der « Anwesenheit des Kaisers
Wilhelm wurde am Mittwoch dasTestament
desHerz ogs Ernst eröffnet. Der Herzog Ernst
soll feine Finanzen in etnem3 nicht sehr günstigen
Zustande hinterlassen haben. Außer von einer
erheblichen, schwebenden Schuld spricht man von
einem starken Vorschuß aus der Staatscasse, der dem
Staatsrath Jacobi, der denselben vermittelt haben
soll, jetzt unruhige Nächte bereiten dürfte. Man
nimmtjedorh an, daß der neue Herzog diese ganzen
Verhältntsse in vornehmer Weise ordnen werde. —-

Die Bevölkerung des Landes, die weniger Bestürzung
als achtungsvolle Theilnahme an den Tag legt, wird
dem Fürsten, der so lange und geschickt die Zügel
der Regierung geführt hat, am Montag bei der
Ueberführung der Leiche von "Reinhardsbrunn bis
zur nahen Bahnstation Schnepfenthal die letzte Ehre
erweisen.

Zum deuisrlkrussifchen Zollkrieqe schreibt die
,,Nat.-Z.« in ihrer Freitag-Abendnummer: »Wie wir
aus zuverlässiger Quelle erfahren, werden die han-
delspolitischen Verhandlungen zwischen
Deutschland und Rußland am 1. October, nicht vor-
her, beginnen. Beide Regierungen werden durch je
3 Commisssarien vertreten werden.

Angesichts der tu Frankreich vorgefallenen
Schlägereien zwischen Jtalienern und Franzosen
findet das soeben veröffentlichte Gesetz über den
Aufenthalt von Ausländern in Frankreich
und über den Schußder inländischen Ar-
beit in doppeltem Maße Beachtung Das Gesetz
hat folgenden« Wortlaut: »,,Art. I. Jeder nicht mit
Aufenthaltsberechtigung verfehene Anständen der in
einer Gemeinde-einen Beruf oder ein Gewerbe
ausüben oderzjszhgtzdel tretben«will,· hat der Ortsbe-
hörde seinen Aufenthalt anzuzeigen und

schnitt. Nur mit wenigen Tbeilenhing Ober- und
Unterkörper noch zusammen, als die Frau· hinweg-
gerissen werden konnte. Sieswar nach wenigen Au-
genblicken verschieden; ? « · «

— Rennpferd und Stahlrad Eine
äußerst interessante Wette, die das Interesse der wei-
testen Kreise der Sportswelt wachzurufen geeignet
ist, kam am vorigen Dinsiag bei Hamburg zum Aus·
trage. Die Herren Pferdehändler Wu lfs in Neu«
hamm bei Nordenham und Gutsbesitzer Harxen
im Unterlande hatten nämlich folgende Wette abge-
fchlossem Wulff war der Meinung, daß ein tüchiiges
R e nnpferd aus längeren Strecken mit einem
Radfahrer nicht concurriren könne, aus kürzeren
Entfernungen diesem sedoch überlegen sei; Herr
Harren dagegen sstellte die Behauptung auf, daß ein
Radsahrer stets und auf allen Entfernungen von
einem tüchtigen, leistungsfähigen Pferde überholt
werde. Das Werthobseet betrug 1000 Mark, die
von dem Radsahrer und dem Renner zurückzulegende
Bahn lag zwischen Weddewarden und Cuxhaven
und war III-« Kilometer lang. Herr harren, wel-
chem ein vorzüglicher Rennen Vollblut-«Race,s zur
Verfügung stand, ritt selbst, während es der Partei
des Heu. Wulff gelungen war, in der Person eines
der besten Radfahrer Nord-Deutschlands, Herrn It.
Grundmanry Fahrwart des RadsahoClubs »Man-
derlust« in Oldenburg, einen bewährten Gegner zu
stellen. Das Resultat war, daß der Radsahrer
glänzend gesiegt hat, indem er die Strecke
in 62 Minuten durkhsuhrs Wieder ein schöner Be-

wkis für die Ueberlegenheit des Rades über das
P erd.

—- Ein ,,Wunder« der Technik. Als
das englische Panzerschiff ,,Victoria« gSfUUkGU
war, sah man zwei Gegenstände, die zuvor in der
Cabine des Admirals Trhon lagen, fchwiMMsty
fischte sie auf und brachte sie nach EUSICUL De!

, eine dieser Gegenstände war das Teleikvp VII Ad-
9 tut-als, der andere seine Depeschcvbüchsb Mit

binnen acht Tage nach seiner Ankunft sich über seine
Persönlichkeit auszuweisem Hierzu ist ein Immu-
tricnlations-Register in der durch Ministerial-Erlaß
vorgeschriebenen Form zu führen. Der die Anzeige
Erstattende erhält einen Auszug aus diesem Register
nach Art der PersonenstandsAtteste gegen Erlegnng
der gleichen Gebühren Tritt ein Wechsel im Auf«
enthaltsorte ein, so hat derZAusländer binnen zweier
Tage nach feiner Ankunft feinen Jmmatriculationss
Schein von der Gemeindebehörde des neuen Auf«
enthaltsortes visiren zu lassen. -— Art. Z. Jede
Person, die wissentlirh einen Ausländer ohneJms
mairiculationsSchein beschäftigt, unterliegt einer
Polizeistrafe —-— Art. Z. Der Anständen der nicht
die ihm gesetzlich vorgeschriebene Meldung innerhalb
der bestimmtere Frist erstattet hat oder der sich
weigert, seinen Jmmatriculations-Schein auf Ver«
langen vorznzeigery unterliegt einer Strafe von 50
bis 200 Free· Derjenige, der wissentlich salsche oder
ungenaue Angaben gemacht hat, verfällt in eine
Strafe von 100 bis zu 300 Frcs. und unterliegt
unter Umständen der zeitweiligen oder dauernden
Ausweisung aus französisrhem Gebiet. Hat ein des
Landes verwiesener Ausländer ohne Erlaubniß der
Regierung wieder franzöfisches Gebiet betreten, so
wird er mit einer Freiheitsstrafe von 1 bis zu 6
Monaten bestraft. Nach verbüßter Strafe wird er
über die Grenze gebracht. Der Artikel 463 des
oode pånal findet auf die hier ausgeführten Fälle
Anwendung. — Art. s. Der Ertrag der in diesem
Gesetz vorgesehenen Gelt-strafen fließt der Gemeinde-
casse des betreffenden Aufenthaltsortes des— Anstän-
ders zu. —- Art. s. Den unter Art. 1 des Gesehes
fallenden und sich augenblicklich in Frankreich auf-
haltenden Fremden ist eine Frist von einem Monat
zur Erfüllung der durch das Gesetz gegebenen
Vorschriften gewährt« s »

Ueber die telegraphisch schon gemeldeten C o -n-
flicte zwischen: französischen und ita-
lienischen Bahnarbeitern von Maron bei
N a n c y bringen die Pariser Freitag-Blätter einige
Einzelheiten. Danach sollen die Franzosen, als die
Bauunternehmer am Mittwoch die - Entlassung der
Jtaliener verweigerten, gerufen haben: ,,Iagt sie

wegl«« Die Jtaliener erwiderten« angeblich mit den
Nasen: »Nieder mit Frankreich! Es lebe Italien l«
Hierauf seien die Franzosen mit Spaten nnd Schau-
feln bewaffnet auf die Italieners eingedrungen, jedoch
vor deren Ueberzahl zurückgetrieben. Donnerstag
Mittag seien 100 Bergleute den Franzosen zu Hilfe
gekommen und die Jtaliener seien· geslürhtet Die-
selben« verschanzten sich in einem Hause, welches von
den Franzosen unter Schimpf- und Drohrufen an-
gegriffen wurde. Die Gensdarmerie habe die Ruhe
wieder hergestellt. Donnerstag und Freitag seien
mehrere Compagnien Jnfanterie nach Maron abge-
gangen. -- Die Jtaliener sollen entschlossen sein,
die Arbeitsplätze zu verlassen; eine Anzahl derselben
ist bereits unter polizeilicher Bedeckung abgereist.

Aus London wird gemeldet, daß die Bewegung
zu Gunsten derWiederaufnahme de-r Arbeit
in den Kohlengruben von Wales weitere Fortschritte
mache. Die Kohlenerzeugung beträgt bereits 25 pCt.
des normalen Quantums

Zu den Nachwehen des italienischsfranzösischen
Zwischenfalles gehören einerseits die schon erwähn-
ten Urbeiterskrawalle bei Rauch, anderer«
seits die seit mehreren Tagen sich wiederholenden

Unruheu in Neapel. Jn Neapel haben die ur-
sprünglieh von Qnarchisten angezettelten Tumulte
zwar eine große Ausdehnung angenommen, allein es
ist anzunehmen, daß die localen Behörden, die of·
senbar wieder einmal von den Ereignissen überrum-

dieser Büchse hat es» eine besondere Bewandtnis: sie
war nach ganz bestimmten dienstlichen Vorschriften
construirh .um als Behälter für den Signalcodex zu
dienen. Es ist nämlich wichtig, daß dieser im Falle
eines Unglückes nicht in seindliche Hände sälli. Die
Büchseist daher mit Blei belegt und am Boden
durchbohrt, um so augenblickliches Sinken zu sichern,
falls sie über Bord geworfen wird« — Was aber
trat ein? Das große Schiff, für dessen Flotthaltnng
die moderne Wissenschast ihren ganzen Scharssinn
aufgeboten, sank wie ein Stein; die bleibelegte,
durchbohrte Büchse, extra zum Sinken ronstruirszh
schwamm und liegt nun in Whitehall als Denkmal
des ewigen »in-rate humanumf »

— Im Brieskasten der Wiener Zeitschrift »An
der schönen Donau« findet sich folgende Basel-risi-
·Zdenko L. in Przemysh Sie senden uns die Ge -

schichte vom Othello und der Desdes
mona,..zu einer Ballade verarbeitet. Wir heben
die hauptsäehlichen Schönheiien hervor:
Strophe 4: ,,Othello’s Auge Blitze sprüht,

Und er schreit mit schrecklichen! Laute,
Da er ihm missetraute.«

Strophe S: »Und stürzt aus ihm und packt ihm an
Und wirft ihm je zu Boden« «

Sirophe13: , .
. . und wirft ihr in wilden Ge-

danken vor
Dereinst zu ihren Füßen
Gelegen gehabt zu müssen«

Sttophe16: «,,Und endlich ruhig sie nun lag -—

- Sie rbchelt leise und erstak.«
Geehrte: Herr: Dem Gedichie hätte ohne Zwei-

is! fchön gewesen. sber den deutschen. Sprach
ist doch keinem so leichtem Sachety als Sie geden-
ken gemocht zu haben müssen. Schon Mancher hätte
vielleicht sehr schön geduchem wenn nur nichi dein
verflixten Gramatik gewesen gehabt worden wären. .

.«
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pelt worden sind, nunmehr der Tumultuanten Herr
werden dürften. Der tiefe Bildungsgrad der Nea-
politanischen Bevölkerung wird anläßlich der jetzigen
Vorgänge wieder in grelle Beleuchtung gerückt. Aber
auch die Polizei hat sich anscheinend arge Mißgriffe
—- nicht nur Unterlassungsz sondern auch Bege-
hungssündem so z. B. die Tödtung eines lcjähris
gen Knaben, zu Schulden kommen lassen. —- Vom
Freitag wird aus Neapel telegraphirk ,,Oluch
heute bildeten sich aufrührerischeGruppen,
welche Fensterschetbem Laternen und Schaufenster in
den äußeren Vierteln zertrümmertem aber bald von
Jnfanteriei und Cavallerie - Patrouillen aufgelöst
wurden. Jn der Toledo-, der Largo- und der St.
FerdinandwStraße pfiffen die dort versammelten
Tumultuanten die Carabieneri und Polizeimannschafs
ten aus. — Der Ministerpräsident Giolitti hat eine
Eommisfion ernannt, welche untersuchen soll, ob und
welche Verantwortlichkeit die Civiis und die Miti-
tärbeamten bei den Unruhen in Neapel trifft. Der
Generaldirector der öffentlichen Sicherheit begiebt
sich nach Neapel und wird während dieser Untersu-
chung daselbst den Sicherheitsdienst leiten«

Meldungen aus Sau Sebastian zufolge ver«
breitete die Junta der republicanischen
U n i o n in San Sebastian ein Manifesh in welchem
sie die Republik proclamirt als das einzige
Mittel zur Garantie der Principien der Selbst«
regierung und zur Erhaltung des Friedens. Das
Manifest weist jede Solidarität mit den ,Auswieglern«
(soll wohl heißen: AUarchisteUJ zurück.

H I c I l c s« ·
Am gestrigen Tage sind, wie wir hören, an

der Universität inscribirt worden: für die
theologische Facultät W, für die juristische Fakultäts, für die medictnische IS, für die historisch’«-philo-
logische Facultät s und für die physitosmathemas
tische Facultät S, was in- Allem eine Gesammtzahlvon 53 Jmmatriculirten ergiebt.

Jm Ganzen betrug die Zahl der Studi-
renden am gestrigen Tage 1Z38, und zwar ver-
Ihkllke Hch Bisse« "Zahl aus die einzelnen Faeuliäten,«
wie folgt: zur theologischen Facultäi zählten Ast,
zur juristischen Facultät zählten los, zur medicinis
schen 791, zur histotischsphilologischen Facultät 58
Studirende und zur physikmmathematischen 155
Studirendei — Diese Gesammtzahl von 1338
Studirenden steht hinter der entsprechenden Ziffer
des Borjahres Clsss StUdireUdeJ erheblich zurück
— vor Mem, weil auf Grund der neuen Regeln
für die Studirenden die Pharmaceute n (gegen-
wärtig etwa 130) derKategorie dei freien Zuhörer
zngezählt werden; überdies dürften in den nächsten
Tagen vermuihlich noch weitere Gesuche um Aus-
nahme in die Zahl der Studirenden Erledigung
finden.

Die bevorstehende landwirthschaftlichh
Gewerbe-undzorstsAusstellung verspricht
nach jeder Richtung hin weit alle ihre Vorgängerin-
nen zu übertreffen und wird so manchen Zug aus-
weisen, wie ihn keine unserer bisherigen Ausstellum
gen an sich getragen hat.

i Die Unmeldungen sind, namentlich auch zur
gewerblichen Ausstellung, unerwartet zahlreich
eingelaufen, so daß, wie wir hören, außer der Gr-
werbechalle von der Rotunde zwei Drittel, statt
des geplanten seinen Drittels, für Zioecke der ge-
werblichen Ausstellung eingeräumt werden sollen,
was wiederum die Nothwendigkeit nach sich gezogen
hat, noch einen offenen Schuppen für landwirths
schaftliche Ausstellungsobjccte neu hinzuzubauen.-
Wie schon hieraus hervorgeht, wird die Raumvers
theilung eine recht schwierige sein und gerade darum
erscheint. es dringend erwünscht, daß die
noch ausstehenden Asnmeldungen "von
Ausstellungsgegenständen sobald wie
möglich gehörigen Ortes vorgestellt werden —-

ein Hinweis, um dessen iedergabe auch die in
Betracht kommenden auswärtigen Blätter freundlichst
serfucht werden.
« Mit Befriedigung erfahren wir ferner, daß den
Intentionen der Veranstalier der Ausstellung in jeder
Beziehung auch von nicht direct an derselben bethei-
ligten Institutionen bereitwillig entgegengekommen
wird. So ist auf dem hiesigen Bahnhof ein
besonderes Zimmer für ein W o h n u ng sn a ch ·

wjeHissBureau eingeräumt worden. Dort-sollen

die mit der Bahn eintrefsenden Gäste sofort von der 1
ad hoc thätigen Commission Wohnungsnachweisy 1
d. i. Quartierssdressen mit den vorher bereits ver« «
einbarten Preisen (oas lästige Geschäft der Verein- «
barung der Wohnungspreife fällt somit für die Woh-
nungsmiether fort) empfangen können. Hoffentlich
laufen bei der QuartiersCommission (den Herren
Bergmann nnd Jgn6e) noch recht zahlkeiche
Anerbieten zum Vermiethen von Zimmern an Aus-
ftellungsgäste ein.

Mit besonderer Liebenswürdigkeit ist auch die
Verwaltung der PlestauMigaer Bahn den Wünschen
des die Ausstellung veranstaltenden Livlündischen
Vereins nachgetommem Während der Verein um
Extra-Züge für nur 2 Tage petitiontrt hatte, ist
seitens der Verwaltung gedachter Bahn resolvirt
worden, für die ganze Ausstellungzzeit
(vom R« August bis l. September) täglich
Extra-Züge zwischen hier und Riga
verkehren zu lassen; an jedem Abend wird in
dieser Zeit von hier sowohl, als auch von Niga ein
Extra-Zug abgehen, um des anderen Elliorgens hier
reib. in Riga einzutresfem Wie sehr dieses Entgegen-
kommenden Besuch der Ausstellung von Riga her er-
leichtert, liegt auf der Hand.

Zum gestrigen Benefiz des Frl. Hardegen
gelangte die Zactige Suppssche Qperette »Bor-
caccio« zur Darstellung, ein Werk, das sich nicht
ohne Recht zum Liebling aller Operettenfreunde
aufgeschwungen hat und das bei einigermaßen guter
Ausführung stets eine durchschlagende Wirkung er«
zielen wird. Sehen wir vom I. Acte ab (demselben
fehlte mit Ausnahme des Schlusses jedes Leben und
Feuer) so müssen wir die gestrige Ausführung als
eine fast durchgängig gute bezeichnen, auch bemühten
sich die Darsteller sichtlich, dem Publicuin einen
möglichst genußreichen und ergötzlichen Abend zu
bieten. Die Benefiziantin Frl. Hardegen wurde
gleich nach ihrem Erscheinen mit zarten Blumen-
spenden überrascht, denen sich ein weiteres Angebindy
in geheimnißvolles Grau gekleidet, anschloß. Die
geehrte Künstlerin traf in der Rolle des »Boccaccio«
auch diesmal das Wesen des Kerlen und Schalkhaften
in Ton und Geberdenspiel und erntete im Laufe des
Abends, ganz besonders aber in der GartensScene
des 2. Arles, rauschenden Beifall; wir möchten ne«
ben der ,,Mam'zelle Nitouche« die Partie des ,«,Boc-
caccio«« als Glauzrolle der-Sängerin hinstellen.

eEinen vorzüglichen Partner fand FrL Hardegen
gestern in Hm. H än s ele r als Gewürzcrämer Lam-
bertuceio, der seiner Zuhörerfchaft immer neue Lachi
salven zu entlocken verstand, die nach feinem Cou-
plet des Z. Actes ,Um des Fürsten Zorn zu mei-
den« zu einem wahren Beifallssturui anschwollem
— Die Jiametta des FrL Pennö und die Petros
nella des Frl. B on us waren gelungene Leistungen
und haben wir es nur den beiden Künstlerinnen zu
verdanken, daß sich der I. Art zum Schluß so gün-
stig umgestaltete. Dr. P auli als Faßbindey Or.
Köhler als Barbier und Hi« Mirtseh als Prinzvon Palermo wußten in Spiel und Gesing fich
dem Ganzen anzupassen und setzten ihr bestes Kön-
nen ein. FrL Jnthal sahen wir gestern als Bea-
trice zum ersten Mal in einer größeren Partie auf-
treten, und wollen wir milde sein, so können wir
Detoniren, uugenauen Eiusatz u. f. w. der nicht
zu vermeidenden Befangenheit der Darstellerin zu-
schreiben. Frl. Hä nfeler ergötzte uns gestern
durch gut charatterisirtes Spiel und ansprechenden
Gesang in der Rolle der Jsabella. Die Chöre wa-
ren — abgesehen vom Anfang — munter und re-
lativ voll, so namentlich zum Schluß des ersten und
dritten Ortes. —h——

Kürzlich hat das Graf Man nteuffelksche
Ehepaar in Talthof das Fest seiner silber-
n en H o eh z e it begangen, wobei als hervorstechends
ster Zug der hübschen Feier das gute Ei nve rn eh-
men zwischen Gntsherrschaft und Bau·
ers chaft hervortrah

Nachdem bereits am Abend vor dem FestsTagtz
sowie am Morgen des Tages Stündchen dargebracht
waren, erschienen, wie uns berichtet wird, um etwa
1 Uhr mehrere Deputationen von verschiedenen Gü-
tern des Grafen vor der Freitreppe des Gutsgebäm
des und statteten dem Gutsherrn» warmen Dank für
die vielfachen Beweise seines Wohlwollens »der Bau-
erschaft gegenüber ab. Sodann begab sich der Graf
nebst Gemahlin und sämmtlichen Gästen durch den
Park, der für diesen Tag den Leuten geöffnet war,
in eine Scheune, die in sehr hübscher Weise in ei-
nen festlich gesehmückten Speisesaal umgewandelt war.
Hier hatten sich, vom Grafen durch eigens zu diesem
Zweck gedruckte Karten eingeladen, sämmtliche Hofes-
leute -und Olnsiedler nebst Frauen und« die Wirthe
und Gemeindebeamten versammelt und begannen nun,

vom Grafen dazu aufgefordert, den reichlich aufgei S
tragenen Speisen «. und Getränken znzusprechem i
Ein Mufitchoy welches beim Eintritt des gräsiiehen 1
Paares bereits zu spielen begonnen hatte, trug nun sverschiedene Stücke vor. Dazwischen producirten sieh :
Gesangchöre und es wurde eine ganze Anzahl von I
Reden gehalten, in denen die Redner dem Grafen «
u. A. besonders für Erbauung des Doctorats Talks
hof, für Errichtung von Schulen und Armenhäusern
und für die Schließung von Krügen sowie für andere
Maßregeln zur Hebung der Volkswohlfahrt dankten.
—- Einer der Redner wandte sich ganz speciell an
die Frau Gräfin und dankte ihr für ihre Fürsorge
für die Armen der Gemeinden. Liachdem sodann der
Herr Graf seinerseits verschiedene Toaste ausgebracht
hatte, wobei er und die Gräfin die ihnen von der
Bauerschast geschenkten Pocale einweihten, plauderieu
die Herrschaften noch einige Zeit mit den Leuten
und begaben sich nach etwa Ilxkstündigem Aufenthalt
wieder in das Guisgebäude Graf Mannteuffell und
seine Söhne kehrten für einige Zeit bald wieder zu
den Leuten zurück.

Abends war Fene:werk. Der ganze Park war
von Leuten erfüllt, die Alles anstaunten und sich über
die Leutseligkeit des Grasen freuten, der ihnen heute
offenen Zutritt zu feinem Park und dem darin sieh
entfaltenden, ausnehmend hübschen Feuerwerk ge-
stattet hatte. Von Nah und Fern waren denn auih
Leute zu diesem Tage herbeigeeilt. -— Auch an die
Armen des Kirchspiels war gedacht. Es wurden
nämlich Körbe voll Speisen in das Armenhaus ge-
schickt. — Alle, die dieses Fest mitgemacht haben,
werden wohl noch lange sieh dieses Tages erinnern
und sich der festen Hoffnung hingeben, daß dieses
schöne Einvernehmen zwischen Bauern und Guts«
herrn sich durch die kommenden Generationen fort-
setzen werde.

Das vorgestern im Verein ,,Wanemuine« began-
gene große estnische Volksfest hat, dem

s,,Post." zufolge, einen sehr gelungenen Verlauf ge-
nommen, obwohl der Regen und · der kühle Abend
das Fest nicht sehr begünstigtem Dasselbe nahm in
üblicher Weise mit einem Festzuge auf den Großen
Markt seinen Anfang; hier brachte der Präses des
Vereins· »Wanemuine«, Herr E. Goldmann ,

ein Hoch aus S« Mai. den Kaiser aus, woraus die
Kaiser-Hymne gesungen wurde sund die Festtheilnehs
mer wieder nach dem »Wanemuine" zogen. — Aus
den zahlreichen Veranstaltungen hebt-»das gen. est-
nisehe Blatt namentlich auch die musikalischen Dar-
bietungen als sehr befriedigende hervor.

Unsere Radfahrer werden nicht lange auf
den am 8· August errungenen Lorbeeren ruhen, son-
dern gedenken bereits am 29. August, dem Ansstel-
lungs-Sonntage, ein zweites internes Wett-
fahren zu veranstaiten Indem wir uns vorbe-
halten, aus das hübsche Progamm dieser Veranstal-
tung noch zurückzukommen, sei hier nur darauf hin-
gewiesen, daß sür das Publicum .das nächste Mal
noch besser gesorgt sein wird, als es schen bei der
Eröffnung der schmucken Bahn der Fall war. Fiel
schon damals das zweckmäßige Arrangement des
Zuschauerraumes vortheilhaft auf, so hat die Ver-
waltung der Rennbahn sich mit dem damals Er-
reichten noch nicht zufrieden gegeben, sondern ver«
fügt, noch zwei ofse ne Tribünen mitnumes
rirten (statt der bisher unnumerirten) Plätzen
zu der bisherigen hübschen überdachten Tri-
büne hinzuzubauen. Dazu werden für alle
Arten der Plätze aparte Eingänge hergestellt«
und Z Cassen errichtet sein, von denen aus man
direct zu den betreffenden Plätzen gelangt. --Ferner
soll u. A. eine Z eit-Tafel ausgehängt werden,aus der — was besonders für die Record-Fahrtenvon Bedeutung ist — sofort die von dem schnellsten
Fahrer beanspruchte Zeitdauer zur Kenntniß des
Publikums gebracht wird. — Auch in diesen rein
äußeren Momenten spricht sich das rüstige Vor-
wärtsstreben unseres leistungsfähigen Radfahrer-
Vereins deutlich aus.

Am vorgestrigen Sonntag wurde in Riga auf
dem externen Wettsabren des l. Rigaer Veloripedis
stensVereinsum die Hochrads und Niederrad-
M,ci.ststfkli""aft der Ostseeprovinzen gerun-
gen. Wir lassen nachstehend den auf diese beiden Ren-
nen bezüglichen Theil des uns in der »Düna-Z.« vor-
liegenden Berichts folgen. Er lautet: ,,Hoehrad-
Meisterschaft der Ostseeprovinzen über

. 5 Werft —- 18 Rundens und 220 Fuß; der
. Sieger erwirbt den Titel »Meisterfahrer auf dem
- Hochrade pro 1893X94« und eine goldene
- Meifterichafts-Medaille. Von den 4 angemel-
- deten Mitgliedern des Rigasehen Velocipedistens

Vereins kam A. Johannsohn (12 Minuten TM,
Seeunden) als Erster, M. Rudsroog (12 Mi-
nuten 22 Secunden) als Zweiter und H. Wen«
get (12 Minuten By» Secunden) als Drit-
ter ans Ziel. A. Johannso hn hat somit
den Titel »Meisterfahrer auf dem Hochrade pro
1893J94« dem Sieger des Votjahres Qstlsengel
entrissen und hat nunmehr die Meisierschaft nach
Jahreswende zu vertheidigen. — Nied errad-
Meisterschaft der Ostseeprovinzen über
5 Werst = 18 Runden und 220 Fuß. Der« Sie·
ger erwirbt den Titel »Meisterfahrer auf dem Nie-
derrade pro 1893J94« und eine goldene Meister-
ichafts-Niedaille. Es hatten sich 4 Mitglieder des
1. Rig. Vel.-B., 2 des Rig. Radf.-V. und— ein
Mitglied des Mitauer Vel.-Ciubs zum Start gemel-
det. Erster F. Nather (1. Rig. Vel.·V.) in 10 Min.
IV« See., Zweiter F. Stahlberg (1. Rig. Vel.-V.)
in 10 Min. IV, See. und Dritter A. Boettcher (1.
Rig. Bel.-V.) in 10 Min. 5 See. Herr A. Leut-«
n er hatte von einer Vertheidigung feiner Meisteks
schast aus dem Vorjahre Abstand genommen; es
ging der Titel des «Meisterfahrer auf dem Nieder-
rade pro 189sx94" auf den diesjährigen Gewinner,
Herrn F. Nather, über.

Kürzlich ihatten wir Gelegenheit, einigen rechi
überraschenden Proben, welche die Schwerents
zündbarkeit des neuerdings auch hier in den
Handel gebrachten rothen Pyronaphtha dar·
thaten, beizuwohnem Dieses, am Dochi vorzüglich
(in etwas röthlicherer Flamme als Peiroleumst
brennende Mineraloel erwies sich, in einen offenen
Behälter geschüitetz dermaßen-schwer entzündlielz daß
die Masse erst bis zum Siedepunet erhitzt werden
mußte, ehe sie Feuer fing; es konnte beispielsweise
durch Ausgießen von Pyronaphtha brennendes Pe-
troleum gelöscht werden. —- sls gefahrloses Beleuch-
tungsmaterial dürfte es sieh somit in der That für
zahlreiche Etablissements wie Brennereiery Korn-
darren, Bäckereien u. dgl. m. bestensempfehlem

Ranken on- deu Ktrryenliurljerix
Universitäts-Gemeinde. G etsa u it; des Apotheke«

Slegftied von Kieserihky Sohn Reue Gevxg Alexander.
Po o e lamirtz Pastvr zu Strelna August society-l-
mann mit Fu. Anna Pauline Meyer; Rechtsannjalt
Maximilian Wilhelm Walter mit Frl Maria Salome
Christtne Krause rSt. Johanuis-Gemetude. G etauftt des Reftauras
teurs Morih Leopold Mahlstetn Tochter Marthe« Elf-
Jfaline Proclamirn derhandluagsepmmit Ales-
ander Gustav Gduard Moll-re mit Julien-re Lüfte; der
Maler Nikolai Carl Georg Nachtmaan mit Emilre Elt-
fabeth Pauline Horai-mann- »

St. Marien-Gemeinde. G e taufte des Lehrers Carl
Niggol Tochter Martha Joa- Proel atnirtx Kauf-
eommis Alex. Gustav Cduard Molvrö mit Juliane
Lüsa G e sto r b e n: Julius Friedrich Grünftamay
wiss-» Jahr alt; Wittwe Amalie stieg-nickt, c. 80 Jahr
alt; des Missiouaren Carl Thal Sohn Gerbarty l Woche
alt; Anna Helene Bernhardh SM- Jabr alt. —

Eile-risse
ei« Rai-DREI« Jesuskindes-Instin-

Berlin», Montag, 28. (16.) August. Haiser
Wilhelm traf heute um skll Uhr Vormittags · in
C o b u r g ein, wo gegen 11 Uhr auch der Zug
mit der Leiche des Herzogs Ernst ankam. Der Lei-
chenzug begab sich nach der Nioritz-Kirehe, woselbst
die feierliche Beisetzung der Leiche staiifand Außer
dem Kaiser waren auch der König von Sachsen, der
Großherzog von Baden und der Prinz von Wales
anwesend; unter den Leidtragenden in der Kirche
sah man die HerzogtmsWittwe bund die Herzogin
Marie. Am Nachmittage verließ der Kaiser wieder
Coburg. « -

Der «Reichs-Anz.« bringt das Verbot der Ein-
und Durchfuhr gebrauchter Kleider, -Leib- und Bett-
wäsche ans Rußland erneut zur Kenntniß. Ausge-
nommen vom Verbot find dad Gepück der Reisenden
und das Mobiiiar Umziehender —- Auf die Einfuhr
der bezeichneten« Gegenstände ans Finnland bezieht
sich das Verbot nicht.

Tetegraphisihcr gest-beruht
Berlin» Börse, 28.(16.)August1898.

100 Nu. pc. Cassct . . . .
.·

. . . 210 Amt. 20 Pf
100 Abt. pr. Ultimo . . . . . . . 210 Ratt« 26 Pf
100 Abt. we. Ultimo nächsten Acon-Its. . 210 Ruck. 75 Pf

Tendenz: fest. .
Für die Redaction verauttvottlichg

s.sqjfstbtstt. Im; Titanias-i.
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Mit meinem . Yqennna llpooeccopa Mannes-ekelt
wird ertheilt von einer Brennerschen ZSIO1I9U« E « « « ITOICOPZSTOPIU CUSUCTEJ AND«

siUd 2 MHUO ZUMUSV m« oder ohne schiilerin - sternstrasse Nr. 21. , lIICIIII VIII-MU-
Pension abzugeben· sprech-takes:- eegtich von I—3 EEAME UOEEO O»- 10 s« 12 lesV-»-

st a i h -··e—,————- ——l—7——————— begin» M. am z» Man» ysispa - canosnn 111-US, Rom: P.
—e—·P , ,

. .u
mit voller Pension·-—-Rigssohe stks W« und einzelne Stunden beginnen mit dem 3.-4 Uhr, zur Znjjhken sprechstnnden täglich von 3—-5. STIMME! des Professor? Pakzst AUS—-——————-—————z i H» August .·Marjenhofsche St» Nzz « Teich-S« U ergänzen-r« dem Moskauer Confervatoriuni giebt

a e vis-d.-vis der Augenklinih Sprechstunden -————————————————————————«
« k t I dvon 10——4 Uhr— Eh. Linde. - « s » « k u

Zu stilllebende Herr-In drgi renkyirte «—"-sp-——sp—·«
Tmlvsk mit VCISU s, IS l' N! IS U« beginnt am is. Augut pre tunden ««

. .

· t , .
in gesunder Lege Reveler sit: - reaksckkaus Rechzäksååkåagsgttß
ZIH gUII mdbäittå gskältlvigs Und DgmexpConfection werden nach . Steinsåtsaseazoin S» Takte-Kam, diviårse Eisen— nnd Istehbmmek sa zu via-m. Wiss. s« seid» speise g« sie-i» —————-————-——- ..:«..«:-:«iii:si.....:k"s:"«"««- «« Z L Ifk
.- Petersbnrger str. 73 a.

gefemgt w«
» R d PI« seo« b l. auf Wunsch mit Anfuhr zum Panz-laß,

Zu vermietliea ist vie-ewig d. Ans- Å. c betindet sich von jetzt ab in der VIII lISC zu haben durch Klempner Varus-Apis,
Stellung-Platze, Petersburger str. 63, Neumarktstxz 7, Haus F. Baums« Iciiteksttsasse Nr. 4, zwei It.

»

Or. Markt is. Rathhausstraße is.
eine renovirte, gut lnsuhlskte frennd- hoch. Kleiner-e Kandel! unt! Mädchen Für Wiederverkänfer cxtks-lisbstt. Hwzgzn 4u—"""··—""·—·-·P do»G,»häkts«
liche Familien-Wohnung von Z E» vls t M finden bei mir Pension. Der Ansverkenf wird nur noch kurze »Hm» . ,Fitnmerlinhllkciixihe und Wirthschaktk
JFPIOO 10 O! 8,11-,—-—·,—— von zwei Zimmern zu vermte ZU -

«

»

- · m Un« den Nähere-s täglich von 11——1 nnd 2-—4
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Nach kurzem schweren Leiden verschied am Montag, den 16. August, unsere innig- ·

geliebte Tochter «

Ä Ucc-
Die Beerdigung findet in Jurjew (Dorpat) am Freitag, den 20. August, um

«

744 Uhr statt.

LOMWOE - Archiv« von Sees-irr.
Errgenie von Doggen-V.



eue rte ZeitungEis-ZU! EIN! .

ausgenommen: Segm- n, hohe Festtage-
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von svuhr Morgens
di« s Uhr Abends« ausgenommen vvn

1--3-Uhr Mittags, geöffnet.
sprechst d. Reduktion v. 9-1l Vorm.

Drei« Oh« Zvskellunq s Its-L s«
Preis mit Zustellmsgk jähkkjch

7 RbL S» half-jährlich 3 Nu·
50 sey» vierteljährlich 2 Rbl.,
monatlich 80 Kop.

nach nuswårm jährlich 7 RbL 50 St«
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 O«

Ist« C h m e sek Si! s est u te Bis 11 Uhr Vormittags« Preis für die fünjgespaltetife
Kbtpuszkile opet beten-Raum bei dreimaliger Jnsertiou d 5 Mk. Durch die Post

eingeht-OF Ins-rate. euxrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Ksrpnszeilr.

Unser Courpioir nnd die Erpkdiiiou
sind an den Pochentagen gedssnete

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Rqkhuitstqgs bon Z bis 6 Uhr

nuk die »Ur-ne Dbrptsche Zeitung« werden jeder
Be« »Bist-WEIBER« » -

-

» Zwei«
Junius.- sDvm Niedekgange de: vaueerichekk Ascesi-nur.

Neichzkcisuabmen und Ausgaben. Rigas Vom Curator.
Polizeilichesv. H ungerburgs Dreherei-He, Kirche. St, Pe-terebur«g: »Anlaßlich der deutschsrussisichen Zollkeiegem
Tagedieb-spukt. D winse- Gesek übe: den Wucher. Ko s -

le» «: .Schiffsbeand. Nishnis Non- gorod: Yllrussrsche««Airziellung. » «
. erstere-either Tagesberisj"t., ,

S kriege-bles- Neuesteskpst T»7eiegram,nre. Cou es—-
» FROSCH-spu- Vom Sebvermögen der Wildem Litera-

«.!7ch.k.3-. Wisililkssf.slk.kesse . . . r
Indern

« Vom Niedergang-e der bäuerlichen Ag-
r"a"r«-«Barrk. « «

«
Als viel« nerheisendes Wszizitel zur Erweiterung

des Weilt-»den Landsusitzes», als ein Damm einer-
seits wider Umsichgreifen iudividuellen bäuerlb
then Landbesiizes und daraus sich ergebendezr Ungleich-

heit in der Landventheilunzk spandererseiis wider zdie
zunehmende Landiosigkeit der Bauern und damit wi-
de: en: etwa sich bildend-e väuextieheej spkpteiaeist
— wurde im Jahre 1882 die bäueriiche Agra!-
Bant gegründet. Von allen russischen Patrioien
ivurde das junge Institut· enthusiasiisch begrüßt und
man sessie auf dasseibe die Hoffnung, ei; rperde in
allertysirkiamsienr Maße zur· Festtgung des bäuerlichen
Standes und zur Hebung der bäueriichen Wirthschast
beitragen. s

Die Hoffnungen haben sich nicht erfüllt. Eine
der wärmsien Verehrerinnen diefecJnstituts und

zugleich eine der eifrigsten Vvrkänrpferinnen für die
Hochhaliung der Unverietzlichkeit des Gemeindelands

·sziprincips,« die« ,Neue" Zeii·«, ruft nun ·schme·rz-
iich aus: »Siehe·, es finduun 11 Jahre vergangen
und die schönen Träume sind an der rauhen Wirk-iichkeit zerstoben. Es giebt keine traurigere Ge-
sehiszchte auf der Weszltzals —- die Geschichte von den

Mißgesehickerrj der« bäueriichen AgrarbankX
We ist es zu diesem Niedergarrge gekommen?

ipie »Aniwort daraus finden wirin einem längeren
riicksiipauenden Artikel· des soeben citirten ruisischenBretter, ; ·

« « ""Seit Beginn der Thätigkeit de"r"·b"ärr·erli,chen Ag-
ratbant hat sie bis· zum l; Januar III? im Ganzen
auf esse; Knakeonreqete Danke-ex: in: ·a0,e4—6,98o

der-Rein. zum inne-reif von 1,742,331 Dkssjx Landes ek-
""ihe"ilt'; an szdieser Ünteriiüßung pariieipsiren ins-ge-

samriit WEBER! bäueriide Haus"borstände. Da nun
beten Jnsiebesnireten der Bank etwa""137,i·)·00,000
Geist; Tini· europäischen Rußiand in"bäuerliiheur·Be-waren, so« sprich! sich deksEssects der Mjährigen

Achtctndzwaiczigfter Jahrgang.
Thäligkeit der Bank in der Vermehrung des dauer-
lieheus Landbesihes um nicht-mehr als l» pCt.
oder durchschnittlich pro Jahr um nicht mehr
ais O» PCL aus. .

Wie geringfügig dieses Ergebnis ist, teilt recht
reliesartig hervor, wenn man folgende Momente in
Erwägung zieht: I) die Bevölkerung Rußlands
wächst jährlich »um 1 pCn (der bäueriiche Landbefitz
aber ift um nur O» hist. gewaehsen); Z) während
der: its-jährigen Periode 1862——77 erweiterten o h n e
jede staatliche Beihilfe durch ganz« selbstän-
dige Qnkaufe die Bauern das Areal ihres Ackerlaus

des jährlich um O« pCt. (o. i. um mehr als das
Doppelte des bisher mit Hilfe der Bank« Erworbe-
nen); Z) den rgrößieu Autheil an den Unions-Ope-
rationen haben nicht die landlosecy sondern die halb-
wegs. genügend mit Land ausgestatteten Bauern; 4)
die allsähtlich von dem Adel preisgegebene Acker«

flache übertrifft erheblich den Umfang des Zuwach-
ses båtterlichen LandbesiheR -

Aber hielten fich die Ergebnisse der Operationen
der bäuerlichen Agcarbant in noch so bescheidenen
Grenzen, so müßte man diesem Institut doch dani-
sbarer fein, falls nur die durch feine Hilf-e erworbe-
nen Landereien wirklich da ue r n d in büuerlichen
Befitz übergegangen wären. Leide-r ist auch hierin
eine Entiäufasung bereitet worden: es erweist sieh,
dasrdiedurch Vermittelung der Bank ausgeführten
Kiiutfe keineswegs zu s d a uern d em bäuerlicheu
Landbefih geführt haben. Im Jahre 1891 schon wa-
ren nämlich von 8553 überhaupt eingekauften Land-
complexen in Folge von Zahlungsrü«ek-
ständen ganze 1018 Complexe oder nahezu der
achte Theil aller zum öffentlichen Verkauf. ge-
stellt. Thatsächlich wurden davon freilich nur 169
Complexe zum öffentlichen Ausbot gebracht, davon
aber auch nur 5 verkauft, während die Bank
selbst die wenig glückliche Befitzeriu von 164 Land-
complcxen blieb. »Das war im Jahre 189l; zum
Jahre 1892 war die Bank nolens volens schon beim
Befitz von« 353 Complexen mit einem Aceal von
133,731 Dessfatiieen und— mit einem daraus ruhen·
den CapitalsSchuldrest von 7,804,104 Rin- angelangt.

Das Anwachsen der Rückstande und die Ver-le-
genheit," in welche sich die Agrarbank durch den un-
freiwilligrn Erwerb von Liindereien verfeht fah,
machte die Verwaltung siuhig und beeinstußte auch
die Operationen derselben. Erstens fing sie an, ein-
zelue Käufer oder doch kleine Genossenfchaften zu
bevorzugem da erfahrungsmäßig die Rückstande häu-
figer eintreten, wo große Gruppen von Bauern als
Käufer auftraten, sodann verlangte sie zu größerer
Sichetsiellung eine beträchtlich höhere Auzahlung
undfchließlilch begann sie auch von sich aus schonvorn Jahre 1895 ab mekr und mehr den Umfang
ihrer Operationen einzufchr nkenz beispielsweise wirk-
deu mit» Hil e» "d·er" Bank im· Jahre 1888 riorh318,002 »Drffs.··sfür13«,·7f72,000 Rbl. ungetauft, im
Jahre 1891 jedoch nur· noch 162,940 Defff. für
4«,438,667 Rbb - « «

Eine· sehr lveuierkenswerthy ersichtlich auf indivi-
gjduellenj nisht GenoffenfrhaflskBefitz hinztelende Er-
scheinung auch die, daß, unter starker Bevorzu-gung der Bank, in den legten Jahren vorzugsweise

einzelne und dabei die wohlhabendften Bauern»nicht aber Geneffenfchaften landlofer und landarmert
Bauern, auf Darlehen sder bauerlichen Agrarbank
hin Lan-d gekauft haben. —- Die bäuerliche Agra:-
bank bietet also neuerdings die Hand nicht fo fehr
zur Sieuerung der zunehmenden Landlofigkeit der
Bauern, als vielmehr zur Vergrößerung des Areals
einzelner bäuerlicher Landwi-cthe.

Die im Organ des Finanzministertums publi-
cirten vorläufigen illcusweife über die Reichs-
Einnahmen und ssdlusgabeai für die Zeit
vom I. Januar bis zum I. Juni d. J. zeigen aber-
smals -- gegenüber dem Vorjahre ein Wachfen der Ein«
nahmen und einen Rückgang der Ausgaben.

Die ordentlichen Einnahmen bezifferten
fich bis zum I. Juni d. J. auf 345 Will. RbL
gegen -328I-i.« Will. Rbb im« gleichen Zeitraume des
vorigen Jahres, während die a ußero rde ritliehesn
Einnahmen von 132,636,000 Nin. auf 99,144,«000
Mel. zurückgegangen waren. »? — Mehr-Ein-
nahmen ergaben vor Allem die Einkünfte aus den
Zdllen (um tiahezu W, Will. Rbsl.), aus den Los«
kaufszahinngen W« Will. Rblchaussden Staats-
Eifenbahnen (nahezu 4 Miit. Rbi.), aus der Zucker-
Aeeife (gegen;37, Miit. Rbl.), aus der Handels«

und Gewerbesteuer Cüber 1 Will. Rbl.), aus der
Tabakssslccifiez ..(900,000 Rbl.) und aus der Grund-
nnsd Immobilien-Steuer und den Abgaben (885,000
Rbi.). Minder-Einnahmen wurden erzielt:
vor Allem aus der GetsräntnArcife (utn 574 Mill.
Rbls), aus den ebligatorifchen Zahlungen derEisen-
bahnsGefellfchafien (gegen- Of, Will. Rbl.) und aus
der Erbfchaftssteuer (892,000 Rbl.). -

Die Reichs-Ausgaben beliefen fiel; auf
393,196,000 Rbl. (nahezu 227z Mill. Rbl. weniger,
als im Botjahre), Davon betragen die ordentlichen
Ausgaben über 261 V, Will. Mel. (gegen 25914 Mill.
Rbl. im Vorjahrel die außerordentlichen Ausgaben
über 1814 uliilL Rbl. (gegen 6372 ·M«lll. »Rbl.) und
die Ausgaben zu Zwecken von"Staats-Anlethen nahe-
zu 113 Will. Ruh «(szgegen 92Vz Mill. VIII. tin
VorjaHreJJ « - «

Nu eh Nisga tst der Curaior des Rigaer Lehr-
bezirks, Geheimrath N. A. L awrow f Ei, am IS.
d. Mts. von feinem Urlaub zu«r1»«i,rkge,kehrt. ·
- Die· am Dinstag ausgegebene Nummer des

»Reg.-Anz.« veröffentlicht ein Allerhöchst bestlitigtes
ReichsrathsiGuiachien über· Organifirung der poli-
zeilichen Auffichtett über dieBadeorhe
in der Umgegend der Stadt Riga. »

n H un g e r b urg fehle, wie die ,,Neue Zeit«
berichtet, am geftrigen Tagedie Kirchsdes H lg.
Wladimi r, zu welcher, icn Jahre 1890 in Ge-
genwart; II. IN. Majestäten der· Grundsteiu
gelegt wurde, eingeweiht werden. Die Einwei-
hung follie der Erzbifchof Llrjfeni von Riga und
Mitau vollziehen. · · « ·

St. «Pe«tersbnrg, i16. August Die «»St.Wed.«, welche angesichts des deutfch -ruf·fi-
fchen Zollkrieges bereits wiederholt auf« die
Noihnxenisigkeit einer Verständigung Rußlands inii
Sdeutfchland gerade aurh tin JJntereffe der ruff i-
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« ,fe«ti«ttketnvs.-
Von: Sejhiierinkgetesder Wiiiiendy ·

Sie! alter Bekannte; znozi mir, der» ais rot-We-
stoliter Regt-lex ikch heute »Ist-exp- enses Fersen-keinen und
seh-glühen Dis-sein«. erfreut, eines Dei-ins, welches
zu einen; gut» Theil Im! 2Spieltiiche- sieh adwickelh
vertraute:- cnir einem-i- in »ein-ers,- ichipgchen Stunde,
szmhdem wir in genung-lieben reizend-bete M!- paar

»gute-I Fsiaichsne auf den Grund sgeichanix daß , e«
»Die-G- Mshhäisigh Cisgefikxengte Aufmerksamkeit im
Peziaufeeinee langetiPrgxis fehließiich dahin ge«
bracht spaße, die kieinsten Differenzen und» unscheim
bersten Nuaneeet in Zeichnung und Schatiirung IsIUf
M! Rückieiten der Spieikakten iv raischsp und siehe:
feinem Blick und Gedächiniß einzuprägen, daß, »fo-
bisld M! OMEB Pack aus: wenige Male gemifiyt und
herumgesehen; Stnicht mehr in: Zweifel darüber:
M, welche Kasten feine Mitipieler in Händen
hielten.

D« der Wann, welcher. feil etwa 30 Jahren täg-
Uch einig« Stunden« DER! SICH Sechsundfechziky Pi-
qvet se. gewidmec Mk, in feinen Kreisen als unge-
wöcviieh We: und glücklicher Spieler bekannt ist,
nuch sfeine von Haufe »aus bescheidenen Vermögens«
verhältnisse ihm kaum-spie Ecwerbung de: hübischexn
slvxsriös eingerichtet-it Billet, weis« er IV» Jungge-

A) sgssesss sssssssesiiss sz-i:s1.i,g,2e3-.sg"-«

selle bewohnt, gestattet haben dürften, so wird’s mit
jene: vextmuticheis Mitthetnmg weh! feine Richtixk
kett gehabt haben. «

Dersesbe Mann nun, der, wenn Sszpieliarien in
Frage «koå«1men, mit einem »so phänomenalety für
seine Spielgegner jedenfalls ihöeljst ungemüthlichen
Unterfcheiipjungsvermögen begabti », um beim raschen
Fluge der Karten auf deren Rülkseiten Verfchiedeni
heilen szu beobachten, weiche ich, wenn eigens darauf
»aufmet«kfank gemacht, kaumdder gar nicht entdecken
könnte —- dieser Mann mar »verw»undert, als ich einmal
Bemerkungen über die zahlreichen »in seinem Garten
sieh» herumtummelnden Singvögelarten fallen lieė
Für ihn waren das Alles nur Zinsen; Differenzen
zwischen Edeisintem Hänfliugety Grasmückem Flie-genfchnäppern u. s. w. waren ihm nie ausgefalletn

St) wiss meinem Bekannten, dem Spieikarssen - Matadoy gehks mehr oder weniger uns
Allen: wir bcfitzen gewissermaßen ein doppeites Seh-vermög·en. Das eine führt uns Gegenstände, weiche unsspeciell"inte·re»ssitev, die zu unserem Vortheih zuunseren "««Liebhabereien und Vergnügungen in Be-
ziehungen stehen, lebendig und schatf markirt dich!vors Auge, »die betreffenden Bilder auf unserem
Hist! UMIUSEZIOITO phdkdgksphirendz dem anderen
erscheinen selbst nahe Visierte, an denen wir um—-
ein allgemeines oder gar Nein Jnieresse nehmen, dochnur entfernt, undeutlich — die Erinnerung kann
den momentan empfangenen schwachen Eiudxuckspäte: nur mühsam und« unklar sey-drunten.

Der Schäfer kennt alles Schafe seiner Heerde;
dem Fremden rväre es name-Flieh, jedes einzelne
Thier als Sondexwesen zu bezeichnen. Geheim-
polizisten und Officiere sehen Gesichter« schärfer als
andere Leute und behalten eine große Zahl solcher
ebenso sicher im "Ged,ächtniß, tote wir die Züge der
beschränkten Zahl unserer· Angehörigen, Freunde
und Bekannten. DerSeemann bemerkt einen leich-
ten sWechsel in sder Atmosphäre, welcher von der
Landratte nicht wahrgenommen tritt« Der Arzt
entdeckt in den Zeigen seines Patienten die den
Laien verborgen bleibenden Anzeichen der Besserung
oder Verschlimmerung des Gesundheitszust·andes.
jJeder bewohnt eben sür sich eine» Welt im Kleinen:
in dieser erscheinen ihm alle Gegenstände in vollster
Klarheit— und Deutlichkeit, während die gleichen
Dinge dem nicht in derselben engerenWelt Hei«
mischen nur in unbestimmten, verschwommenen Um-
rtssen vors Auge treten.

Das mag recht alliäglich lauten und für selbst-
verständlich gelten ——— siir Etwas, das jedem Schul-
knaben bekannt ist; gerade der Urnstand aber, daß
wir· Alle mit diesen Thatsachensunbewußt vertraut
sind, daß sie selten einer besonderen Beachtnng ge-
würdigt werden, hat indirekt zu« der vdn vielen
Autoritäten vertretenen Zlusicht verleitet, das· Seil)-
vermögen der Naturnrenschen sei dem unsrigen
IZIIOVIEAGU --««so überxegernldaßivir Culturnienichtv »nurunter Zuhilsenahme künstlicher Mitte! rnlt denåltomktdtv
der Wildnis in Eoncurrenh zustreten imStande

ks ch en Co nsume nte n hingewiesen haben, thun
solches heute wiederum in einein längeren, manche
bköchkktlsstpslthe Gesichtspuncte austeilenden Leitarä
tikel. Derselbe besagt: »Bei Betrachtung der· mau-
cherlei «temporäcen", durch· den Zollkrieg hervor-
gerufenen Schwierigkeiten wirdspbei uns die andere
Seite de: Frage, namnch die Verschiedne-karg de:
Ankaufsbedingungen für die bishenaus Deutschland
bezogenen Fabriscatq fast völlig ignoririh Unsere
Schuhzöllner haben sich beeilt, die Thaisakge zu be-
tonen, daß, alle früheren Zollk4iiege» ausschließlich zur

Vertheidigung der Interessen der einhelinischen ver-
arbeitendenJndustrie — sci- es selbst zum
Schaden der »Landwirihschaft —- geflrhrt wurden;
der gegenwärtige Krieg« aber sei " ausschließlich im
Interesse der Landwirthschaft unternommen. "««N«ehmen
wir an, daßdem so sei. Einstpoeilen sedochLsind die Re-
sultate gerade umgekehrt: diesiiandwirthschaft erleidet
neue Verluste, die veriirbeitende Industrie aber erlangt
durch die völlige Beseitigung-der« Concurrenz Deutsch-
lands neue Vortheilek Schon seht hört man eine
sMenge Klagen Ida-ruhn,- daß dies· einheimisehen Fabri-
catiten sieh diese Vortheile der neuen Situation zu
Nutze machen! und idie Preise auss- ihre Fnbricate
erhöhen; so z. B) theilt das »Klein. Sslow.« mit,
das; im südwestlichen Gebiet viele Fabriken von der
Oiusfbhrung der Bestellnngen zu den früheren Prei-

·stn zurückgetreten seien. Es ist nicht zu verwundern,
daß unter solchen Umständen die ausschließlich um
dieInteressen dtr einheimifchen Fabricanien bekümmer-
ten Zeitungen sich naehtkräften bemühen, das für
ihre Clieiiten so» vortheilhafie Feuer zu« schrieen,

und« befürchten, daß die zum Kochen gebrachie Suppe
«erkalte. Nun aber hat der Zvllkrieg den Schuh der
Industrie selbst über den vom allgemeinen Takt
gewährten Schuh hinaus verstärkt. Zur Herstellung
des erforderlichen Gleichgewichts und zur Verbesse-
rung der Lage der Confumenten müßten die Zölle
auf die Fabricaie der- übrigen Länder, welche ohn-
Schaden für die Käufer die« deutschen Waaren er-
sehen sollten, entsprechendsermäßigi werden. Wenn
das Getreide einen, unentbehrlichen Artikel bildet
und dessen Billigkeit erwünscht ist, so· find das Eisen«
landwirthschaftlichen Geräihe u. dgl. m. doch auch
wahrlich nicht Luxusgegenstände«
-- II. KK. Oh. der Großsürst M i ch ael

Ntkolajewitsch und Geer-g Michailos
witsch tratensam Sonntag eine Reise ins Aus-
land an.

—- Die Reform des Hypotheken- We-
se n s wird nächstens ins Werk gefetzt werden kön-
nen» Wie den ,,St. Pet. Wen« zu entnehmen, isi
die Abhandlung des Redacteurs der Commissiom
L. B. Dante-ver, über den Haupigegenstand der Re-
fprrrh das Pfandrechtz »in diesersTxrgen in der Staats«
Typographie gedruckt worden. Das umfangreiche
Werk enthält die Motive der projcctirten Gesetzbes
sttmmungen und einen historisehen Uebeiblick über
die Entipjckelung des Pfandrechis in Rußland und
km Westen Europas.

—- Der »Neuen Zeit« zufolge wird gegenwärtig
seine historisch - statißiskhe B es eh r e i b u n g d e r
jorthodoxenszDir-then und Gemeinden

szFinn lands ges-laut, und zwar auf Grund der

Thatfächlich ist das Sehvermögen der Wilden
nicht größern« Absolut sehen deren Augen nicht
schärferals die unsrigen, wenn is auch nahe liegen
mag, zu glauben, das; ein einsachesLeben im Freien,
welches dem Auge nur natürliche Objekte das-bietet,
daß die Abwesenheit fast sbglicher die Augennerven
irritirenden künstlichen Beleuchtung auf diese Nerven
einen» so wohlthuenden Einfluß ausüben muß, um
eine bessere Entwickelung derselben zur selbstverständ-
lichen Folge zu haben. « Es wird eben der
Fähigkeit des Auges, gegebenen Bedingungen sichanzupassen, wenig oder gar nicht Rechnung ge-
tragen. s « «»

Daß die Musculatur unsere Glieder durch be-
ständige Uebung zu einer außergewöhnlichen Entwi-
ckelung gebracht werden kann, wissen wir Allez daß
Sehnende, Lastträgen Preisboxer &c« mächiigere Arme
haben als andere Leute«, finden wir selbstverständlich;
dagegen scheint die Annahme vorzuherrschem die
Siruttur des Auges sei eine zu feine und compli-
c«irte, als daß man von diesem Organ eine gleiche
Anpassungsfähigkeit erwarten könnte. ·

Jin Verlaufe derZeit haben die Iierzie eine
lange Reihe der verschiedensten Augendefecie und
sBeschwerden zu Tage gefördert, Dafern, von denen
viele gar nichi besonders beschwerlich, manche kaum
beachtenswerth erschienen waren, bis man sie ent-
drszxkh niit volltönenden wissenschastlichen Namen be-
legt und in einer Weise zergliedert und beschrieben
halte, ganz geeignet, szängfkliche Grmüiher zu etfchw
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in den kirchlichen Archiben vorhandenen schriftlichen
Documentn

Aus Dwinsk wird den ,,Nowosii" geschries
ben- Das neue Gesetz über den Wucher hat in
unserer Gegend einen außerordentlichen Eindruck ge-
macht. Privatpersonen, welche sich mit Geldoperm
tionen beschäftigem beeilten sieh, ihre Geschäfte ab-
zuwickelm Aus den Friedensgerichten sind die Wech-
sel fast ganz verschwunden. Viele Capitalistem wel-
che sonst über die Sparcassen lachten, bringen- jetzt
ihr Geld dorthin. Es fanden wohl Versuche statt,aus Vollstreckungsbefehle Geld zu geben, doch dieser
Plan wurde, kaum ausgeheckh so auch schon durch-
schaut und vereitelt. Die Abt-braten, welche sich mit
Wechselbeitreiburigssachen beschäftigten, blicken jetzt
auf Wechseh wie der Fuchs auf die Weintrauben.
Einzelne Schuldner, welche etwas hohe Procente
gezahlt hatten, brachten Klagen beim Procureur an,
doch erreichten sie nichts, da die Wechselnehmer nach-
Wiesen, daß sie die Wechsel vor dem Inkrafttreten
des Gesetzes erhalten hatten.

B ei Ko slo w tst, wie der »Neuen Zeit« unterm
16. August telegraphirt wird,der B u g s ir - D a m pfer
,,Rabotnik« auf der Wolga·niedergebrannt.
Das Unglück passirte in der Nacht; nähere Nachrichten
steheu noch aus.

In Nishni-Nowgorod machte, wie die
Blätter melden, der Ftnanzcninister S. J. Witte
bei der Begtüßung im Hauptsahrmarktsgebäude auch
Mittheilung von einer besonderen M o n ar ch i sch en
Gnade. »Ich freue mich«, sagte der Minister,
»einige Tage hier weilen zu können und zugleich so
glücklich zu sein, Verkünder einer Allerhöchsten Gnade
sein zu dürfen, welche Se. Mai. der Kaiser der rus-
sischen Kaufmanuschast im Slllgemeinen und der
Jahrnrarktss und Nishni-Nowgoroder Kausmannschast
im Besonderen zu erweisen geruht« im Jahre
1896 wird in NishnisNowgorod eine all-
russische Jndustrieislusstellung veran-
staitet werden. Es ist dies das erste Mal, daß die
Erösfnung einer solchen Ausstellung nicht in den
Hauptstädten erfolgt. Bekanntlich wurden die ersten
Ausstellungen in den Jahren 1870 nnd 1882 in St.
Petersburg und Moskau veranstaltet. Jn der Aller-
höchsten Genehmigung der Eröffnung der Ausstellung
in Nishni zeigt sich die Fürsorge St· Mai. des Kai-
sers für die russische Industrie. Zwei Jahre hinter
einander befand sich NishnisNowgorod unter dem
Druck schwerer Bedingungen, litt unter den Ihnen«
bekannten Eeeignissen zuerst unter der Mißernty fo-
dann unter der Cholera. Die Wahl Nishni-Now-
gorods ist eine besonders glückiichy da die Ausstellung
sieh dem Jahrmarkt anpassen kann. Die Handels-
Ausstellnng, als welche sich der Jahrmarkt darstellh
verschmilzt mit der Ausstellung von Mustern der ver-
schiedenattigeu Zweige der Jndustrie. Die Veran-
staltung der Ausstellung in NishnkNowgorod wird
um so grössere Bedeutung haben, als zu derselben
Zeit die Sibiris che Bahn schon bis nach Tomsk
führen wird und mit Sibirien engere Beziehungen
angeknüpft sein werden. Außerdem ist Nishni-Now-
gorod der Centralpunct wichtiger Wasserstraßem
Diese freudige Nachricht übermittelnd, zähle ich auf
die Mitwirkung Nikel-n Michaitowitichfs cdeg Gou-
vetneurs Baranow), sowie die Jhrige."

Itlittfthkr case-trust-
" Den is. (eo.) August 1893.

Das Atmen« aller socialistischen Congresse pflegt
bekanntiich der Satz zu bilden: »Der Sieg der
Soeialdemokratie ist der Weltfriede.« Von beson-
deren Gelegenheiten, wie Augurs-Wortes, Nanch
u. f. w. abgesehen, soll nämlich die Arbeiterclasse

von einem unwiderstehlichen Drang zu internaiionaler
Verbrüderung beherrscht sein, während die Regierun-
gen immer auf der Lauer liegen, um über einander
herzufallen, was dann die armen, unschuldigen Völker
zu büßen haben. Die rasche Beilegung des aus den
Gewaltthaten von Aigues-Mortes zwischen F r an k-
reirh und Jtalien entstandenen Zwifchenfalles
ist freilich dazu angethan, an der Richtigkeit der
socialistischen Behauptung starken Zweifel hervorzu-
rufen. Ein Pariser Correspondent der ,,Franks.Z.«
beleuchtet die Haltung der Regierungen in nachfolgen-
der Weise: »Das Verdienst an der prompten Bei-
legung dieser· gefahrdrohenden Angelegenheit kommt
denbeiden Betheiligten Regierungen zu, deren ebenso
energisches als staatskluges Verhalten rückhaltlose
Anerkennung verdient. Die französifche Regierung
hat gethan, was sie thun konnte und mußte: sie hat
den chauviniftischen Dummkopß der ais Maire von
Aigues-Mortes fungirte, von seinem Amte suspendirt,
sie hat Entschädigungen für die Opfer des Blutbades
zugesagt; sie bereitet ein Strafgericht über die rohen
Gesellen vor, welche die Jtaliener niedergemetzelt
haben, was daraus hervorgeht, daß der Telegraph
täglich von neuen Verhaftungen in AigueOMottes
zu melden weiß; sie entfaltet endlich alle Umsichh
um der Wiederholung ähnlicher Scenen auf anderen
Puncten des Territoriums vorzubeugen, wie man
dies in den letzten Tagen bei den kleinen
Reibungen zwischen Jtalienern und Franzosen tu
Rosny-sous-Bois und Nanch gesehen hai.« —-

Daneben ein anderes Bild, vom selben
Correfpondenten gezeichnet: »Die chauvinistischen
Skandalbläiter sind zu gleicher Zeit auch die in den
ArbeitersVororten gelesensten und verbreitetsten Jour-
nale. Wenn nun in denselben Tage lang geschrie-
den wird: die französische Regierung sei vor der
italienifchen feig zu Kreuze gekrochen; es sei dies
eine Schande für das Vaterland, die Jtaliener hät-ten in Aiguesällkortes nur das erhalten, was sie
verdienten; die italienischen Arbeiter kämen nach
Frankreich, um den Franzosen eine illoyaie Concurs
renz zu machen er. -- wenn also solche Dinge un-
aufhörlich den französischen Arbeitern aufgetischt
werden, so ist es uicht .mehr ais-· natürlich, daß sie
sich am Ende» für berechtigt halten, ihre italienischen
Concurrenten durchaus unbrüderlich mit dem Mes-ser zu bearbeitetr. Diese schamiose Haltung der
Skandalblättey welche durch das vergossene
Blut eher ermuntert als gestört wer-
den, giebt zugleich noch nachträglich einen deutlichen
Anhaltspunch um-zu constatiren, wem die eigentliche
Verantwortung für solche tragische Ereignisse, wie die
von Aigues-Mortes, zufällt." -

Jn Folge des deutsrhckussiftden Zolltrieges ha-
ben, wie die ,,Frankf. BE« constatirtz mehrfach
Arbeiterentlasfungen stattfinden müssen.
Für die Offenbacher Leder-Industrie sind in den
legten zwei Wochen schon Aufträge im Werthe von
200,000 bis 300,000 Mk. seitens russischer Kunden
zurückgezogen worden. Dabei wurden sonst erst die
meisten Aufträge im September nach der Messe von
NishnisNowgorod ertheilt, die« nun in diesem Jahre
ausbleiben würden; in Folge dessen würden die
Arbeiterentlassungen zum Herbst einen noch größeren
Umfang annehmen. Jn einer der Zuschriften heißtes: »Wenn in Berücksichtigung gezogen wird, daß
die Fabrication genannter Artikel in Osfenbach und
Umgegend in den Händen von kleinen Arbeitern
liegt, also Hausindustrie ist, und die Leute, welche
fast ausschließlich für den russischen Markt arbeiten,
sich nicht so schnell für andere Artikel einarbeiten
können, so geht darausdie Thatsache hervor, daß
diese Arbeiter gerade seht in der Saison brodios
gemacht und in eine wahrhaft elende Lage versetzt
werden, zumal der Export nach anderen Ländern,
besonders nach Amerika, sehr darniederliegtR —

Gleiche Klagen werden von württember gischen
Maschinenfabriken laut. Noch beweglicher ist eine
Klage aus der Rheinpsalz seitens einer großen
Fabrik, welche die Hälfte ihres Uarsatzes in Rußland
machte. Zu ihren Abnehmer-r gehörte ein Staats-
inftitut, das ihr alljährlich Aufträge im Betrage
von mehreren Hunderttausend Mark zugesichert hatte.
Gerade jetzt hatte sie Lieferungen in Auftrag für
dieses Institut im Betrage von mehreren Hundert-
tausenden von Rubelw Ein Transport von 35
Doppelwaggons, der eben für eine russische Fabrik
unterwegs ist, dürfte bereits dem erhöhten Zoll unter-
liegen. Die Firma hat zur Zeit noch für 500,000
Mark laufende Lieferungsverbindlichkeiten aus Ab·
schlüssen für Rußland

Deutschland hat wieder seinen Katholikens
Tag. Dieser am vorigen Montag in Würzburg
zusammengetretene KatholikeniTag besitzt eine beson-
dere Vorgeschichth soweit er nämlich auf bai eri-s eh e m Boden veranstaltet wird. Seit dem 1884
zu Amberg stattgehabten, läßt sich die «Nat. - Z.«
schreiben, ist dies nicht mehr der Fall gewesen, und
über dieses Phänomen hat sich von Zeit zu Zeit
in der CentrumssPresse Klage erhoben. Für das
Jahr 1890 hatte Dr. Windthoist seine zeitweilige
Residenz als gefeiertes Oberhaupt des deutschen
Ultraniontanisnnrs nach München verlegen wollem
aber die baierische Staatsregierung winkte sehr ver-
ständlich ab — zumeist auch unter dem Eindrücke
eines »baierischen«« Katholiken-Tages, der im Herbst
1889 gleichzeitig mit der Landesfeier des October-

Festes in München getagt und in mehr als nur ei-
ner Beziehung einen etwas orgienhaften Charakter
angenommen hatte. Ueber diese Versagung der
baierisehen Hauptstadt als Ort für den deut-
schen Katholiken iTag fanden verschiedene Aus«
einandersetzungen statt, die mit einem gereizten
Briefwechsel zwischen dem seither verstorbenen prinz-
regentlirhen Generaladjutanten Frhrm v. Freyschlag
und dem ständigen Ehren-Präsidenten des deutschen
Katholiken-Tages, Fürsten Carl zu Löwenstetn-Hen-
bach, endeten. Jetzt für Würzburg hat der Regent
dem KatholilewTag seine Genehmigung als Landes-
herr nicht versagen wollen, doch darf man bezweifeln,
daß die gewährte Gastfreundschaft mehr als eine rein
formelle ist. Für die Lebzeiten des Prinzältegenten
aber jedenfalls wird ein baierischer oder deutscher
KatholikensTag in München ausgeschlossen sein,
und das Gleiche könnte vielleicht auch von seinem
präsumtiven Nachfolger, dem Prinzen Ludwig, gelten,
obgleich dieser bekanntlich eine Nüance ,,katholifcher"
sein soll als sein Vater; das Motiv soll gleichfalls
aus jenem Streite von 1889-90 herrühren.

Ueber den Herzog Alfred von Sachsen-
Coburg wird der »Köln. Z.« geschrieben; »Her-
zog Ilfred hat bereits seit 20 Jahren der preußi-
schen Armee angehört. Kaiser Wilhelm l. ernannte
ihn Weihnachten 1873 zum Obersten, 1879 zum
Generalmajoy 1883 znm Generallieutenant und 1888
ernannte ihn Kaiser Friedrich zum General der Jn-
fanterie. . . Der Herzog hat schon seit einer Reihe
von Jahren Monate hindurch seinen Aufenthalt im
Goihaischen genommen, Land s und Leute sind ihm
genau bekannt geworden. .- Personen, die mit ihm in
Beziehung traten, rühmen sein treffendes Urtheil,
sein Verständniß für die weltbewegenden Fragen und
auch die deutsche Gesinnung, die bei einem Sohne
des Prinzen Albert, der bis zum Schlusse seines
Lebens deutsch dachte und fühlte, wohl erklärlich ist.
Herzog Alfred wird das Erbe an Liebe, welches der
dahingegangene Herzog Ernst hinterlassen, nicht nur
erhalten, sondern auch vermehren; sein reiches is-sen, feine Leutseligkeih sein praktischer Blick, sein
hoher Gerechtigkeitssinn machen« ihm diese Aufgabe
nicht zu schwer. Erbprinz Alfred, der vor kurzem bei
dem I. Garde-Regiment in Potsdam als Secondes

Lieutenant eingetreten, dürfte aus längere Zeit seinen
neuen Garnisonort wohl nicht verlasseu.«

Nach einer polizeilichen Bekanntmachung ist für
Preußen bestimmt worden, daß von dem bestehenden
Verbot der Ein« und Durchfuhr ge-
brauchter Kleider, sowie gebrauchter Leib· und
Bettwäsche ans Rußland fortan nicht nur das
Gepäck der Reisender» sondern auch das Mobiliar
der umziehenden Personen ausgeschlossen bleibt. Da-
gegen sind die vorbezeichneten Gegenstände bei ihrer
Einführung in das preußische Staatsgebietkeiner
sanitiitspolizeilichen Besichtigung und, in sofern sich
bei derselben der Verdacht einer Infection mit Cho-
leraiKeimen ergiebt, der ordnungsmiißigen Desinsertionaus Kosten der Besitzer zu unterwerfen.

Eine am vorigen Freitag in Paris veröffentlichte
ziffernmäßige Aufstellung der Wahlergebnisse des
M. August, weiche als zuverlässig betrachtet werden
darf, giebt ein interessantes Bild der Partei·
Verhiiltnisse in Frankreich, wie dieselben
durch die letzten Wahlen zum Ausdruck gekommen
sind. Es sind im Ganzen 7,158,472 Stimmen ab-
gegeben worden; davon haben erhalten: die Repus
blicaner und Radicalen 4,760,682, die Sorialisten
und revoluiionären Socialisten 599,588, die ehema-
ligen Boulangisten und Revisionisten 144,944, die
Ralliirten 559,150, die Monarchisten (Royalisten
und Bonapartisten) 1,089,099 Stimmen. Von den
599588 socialistischen Stimmen kommen 479,817
auf die Provinz, 119,7'71 auf Paris. Ju drei«
ßig Departements (von 87) ist keine einzige
s ocialistische Stimme abgegeben worden: die
meisten derselben haben hauptsächlich eine ackerbaus
treibende und streng katholische Bevölkerung. Die
»Bonlangisten", welche am Sonntag in ganz Frank-
reich 144,944 Stimmen erhalten haben, hatten 1889
bei den letzten ahlen 1,037,705 Stimmen auf ihre
Candidaten vereinigt. Die Reaciionäre und Mon-
archisten hatten 1889 noch 2,340,686 Stimmen er-
zielt, was also einen Verlust von 1,251,587 Stim-
men ausmachh von denen nur 559,588 auf die Rai-
liirten übergegangen sind. — Daė die wirkiiche
Stimmung der Bevölkerung stets durch das allge-
meine Stimmrecht zum Ausdruck gelangt, wird wohl
Niemand behaupten.

Unter den einzelnen Wahiergebnifsen
ist in erster Linie bemeikenswerth die Wahl W il-
son ’s in Loches, die mit einer Mehrheit von etwas
über 2000 Stimmen erfolgt ist. Wie es scheint, ist
die Wahl hauptsächlich mit Geld gemacht worden,
aber da der Gegencandidat Wilson's, der bisherige
Deputirte Mutter, gleichfalls Millionär ist und seine
Wohlthaten nicht minder verschwenderisch über den
Wahlkreis ausgegossen haben soll, so hat Or. Wilson
immerhin einen Erfolg zu verzeichnen. — Jm Var
hat eine Stichwahi statizusinden, wie zu erwarten
war: C l 6 m e n r e a u hat etwa 2000 Stimmen mehr
erhalten, ais der nächste Gegner, aber die Gesammt-
heit der gegnerischen Stimmen übersteigt seine Stim-
menzahl um etwa ebenso viel. Seine Aussichten für
die Stichwahl werden von osficiöser Seite als schlecht
bezeichnet, dürften es aber in der Wirklichkeit nicht
sein. —- Peiuliche Ueberraschung haben in dem
Lager der Ralliirten die Mißerfolge ihrer obersten
Hiiupilingy des Grafen de Mnn und des Hm.
Piou, hervorgerufem die Beide ihren republieanis
schen Gegnern erlegen sind.

sz Zu den Unruhen bei Nancy läßt sich das
»Berl, Tgbl.« vom W. August aus Paris telegras
phiren: »Ja Maron sind 2 Gscadrons des U.
DragoneriRegiments gleichzeitig mit D, Eompagnien
des M. Jnsanteriesiltegiments eingetroffen. Posten«
tetten sind gezogen und Detachemenis des 146. Re-
giments bivouaiirten in der legten Nacht bei der
Cantine, welche gestern angegriffen wurde. Ueber

cken. Dabei handelt es sich auch ost gar nicht um
durch ungünstige Lebensbedingungen erworbene, son-
dern um angeborene Leiden.

Daß solche angeborenen Augensehler bei den Na-
turvöikern weniger häusig vorkommen als bei uns,
will ich gern zugeben; so lange indeß noch nicht
durch exacte wissenschastliche Untersuchungen eine von
der unsrigen abweichende Augenstructur der Wilden
nachgewiesen worden ist, so lange kann ich mich
nicht .zu dem Glauben belennen, daß diese wirk-
lich über eine bessere Sehkraft verfügen; so
lange wird mir auch die ebensalls oft ge-
hörte Behauptung, Farbenblindheit sei nur eine
Folge der dem Auge feindlichen Bedingungen unserer
modernen Civiiisatiom immer als eine gewagte er-
scheinen, denn über den Farbensinn der Wiiden wis-
sen wir ungefähr ebenso viel oder ebenso wenig, wie
übe! den FCkbsUsiUn der alten Griechen.

Daß die Behauptung, das Sehvermögen der
Wilden sei dem unsrigen überlegen, so allgemeine
Verbreitung gefunden hat, ist übrigens gar nicht
weiter verwunderlich, wenn man bedenkt, daß bis in
die jüngere Zeit hinein diese Behauptung vorwie-
SCUV Auf die Atlsfsgen und Berichte einer ver·
hältnißmäßig kleinen Zahl von Reisenden sich stü-
tzen mußte, welche mit den Wilden in intimes
ren Verkehr getreten sind. Manchen dieser
Reisenden hat es an unbesangenem, selbstän-
digen: Urtheilbvermögen gemangelt; sie traten
an die uns hier beschästigende Frage meist

schon mit einer vorgefaßten Meinung heran und
fanden dann bei oberflächlicher Beobachtung diese
Meinung allerdings bestätigt. Um die Bildung -ei-
nex richtigen, den thatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechenden Ansicht zu ernibglichem muß die Beob-
achtung von tiefer gehendem Nachdenken über Ursache
und Wirkung begleitet werden.

Ich habe selber längere Zeit in der Wildniß un«
ter und mit Naiurmenfchen gelebt und kann über
dieselben aus eigener Erfahrung sprechen.

Es ist ganz richtig, daß die Roihhaut Dich auf
einen entfernten Gegenstand aufmerksam macht und
mit Sicherheit dessen Charakter bestimmt, während
Du nur ein dunkles Etwas siehst, das ebenso gut
ein Busch, ein Felsbloch ein großes Thier oder eine
Hütte sein kann. Die Erklärung liegt einfach darin,
daß das Auge des Jndianers daran gewöhnt ist, ge-
wisse Dinge zu unterscheiden, nach denen er regel-
mäßig ausschauh die zu finden er erwarten darf.
Bringe ihn an einen Ort, wo er anderen Bedin-
gungen sich gegenüber befindet, und er wird ebenso
unsicher in der Feststellung entfernte: Gegenstände
sein, sich ebenso leicht über deren Charakter täu-
schen, wie Du; führe ihm selbst aus seiner heimi-
schstt VIII« Utlfamiliäre Objekte, die er an der be-
treffenden Stelle zu finden nicht gewohnt ist, vor
Augen und er wird in deren Beurtheilung keine Ue-
berlegenheit über seinen rivilisirten Bruder an den
Tag legen, was er doch auch unter solchen Umstän-

den müßte, wenn wirklich sein Auge ein schiirferes,
seine Sehkraft eine größere wäre. .

Jch erinnere mich eines Falles, in welchem aus
einer Gesellschast von 6 Personen — 4 Jndianey
ich und ein Freund von mir — Qlle, mit Ausnahme
dieses Freundes, in der Charakterisirung eines am
Horizont der Pampas austauchenden Gegenstandes
sich lauschten. Der, welcher, wahrscheinlich schärfer
sehend, als wir Anderen, allein das Richtige traf,
war ein echtes Kind der Civilisation und erst vor
kurzem von Europa nach Argeniinien gekommen;
nebenbei bemerkt war er der Abkömmling einiger
Generationen von Siubenhockern und Bücherwürmern

Die Geschichte wollte mir damals gar nicht
einleuchten, denn bis dahin war mein aus den
Schuljahren überkommener Glaube an die Ideen
Humboldt’s, der ja einer der eisrigsten Verseehter der
phänomenalen Gesichtsschärfe der südmmerikanisrhen
Jndianer gewesen ist, noch nicht erschüttert worden.
Jetzt erscheint mir durchaus begreiflich, daß die 8
Augen von 4 in den Pampas ausgewaehsenen Judi-
anern im gegebenen Falle von den zwei Augen eines,
ganz neuen Bedingungen sich gegenüber befindenden
Culturmenschen übertroffen werden konnten.

Das Gesichisobjech um welches es damals sieh
handelte, war so entfernt, daß von einer ganz zu-
verlässigen Bestimmung desselben, selbst durch das
schärsste Auge, wenn unbewasfneh nicht die Rede
sein konnte. Unsere indianischen Begleiter, nach dem
Größenverhältniß uriheilend, erklärten den am

Horizont fieh abhebenden Gegenstand für das, was
sie dort zu finden am ehesten erwarten durften, für
ein wildes Pferd. Mein Freund, dem die für die
Beurtheilung entfernter Objecte in der unbegrenzten
Prärie instinctive Gewöhnung des Auges und
Unterfcheidungsvermögens noch gänzlich fehlte, der
nicht combinirte, sondern einfach M« fah, Mel» dem
für die Jndianer nahe liegenden Trugfchlusse fern
und gab feine Meinung dahin ab, es fei das ein
dunkler-Strauch. Beim Nähetkommen zeigte sich's,
daß er Recht gehabt: an einer Stelle, wo die Jn-
dianer es nicht erwartet hatten und erfahrungsgemäß
kaum erwarten konnten, fanden wir eine kleine
Bodeneinfenkunfz auf deren, während der Regenzeit
jedenfalls fumpfig gewefenem Grunde ein Binfens
bufch gewachfen war, den die nachfolgende Dürre
schwarzbraun gebrannt hatte.-

Jn einem anderen Falle hatte der Eingeborene
Recht. Jch machte diesen meinen einzigen Begleiter
während eines Streifzuges auf einen fernen dunklen
Punct aufmerksam, der regelmäßig, steigend und
fallend, sich fortbewegt« »Dort ist ein Reiter",
sagte ich. »Nein, ein Traru«, erwiderte mein Oe«
führte nach einem rafchen Blick. [Der Trarusist
ein großer, schwarzer, in den Pan-P« hältfiger Raub-
vogel.) Für den Jndianer war das Objeet gewiß
nicht deutliche: fiehtbar als für mich — für ihn
war-s eben auch nur ein schwarzer Punkt, an dem

Gortfeisnng in der Heilig«
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piesenslngrifs ist in Paris bis seht« nieh s Nth eresp
bekannt geworden. 15 französische Arbeiter wurden i
verhaft»e,i, einer derselben aber nachträglich wiedek
freigelassem Herr Stehelin, der Präfect des Depar-
tements Meurthe et Moselle, leitete selbst die» Ver-
nehmung -der Verhastetery welche dann in das Ge-
fängniß nach Nancy abgesührt wurden. Stehelin
kehrte nach Nancy zurück. Die Jtaliener ver«
laisendi-Bat-prägekmchrregeluegihsersvhus
verhältnisse und verlassen auch die Umge-
gend unter Bedeckung von Polizei und Gensdarmem

sOssiciös wird gemeldet, das; man keine neuen Ruhe-
störnngen erwartet. Das ~Journal des Döbats«
schweigt sieh über die neuen Unruhen aus. Jm
»Kann« fragt Charles saurem, wie es möglich sei,
daß zwei Schritt von der Grenze beim B a u
strategischer B ah n en der Sicherheit Frank-
reichs feindlich gesinnte Arbeiter verwendet werden
dürfen. Graf Mouy, ehemaliger französischer
Gesandter in Rom, spricht den, Ereignisse-n in Nancy
jede Bedeutung ab, da die Streitigkeiten zwischen
den Arbeitern keinenitiückschluß aus die Stimmung

sder Volksseele erlauben. Die »R6p· Frane.« ,«hofst,
das; die Kammer sofort nach ihrem Zusammentritt ein
Gesetz über die Beste uerung der Frem-
de n - Ar b e it - 50 Francs für jeden Arbeiter
- annehmen und dadurch die Streitigkeiten zwischen
Franzosen und Jtaliener beendigen werde.

- Der Handel zwischen Frankreich und
Siam scheint immer noch nicht endgiltig beigelegt
zu sein. Wie den »Times« aus Bangkok gemeldet
wird, dauern die Unterhandlungen zwischen
dem französischen Bevollmächtigten und der siamesi-
schen Regierung fort. Die Franzosen hätten den
Siamesen verwehrt, bei ihren ordentlichen Räihen
und bei den ausländischen (d. i.wohl bei den
englischen) Diplomaten Unterstütznng und Rath zu
suchen. Die Forderungen Le Myres de Viler’s gin-
gen über die in dem Ultimatumgestecks
ten Grenzen hinaus. «

Ja: englischen Unterhause hat die Nachfo lge
des Herzogs von Edinbuirg aus den Thron
von Cobur gxs G otha eine Jnterpellation ver-
anlaßt, ob derselbe den activen Befehl über die
britisch e Flotte behalte, da er den Eid der
Treue einem fremden Lande geleistet habe. PLord
Kot) Shnitleworth, parlamentarischer Admiralitätss
Secretäy erklärte, die Jntetpellatiorr möchte· auf
einige Tagevertagt weren, er würde dann in der
Lage sein, eine Antwort zu ertheiten. Dieselbe
kann natürlich nur verneinend ausfallen, denn ein
regierender deutscher Reichsfürst kann untnögiieh ein
actives Commando in einer fremden Flotte oder
Armee führen. Es würde dies dem Wesen des

»geschlosfenen Bnndesstaatem wie ihn das deutsche
Reich bildet, schnurstracks zuwiderlaufew Die
Angelegenheit wird ohne jeden Zweifel ihre selbst-
verständliche Erledigung finden.

Eine neue parlamentarische Gruppe, die ~an -

stralische Partei«, hat sich seltsamer Weise im
Unterhause gebildet. Parlamentarietz die in Arrstrca
lien und Neu-Seeland interessirt sind, hielten am
Mittwoch eine Versammlung ab und beschlossen in
aller Form, die neue Partei zu bilden. Dieselbe
wird ihre Aufmerksamkeit nicht nur den beiden. ge-
nannten, sondern auch. allen übrigen sich selbst re-

gierenden britisehen Colonien zuwenden. Die Bil-
dung der neuen Partei, sagt der conservative »Stein-
dard«, ist ein erwünschtes und interessantes Ereig-
niß. Die colonialen Mitglieder imParlament bil-
den schon, was die Zahl· der-selben anbetrisft, ein
fchätzbares Element. Abgesehen von der Politik,
freut sieh Jeder, im Unterhause solch einen Staats-
mann des britischen Reiches wie Blake zu sehen,
welcher einst· Canada zu regieren mithalf, gerade
wie man früher mit Vergnügen Robert Lowe bewill-

kommnetez —— Die neue Gruppe wird Gladstone
schwerlich willkommen sein, da sie wohl geeignet ist,

» obstrurtiv zu wirken.
Nach einer Mittheilung der ·Kreuz-Z.« aus

Rom beschäftigt —man sich dort viel mit der Even-
tualität einer Papst-Wahl. Bei seinen

« 83 Jahren steht Leo XIIL nach menschlichem Er«
messen schwerlich noch eine lange Lebensfrist zu.v Jn deutschen Blättern ist kürzlich auch von der Mög-
lichkeit eines deutsch en Papstes die Rede gewesen.
Jm Vatikan hält man es auch keineswegs für un-

· möglich, daß jetzt nach 606 Jahren wieder einmal
ein NichtsJtaliener gewählt werde, hält aber in die-
sem Falle die Wahl eines Bischofs e n g l is eh er
Zunge für allein in Betracht kommend. Es werder
zwei Candidaten ernsthast für diesen Posten genannt
VCUghan und Gibbons Vom deutschen
Standpuncte würde man der Wahl des Letzieren
de! CstbktttllsEtzbischof von Baltimore ist, möglichs
entgegenarbeiten, denn Gibbons ist sowohl eir
Deutsehenfelnd, wie ein glühender Republicaner
Durchaus aceeptabel erschiene dagegen Vaughary de:
CskditlcikEizblschpf VVU Wcstttiltistet Ein ZU jkdgs
Beziehung maßvoller Mann, ist er zugreich ei« Ue,
ser Denker nnd Gelehrter. Voreilig wükde e;
sein, zu sagen, wer die meisten Aussichten hätte
wenn wieder ein J tat i e n e r aus dem Conclavs
hervorgehen sollte. Es sind schon manche als ~Nach
folget« des Papstes genannt, die-inzwischen grstor
ben sind ——« diese szCandidaten sindsllle recht alt
Die seht am meistenhervortreienden Herren, Ram

solle, Lidoslpowskr und Mocenni, haben vielleicht am d
wenigsten Aussicht Nachfolger Leo’s XllL zu werden. V

Anläßltch der auch in der CaihColottie geg en s
die Ehinesen-Einwanderung in Gang

«

gekommeuen Bewegung richtete kürzlich in der ge« f
setzzebenden Versammlung der Colonie ein Abg» i
ordneter an den Premierminister Cecil Rhodes die
Anfragtz ob die Regierung angesichtsder eingereiciy
ten Petitionen und der an verschiedenen Orten in :
der Eolonie abgehalteneu Protest-Versammlungen ,

die nöthigen Maßregeln zur Beseitigung des Uebels 1

treffen wolle. Der Minister erwiderte, daß die i
Regierung allerdings gesetzgeberische Schritte knab- :
sichtige. Sie erwäge zur Zeit, ob sie nicht dieselbe ·

Bahn wie die Regierung der Vereinigten Staaten
von Nord-Amerika beschreiten und fordern
solle, daß jeder Einwanderer eine bestimmte Summe
Geldes besitzen oder ein praktischer Handwerker, wie
Zimmerer oder Tischler, sein solle.

L I c I l t I.
Gestern wurde in unserem Sommer - Theater

»Die Ehre« von Sudermann gespielt. Seit dem
Erscheinen diefes epochemachenden Bühnendproductes
ist eine ganze Horhstuth von Kritiketi hereingebrw
then: ihr Autor ist über Nacht ein berühmter Mann
geworden, man stellt ihn sogar über Jbsen Und
in der That ist Sudermann für uns um vieles
wahrscheinlicher, als jener: er vermeidet die gar zu
rrassen Conftictslösungen und seine Welt ist uns
auch begreiflicher und verständlichen als Jbsen's dü-
steres, märchcnreiches Hierwegen. Nie aber sollte
man oergessen, daß Jbsen es ist, der mit Dranse-sung seiner ganzen, gewaltigen Srhöpferkraft d i e
Brücke gebaut nnd d e n Weg geebnet hat, über die
hinweg Sudermanu und der ganze Schwarm der
modernen Realisten zu ihren Triumphen schreiten.

Alle 4 Arie der ,,Ehre« sind packend, die Stei-
gerung ist bisweilen betäubeno und man fragt sich:
von woher hat der kaum sosährige Dichter so furcht-
bare Lebenswahrheiten schöpfen können. Der Ver-
fasser theilt sich seine Welt in ein Vorder- und
Hinter-Haus, er führt uns in zwei grundverschiedene
Sphären, die Eines jedoch gemeinsam« haben: in
keiner dieser Sphären lebt die Verkörperung wirkli-
cher Ehre. Craß und realistisch wird» an der Pforte
.g«erütte"lt, welche« zu der vermeintlichen Ehre führt,
und leer und inhaltslos klingt deis Gehe, welches
uns von dort entgegenschallh Es ist, als ob Je«
mand sich den Hals wund schreit —- nach der Ehre
und immer wieder tönen ihm da die trostlosen Worte
entgegen : ,,Niemand . zu Haus l«

Was nun die gestrige Vorstellung betrifft, so fällt
schon in sofern ein Urtheil schwer, als wir in frühe-
ren Jahren dieses Drama bei ganz besonders glücks-
licher und selbst hohen Ansprüchen genügender Be-
setzung der Rollen auf unserer Bühne gesehen ha-
ben. Zweifellos hätte auch gestern bei einer ande-
ren. Rollenvertheilung Besseres erreicht werdenkönnen.

Naturgemäß wenden wir uns zuerst dem Grafen
Trast zu, welche Rolle Herr B r a u e r - srch zuge-
eignet hatte. Hier müssen wir zunächst bemerken,
daß dem geschätzten Künstler schon rein äußerlich
dasjenige abgeht, was der Rolle die vom Dichter
beabsichtigte Wirkung verleiht: imponirende Kraft
der Erscheinung. Trast darf auf keinen Fall ge-
brechlich in Bewegung und Haltung, hinfällig und
ungelent erscheinen; Alles an ihm muß Kraft und
Fülle athmen, man muß auch äußerlich stets den
ftahlharten Mann vor sich sehen, den ein arbeits-
reiches Leben zum ganzen Mann gefestigt hat. —-

Abgesehen aber von dem äußeren Mangel weltmän-
niscber Grazie und Kraft, legte Herr Brauer auch»
in die Rolle mitunter unmotivirte Komik hinein, an

« anderen Stellen wiederum erhielt sein Spiel einen
zu moralisirenden Beigeschmack oder gar einen Stich
ins Jntriguantenthum, was der Rolle erst recht fern
liegt. Indessen gelang es ihm mitunter in vollem
Maße, die geistige Ueberlegenheit des Grafen Trast
gegenüber seiner Umgebung zu markirem s

Herr Egbert So lt a u fand sich relativ befrie-
digend mit der sehr schwierigem im Uebrigen ihm
durchaus fernliegenden Rolle des Robert Heinecke
ab. Am besten gelang ihm wohl zum Schluß die
Scene des Schmerzes und der, alle Schranken durch·
brechenden Leidenschaftlichkeit.—-Frl. L ü s s o w als
Alma Heinecke markirte zu wenig die flache, corrumpirte
Leichtlebigkeist dieser Repräsentantin des Hinterhauses.
—- Herr K ö h l er war ein recht guterEommerzienrath

Frl. -Wagner bot eine in jeder Beziehung
gute Leistung: verständnißvoll zeichnete sie in lebhaf-
ten Farben die an sich nicht sehr dankbare Rolle der
Leonore aus dem Vorderhausr.

. Herr Finner bot als tkurt eine gute, typische
. Leistung, der wir volles Lob nicht vorenthalten können.
» Je. v. Jllenberger verstand es im Ganzen.

richtig, die rühkende Einfalt der Mutter Heinecke
« wiederzugeben und Herr Hänseler war ein vor-
- tresflicher Vater Heinecke. —- Die Wiedergabe der
- beiden Repräsentanten der Cavaliers-Ehre der sog.
l »G0tell·schaft« hätten in weniger groben Strichen
, Vvkgefkthrt werden müssen: sie haben stach, nicht
»

Wherlich zu erscheinen. —g.

X Seit einer erfreulich langen Reihe von Jahren
: haben sich als nahezu untrennbares Zubehör zu un-
; lesen AUgUst-Ausstellungen die vom hiesigen Reiter«
»

und Renn - Verein veranstalteten Nenn-Mee-
z UUgs gsfellk Und auch in diesem Jahre wird die-
» let! edle Sport in Verbindung mit der Ausstellung
I! sein Fest bei uns feiern. Wie wir hören, sind die
e. diesmaligen Wettrennen sorgfältig vorbereitet und
k stellen uns volle Felder und interessante Eoncurrens
k III! M Allssichki Mit besonderer Befriedigung wird

« es von dem an diesem Sport lebhaften Aniheil neh-
« menden Publicum begrüßt werden, daß es glücklich
Z gelungen ist, ein neues Rennfeld, das un-
t, gleich besser allen Anforderungen genügt, ausfindig
.· zu machen, als es das in den letzten Jahren dazu
» benutzte war. Dank dem liebenswürdigen Entge-
sp genkommen des Hrn. R. v. Liphakicksiqthghpf
c ist nämlich ein Rennplatz in nächster Nähe des Aus-

« stellungssPlatzes beschafft worden, nämlich auf den
is Rathshoffchen Feldern dicht hinter der Rennbahn

des Radfahrer-Vereins. " D« Plstz wird AND, MI- j
mentlich für das die Ausstellung besuchende Publis s
cum, ungemein bequem zu erreichen sein. Zur weis ,

teren Bequemlichkeit des Publicums werden, wor-
auf gleichzeitig an dieser Stelle aufmerksam gemacht s
sei, an der Casse der Ausstellung auch 1Billete zu den Wettrennen verkauft werden.

:————··—

(

Unter GroßsCamby ist, wie wir hören, am ·
vorigen Sonntag ein scheußlicher Mord verübt ·
worden: ein Sohn hat seinen eigenen Vater er- «
werdet. Der Verunglückte hatte, so wird uns be-
richtet, mit seinen zwei Söhnen in einem Kruge ge-
zecht, wobei es zu einem heftigen Streit gekommen
war. Beim Nachhausegehen hatte dann der eine der
Söhne seinen Vater übersallen und ihn dermaßen
zugerichtetz daß dieser etwa 50 Schritt von seinem
Wohnhause entseelt zusammengebrochen war. —- Der
Mörder soll dann auch noch seine Mutter und seine
Schwester bedroht und verwundet haben. Derselbe
ist dingfest gemacht und hier eingeliefert worden.

Jm Talkhoss chen soll, wie der ,,Olewik«
berichtet, eine schwereMagenkranheit aufgetreten
sein; in einem Gesinde sollen 6 Personen derselben
erlegen sein. Cholera soll es nicht sein, allenfalls
Cholera nostra-z. Ein aus Polen zurückgekehrt«
Soldat soll zuerst an dieser Krankheit gestorben
sein. — Was diese Mittheilung des estnischen Blattes
anlangt, so können wir nach den von uns eingezoge-
ner Jnsormationen hinzufügen, daß es sich durchaus
ni cht um Cholera handelt, sondern, wie von ärztlicher
Seite constatirt ist, um Ruhr. Diese Krankheit
ist auch in mehreren anderen Kirrhspielen in letzter
Zeit häufig aufgetreten. .

Der auch bei uns als Schauspieler und Reritas
tor bestens bekannte Herr Rhode-Cbeling ver-
läßt in nächster Zeit Riga, um in Berlin ein
Cngagement anzutreten. Wie wir ans den Rigaer
Blättern ersehen, veranitaltet er am Freitag dieser
Woche in Majorenhos noch einen letzten Re-
citations-Abend. Außerdem wird sich auchFrlJH ed-
tvig Rh od»e»- Ebeling an dieser »Ab»fchieds-Soi-
röe ihres Vaters bethetligen und zum- ersten Mal
öffentlich austreten; sie wird ,,Törhterchens erster
Schmerz« von Meerheimb reritiren Es» - .

Xlntizen unt den Iiirrtjenhiirljertr
St..Perri-Gemeinde. Getauste des Töpfers Martin

Kogger Sohn Jaan Ernst; des Ado Johannsen Tocher
Alwine Leontine ; des Martin Kahbar Tochter Emelinez

« des Johann Muddak Tochter Salme Panlink Vro- ·

elamirn Jaan Sepmann mit Elisabeth Konts;
Gärtner Reinhold Tamm mit Anna Henriette Pödder.s Gestorb en: Mai Vrobss Sols. Wittwe, 8279 Jahr
alt; Kai Truus, Mär« Weib, 65712 Jahr alt; August
Allem, Peter’s Sohn, BUT-» Jahr alt; Otto Robah c.
15 Jahr alt; des Töpfers Martin Kogger Sohn Jaan
Ernst, 7 Tage alt; des Jaan Karg Sohn Johannes,
IV» Jahr alt; der L. Jaansen Sohn August, 2 Wochen
alt; Soldat Widrik Herbst, Jaan’s Sohn, 36V» «Jahr
alt; Carl Johannes Wittow, der J. Sohn, 4 Monate
alt; des Andres Nähn Sohn Carl Alexander, 3
Jahr alt.

T-----T-...—...
-.?..-......—....-—....—-...—......—

A a d t r n i i s e.
Akademiker Dr. matt. Alexander S trau eh , be-

ständiger Secretär der Kais. Akademie der Wissem
schaften, -s- 26 (14.) August zu Wiesbaden.

Förster Joseph Mö lzer, -s- is. August zuForstei Hofzuntberga -

Alice v. Koss art, s— IS. August zu Lothwen.Wolodja Köhler, -s- is. August zu St. Pe-
tersburg. · » «

Friedrich Wilhelm Michelsom -s- um den
15. August zu St. Petersburg

ABEKIIIIII -
se: Wgedssssn Melegezrertxhasssseutnr

(Gestern nach Ausgabe des Blattes eingegangen)
St. Petersvurg,"17. August. Der »Reg.-

Anz.«« nteldet: II. Mk. M as est ä te n und die
Erlaurhte Familie wurden in L i b a u durch un-
günstiges Wetter aufgehalten und geruhten am US.
August— um 4 Uhr Morgens auf der Yacht »Po-
lsarnaja Swjesda« aus Libau nach Kopenhagen ab-
zureisen. . V

W i e n, Dinstag, AS. (17.) August. Der in-
ternationale Saatenmarkt wurde eröffnet. Nach den
Schittzungen blieb die Ernte Oesterreichälngarns

. stark hinter den Erwartungen zurück: die Monarchie
» dürfte für den Export nur I Million Metercentner
« Weizen, über 4 Millionen Gaste, aber keinen Rog-
, gen und keinen Hafer übrig behalten. Indien er-
,

zeugte W, Millionen Tonnen Weizen mehr als im
I. Vorfahr« dagegen Nord-Amerika 180 Millionen
D Bushels Weizen weniger. Dies erregte Aufsehen bei
,« den Besuchern des Saatenmarktes, ebenso die That-
«· fasse, daß Hafer in allen europäischen Staaten, aus-
k genommen Rußland und Rumänien, mißrathen ist.
t P a r i s , Diustag, 29. (17.) August. Jn

San Sebastian, wo gegenwärtig ver Hof und
«

der Ministerpräsident sich befinden, fand vor dem Hö-
", tel des Letzteren eine revolutionäre Manifestation
, statt. Militär wurde requirirt und schoß auf die
- Manisestanienz dabei wurden 30 Personen verwundet
· und Viele getödtet.

E St. Petri-ertrug, Diskurs-g, u. August.
d Bischof Hermogen von Pleskau ist heute im Alter
· von 74 Jahren hierselbst gestorben.
Z terrestr-users, Diustqg 29. (17.) August.
h Eine Depeschesder Ritzackschen TelegrapheniAgentur
- meidet: Heute bald nach 10 Uhr Vormittags ging
z die Kaiserliche Yacht ,,Polarstern« auf der inneren
I Rhede vor Anker. An Bord der Kaiserlichen Yacht
E begaben sieh alsbald das dänische Königspaatz der
, dänische Kronprinz, die Landgräfin von dessen, die
; Königin von Griechenland, Prinz Waldemar ·und
n die übrigen Fürstlichkeitety umJhreKaiserliclsen Ma-

jestäten und die Kaiserliehe Familie zu begrüßen.
Um Vgl. Uhr landeten Ihre Majestäten nebft der
saiferlichen Familie und durchfuhren die mit Flag-
gen geschmückte Stadt, um dann nach Fredensborg
weiter zu reisen.

Berlin, Dinstag, 29. (17.) August. Nach
einer Meldung des Wolssschen Bureau von heute e
aus C o b u r g erließ Herzog Alfred von Coburgs
Gotha ein Manifest betreffs Uebernahme der Regie-
rung beider Herzogthümer. Jn demselben versichert
er, daß die Handhabung von Recht und Gerechtigs
lett, die Förderung des Landes und die Förderung
der Landeswohlfahrt seine oberste Lebensaufgabe fein
und er auch dem deutschen Kaiser und dem deutschen
Reiche die von seinem Vorgänger erwiefene Treue
immerdar bewahren werde.

Aus K iel wird gemeldet: Am Freitag traf
hier unter englischer Flagge die von Franzosen
gechartertq aus Cowes stammende Lusthacht »Jnfert«
ein. Die an Bord der Yacht befindlichen beiden
Franzosen wurden gestern unter dem Verdacht der
Spionage verhaftet. Sie weigern sich, ihre Namen
zu nennen, und stellen in Abrede, daß sie Officiere
seien. Sie kamen von helgoland durch den Nord-
Ostfee-Canal und scheinen photographische Aufnah-
men von Festungswerken gemacht zu haben. Die
Verhafteten heißen nach ihren Pariser Päfsen Raoul
Dubois und Maurice Daguetz Ersterer will Grund-
besitzey Letzterer Geschäftdreisender fein. Bei ihnen
wurden Zeichnungenkder Festungswerke von Wilhelmk
haben, Helgoland und Kiel mit Befchlag belegt-z«

S to ckh o l m, Dtnstag 29. (17.) August. Se.
K«ais. Hoheit« der Großfürst Michael Ntkolajewitsch
und fein Sohn Georg trafen heute, aus Finnland
kommend, hier ein und wurden vom Kronprinzem
der Gesandtschaft und der russischen Colonie empfan-
gen. Mit dem Kronprinzen begaben sie steh nach
Schloß Tullgarm wo sie einige Tage verweilen
werden. » « .

Washington, Dinstag, W. (17.) August.
Das Repräsentanten-Haus nahm mit 239 gegen 110
Stimmen den Antrag Wilsocks auf Aufhebung der

Shermansschen Silberankaufssscte an, nachdem die
von Bland gestellten Amendements, wonach freie

« Silberprägung im« Verhtiltniß des Silberwerthes zum
Goldwerthe von 16——20 zu 1 gestattet sein solle,
abgelehnt worden waren. —- Der Schatzsecretär
ordnetesan, daß die Münzftätten von Philadelphia
und San Franeisco bei vollzähiigem Arbeiterbestande
die Prägung von Goldmünzen aufzunehmen hätten,
zu welehem Zwecke 85—90 Millionen Dollars in

Gold im Schatzamte vorhanden seien.
« St. Petersburg, Mittwoch, IS. August.

Ein Allerhöchster Erlaß ordnet die Formirung eines
10. osbsibirischen Liniendsataillons aus den Truppen
des Amur-Militärbezirks an.

Die Gesetzsammlung veröffentlicht das Statut des
Vereins von Landwirthen zum Handel mit land-
wirthfchaftlichen Producten in Rußlan·d, zur Berat-
beitung dieser Producte und Ausfuhr derselben ins
Ausland. f

P aris, Mittwoch, so. -(18.) August. Jn
Ajaceio schioß sich der Generalrath dem Votum
an, wonach die Bitte ausgesprochen werden soll, daß
C o r s i c a zum » Anleges und Verproviantirungss
puncte des russischzn MittelmeersGes
s ch w a d e r s designirt werde.

Telegrorvhisrtser Innersten-ichs
St. Petersburger Börse , U. August 1893
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- r. 4-5 U« bietet ask voksiigiicne I .
. .v a · DcrectconJulius Tteumamn

·· · r·- TOSC C.
····

» «« l Donnerstag, d. IS. August .
» Nach längerer« Kranxlieit von inei- ,nersoinmerkur mit· elcgelceliktz . «· ;« . I

·. erIWHFHHSEUJH Ich wieder· meine Praxis. " » · - . , « .- s
Æbohsszäuäesjyok sttkokxlf Rlä Schauspiel in 4 Acten v SudermannI- un s k gic mi

-

· - . s ·

« «

A»»»«,,Æ·«,»» Hm» ·
uus dur IHISEN u. iuETALLGIEssEREI, MASCHINEN u. Akiiinrukirneniic

··A,,,»,—.·,·.—,»·,,,,,·· ·

llllrlm kdmlllm l· co -vereidigtx Rechtsaiiwalh s · -«- · ··« · · PE · ·«I« Johanns-St ·4. W · .. - .-
.

.
.

. . ·
de» «, ..

- und ltelne besonderes! Saul-abstatten erfordert, der mit gewöhnlichen! Lampenpetkoleiim vollständig·ftcher, gelobt» «»-

ein Militar sagt fui die treue
»

. . . . . .

. « DOMAIN« Ho» 19 Ä tnew-»Hu» jhkzksaohzn beim www» » los nnd okonoinifcls arbeitet und· keiner skostfpieligen Bedienung bedarf. - «

be· z» winspxn VI«
ekuudu ihre» uukkxuhtsgstuu . Aus-zugru- nnsrnniirin VIII-11. Ast-Ists, lllGzYenossn Fragens-passen Ju ·17. »» 9·«·,2 m» «»I,»,« ·
·« ·· « « - « « TELIDPIION Nr. 544. . ·- TELEIGR7MM-ADRIDSSE: W. AGTIIIL lIIGA. . . a ·

· Während der iliisstelliiiig aakileiii Platze des livläiidischen Ooiisiiiiiverciiis »Selbsthilfe«. «

-
« vom liivläml Verein ··»»s.·lkekiirtlerijtiig stet- limitlwlkths s Inst-He spes

- Mel« l kauksz « i i. d Sohns« Gffeshkacässszs , )
für Mitglieder und deren Familien u

«», J « O i · 7 · l aii ein neuen! uss e« ungspa z·( rtl er essourcengar en . .

'

«· «lilolni-str. 14. F« G« e«
··

Jukjow"(llokpat). . · Exil: Tuba-Tier vxiihkhettitäcrxillstsiw-

· - .-—.-......s » nr e r iic migig sk ibeginnt; am».1.8. August. Sprechstunde -.

«« s « - - - s -
.

- « " -
·

Wegfall des uhlichen B· kiih - «

»·» » » Vgl! ssgskllg,l. «« 30. Aug. i·ncl. Anineldungen empfängt: und ertheilt Auskliiiszlte «d. Director Pk9·Pszk«9"««M« « · « i Wild i« Viele« Jahr« W« Bsie bkmaipnenomssxaurjel iIDOVYUIZT n) ·k t hi d ·

» . . . J» . · · . orpa er ewer eanss e» ung. iese eum ass : gewer .un in— ·· ·· ·· I am
·-"j« i · «

««
« Anmeldungen empfängt und ertheilt Auskunft(- der Vorsitzendc d. Gewerbe- - « - «

pggjnntz VMJ Ikgbfgkugusp Spkåchskuxpdg Goiiiitea c. Laakman n, Rigaschc st.r. 8, Jurjew (Dorpat). " sllssdllcllC d· 28. ÄllsllstVTM 12—1 AVM! O 4- ETUE " kEPPSi II - · , Pokst-ilitsstellung: unter oflicieller Entheiligung des Baltisuhen -; »

zielt-cela— s :;·
·—··s«·—··———— .

,

o Änskijdfte ertheilt und Gegenstände empfängt der Er. Oberförstcr Gusse

at. mit und ohne Drahtfederiiiattsfss l«»tl»tlkens, Jurjew (Dorpat), Leliinstrasse I. s . - i.· - " «·. wllschclschc H · · die ergebene Zweige, ·- · ·I? ·
begin« M« W« August' Glåtathcklampeu · vorzubeugekFiel-Rtgaslsödchllizllzllsbsytzllxlcm gelsitekeslcaiikllssilieiiessey

Kas- Wskmek P« · · Pia-ej, Denken, Puderdose mit Qual-te und KoptbUrStLsF eingerichtet habe « ·
s h« d . 4« ·

. .-Pl.’-PC«» UU Cl! YOU . ks. . ». . . -- s— « - crgeeiie As· «

, d « d B t h, ««»« d "l"n t l: liö d» vo

· Gang neues» zhzojuk ggkzhkjozgs gzjeuohkllzzgsoez « · · dein Besteck angebracht wird, so dass keine Verwechselung stattfinden kann.

- 0 txt-i·-
. - - :

··

-· · Johannisstrasse Nr. U, hinter dem Rathliaiisd Iswllsllsks Äkls MS JOOIICUEITUH
s eciiisches Gewicht 0,860, entziindbar erst bei 1000 Gelde, erhielt soeben W· a d " 2 sb b Elsas Traum'

·als Neuheit von der Naphta-Productions-Gesellschaft Gebt. Hohe! ii. am—-
pkchle als durchaiis·gekahrloses, geruchloses und billiges Beleuchtungsmate- · - g

b) VII' , ärial, speciell ktjr Orte mit erhöhter Temperatur, wie: Theater, Baden-toben, i ·- . · c) Radiqstesp PIFSFOUEFVHFabriskem Brenners-lau, Braut-dreien, Bäckereiem Kameraden, Leh«ranstalten, e« u · I · 3s) A Vulkan«- Du kl Wvskt lWaggonsz Korndarren etc. etc. - DasOel brennt sowohl in gewöhnlichen » · ·
·«

» « «b) Eiszhbct J: ullbsd «« M· l
J « « « · , · lBarclaPPlatze zu haben sind- Diese neuen Brcnner sind alle derartig ein- · . · . k

gerichtet, dass sie zii allen gewölönrllchen Feservoirs angeschraubt werden Sonntag, 22· August, 4 am« Uallllmlllllags · Qacawpl YYLIIYFY M« d« Endo«
·l:ts"tiiiei·i. Die lienchtlcratt eines 1 inien- yronaphtaslllachbrenners kommt; - s«— · - -

·« . « ~
·

»als-» Lichts» gleich, wuhui iu 8 stuusuuu uuk uuuahukud V, Pkuud Pyku- EIOZJIIJYZYIZLIJJHJIIJJSUSIICCI MCMEVIJVSVkV Nr· «» VCWS w« d« Ixlsashästobbsvsstsjk Hokgon jnophta verbraucht wird. « «
«

A "· I » by .s .

«

- W Ist-Ists «! l-· · P.
··

Hdtel Londonifund Filiale am Barklay-Platz. Um? «« law« m« gowokcba l
. H. «

- ·.i· .:«l-"?««::Is«;?·-·7 « « - H " -ss « s -
« « st-ssclircitiusarcu-llsiiclluiig. - - d) rein. wiege-used. l

——-——«» sskxztjkxskg « com-O ~sz-sss H b sxkzk -1.·7J-».27L;x; ·.. -c) Isysl«-llelllilllld, ZauberliecL ;tilgt-sähen Papier · -"· 7 «» ;. » N » · zö- · ——-- ?e - « .««»« »· »·. · Z· - »
» z

TIERE! « « s «
«

« uftkjcelat »

·

.« .

THE« «« «· W· ·. . « · - Piäitsox i not. so, ,Viotualien-MarktNr.s,lls.lsapilow als ·"·»c,»·,sz«·- THE« samt-«· · ·» . · · · · · .-» «» z· km· um, »» Co»
.» · . ·

Joh- HCSIL ital-einen,- llonqiilltesu Its-costs, :-skllstM this-lit- - ssgfqz sskqgåglzkkkskbgpz Pxxssssgzs ·· M· 7 ·» « « » « « s « ———-s—-s—— ;» starben, til innen, slsieiiv oben, «? . K » -.

kkuuuxiiiuixiz helle, kuishiiiiu zu«- ltaise·kl(roaeu, Ghin-vorlesen, Fesseln, »Es:KÄFER »
rlpllslletlblll »

·· ·
alnakCxxgdsxust

····am« sind su vermied-un mit Month-into, ltyaciutlicn card-onus, usw; w— · BhlckJqAHlHE YHHPML OHUHCTHOHY Bzszszhäfti »F« s V
Bddsistsvg Um! ZEIT-sinnig- M stellst-las, ils-kennten, Kanns-Mit. nssss Mw «s, - · g liest-um«: Rappe!Wust-Eh such mttsslsöslllltsssll— I. · P Hi( · f« II· h« j n: 157 EVEN» « · v C-
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. .Za vermlethen
In deksztNahe clai- Uuivorsitat sind p-- . . · » Nutz» · c. IIETEPSUPkB « Ist rieb-VI·- cksm Ävsptellungsplstzs

«· · » ». · · Yelsen · l · eine wohin-te, renovirte Wohnung
· lllls 0Flllgllll· »«

Eli-Hinro» or» siiiioropisoFnxz are» ziirrlepjrzx Zsspstkrtsxszlkkglsr IF» ·K»;)·«·-·I1;;·-tI«-b»uvg.
zu veriniethen lacobs-str. IV 4. Yjsjqkjas « e-- llpoxrakorcn Instit« ttscfsltpcslititxh

- «« t b · . hats-mi- nnt-rs. «
-

Vgn 2 ZFUZUSIUOWFTD mvttsttlich zu m«ik- - s - « . in einer im sljkittelpiinkt der Stadt woh- Student aus einem russischen Gymncn HWIE TUTTI-WlTH—-
tenge u t. erten sub M. Or. an « ,-. · s. Neuheit, gebildeten Familie« findet ein jtim sinnt. Adrcsseit bH. IX« in der Er« W’ «

.die Exped d. VI. erbeten.
» l · l ges DREI-eben Avftmhmh pie sich be: peditidii dieses Zlattds niederzulegen.

2 hältst-he warmeWohnungen T · Puls YUHIZUVYUS dsllelblt Cslhslkell XVIII— » (Race rein, 3 Monate alt) zu verkaufen.
von 2——-3 Zimmer-n nebst Vteianda, liefert täglich garnitz- u. lookweise Vahereg taglkch V« 3"·4 UUhleUlkks 1- l c Lamberh Veterinair-Jnftitut.
Küche u..lvlrt.·l·ischil.)k·tsbeq. sind - P- ikt .- s sue

·«

. . « « «« l « » » · .- Flolin str. l0 · - - FOtIIIllj;I·ö- ltlsjslstttlasctstlcttccsjs iti Carolennist seit ålcmhld seäptäinber O
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Beilage zur llleuen Illörptsttjen Zeitung.
im October dieses Jahres in St. Petersburg
ein. Der Einsatz beträgt von jeder Seite 4000 oder
5000 Mk; Sieger ist, wer zuerst 10 gewonnene
Partien für sich registriren kann. Jn jeder Woche
müssen 4 Partien absolvirt werden.

— Das langjährige Verlangen Brüssels nach
einer Verbindung mit demMeere und nach
Hasen-Anlagen soll jetzt dadurch ersüllt werden, daß
der Canal BrüssebVillebroeck vertieft, verbreitert und .

bis zum Meere sortgesührt wird. Das Unternehmen,
dessen Bauplänesertiggestellt und von der Regierung
genehmigt worden sind, kostet 33,4 Mill. Francs.
Eine Gesellschastz welche aus dem— Staate, der Pro-
vinz Brabany der Stadt Brüsseh ihren Vorstädten
und den Stadien Vilvorde und Willebroeck gebildet
wird, übernimmt die Ausführung aller Arbeiten und
den Betrieb des Canals und des Hasens Der bel-
gische Staat giebt 4 Millionen Franks z« fonds per-du
und übernimmt für 6,'7 Mill. Actien, die Provinz
Brabant giebt 4 Millionen,-die Stadt Brüssel 12,4,
die Brüsseler Vorstädte Vilvorde und Willebroeck
zusammen 6,3 Mill. Franks. Damit sind alle Hin·
dernisse, welche bisher der Ausführung des Unter-
nehmens entgegenstanden, beseitigt.

— Die reichste Universitätder Welt.
Die StansordiUniversität in Calisorniem
welche vom verstorbenen Senator Leland Stanford
gegründet wurde, wird ·in nicht allzu langer Zeit
die reichste Universität der Welt sein, obgleich es in
den Vereinigten Staaten an Universiiäten nicht sehlt,
die sehr reich sind. So befitzt die Columbia-Uni-
versität ein Capital von 2,600,000 Lstnz Harward
2,oo0,oo0 Lstrz Yate 2,ooo,0o0 Lstr.; die Cqlisprs
nia 1,400,000 Lstr. und die John Hopkins 6,000,000
Lstr. Jn nicht allzu ferner Zukunft wird die Stan-
ford-Universititt ein« Capital von 40·000,000 Lstr.
haben. welche Summe ein jährliches Einkommen
von 2,200,000 Lstr. (c. 20,000,000 Rbl.) abwerfen
wird. Die geeignete Verwendung dieser so großen
Mittel beschäftigt jetzt schon einige der· hervorra-
gendsten Männer in den Ver. Staaten. « «

— Eine ganze Ortschast ist sunlängst
bunter den Hammer gekommen. Dieganze
Gemeinde Gattellis aus Sardinien, deren
Bürger ihre Steuern nicht bezahlen können und wol«
ten, wird auf Veranlassung der Stenerbehörde von
Orosei an den Meisibietenden verkauft werden. Die
von der Präsectnr zuSassari vexöffentlichten Ankun-

auf solche Entfernung kein nrenschliches Auge Flügel
oder Schnabel hätte unterscheiden können; ihm, dem
eingeborenen Pampas-Bewohner, war der Traru
indeß eine alltägliehy wohlbekannte Erscheinung,
ein Vogel, dessenin der Regel dicht über die Gras-
spitzen hinstreicheudeky schwingenden Flug er kannte.

- Wäre demselbenManne die Aufgabe· gestellt worden,
inmitten einer enggedruckten Seite ein umgpkehrt gefetztes
kleines» s aufzufinden, so hätte erwahrscheinlich bald mit
brennenden Augen die Seuche als eine aussichtslofe auf-
gegeben, wogegen jeder gewöhnliche Schriftsetzer in
wenigen Seeunden den falfch gestellten Buchstaben
entdeckt haben würde.

CSchlUß folgt)

" Eltern-titles.
- Das bekannte Blatt »Fürs Hans« bietet auch

in » feinen beiden neuesten Monats-Heften (10. und
11.) überaus viel. Heft 10 enthält an Haupt -

arrikelne Ein Gartenfeft mit Frühstück für
12——14 Personen, Furcht vor dem Kirchhof, Kleine
Kinder in der Kirche, Kochen und Heizen mit Gab,
Kühlhaltungsseines nach Süden gelegenen Zimmers,
Ostseebädey Schwerte-n, Verkauf von weiblichen
Handarbettem Was die« alten Aegypter aßen. So-
dann mehrere hübsche Gedicht« Ferner Novel-
tenr Eine Dorfgeschichty Mütterchem —- Haus -

wi rthfchaftlirhest Bad, Bett, Erwerb, Hand-
ferttgkeih Hausgartem Hsausrath, Kleidung, Küche,
Reise, Tafelichmueh Unsere Kinder, Unsere· Söhne,
Unterricht, Wohnung. »s-—7Fernsprecher: Ant-
worten» Briefkasten der Skhriftleitung,· Echo, Ent-
gegnungem Fragen, RäihfeL Außerdem liegen dem
Heft eine ,,Handarbeits-Betlage«, eine »Nckufik-Bei-.

la«ge«s, zwei Beilagen ,,Füks kleine Volk«, zwei
,,Modenbeilagen" und vier »Unterhaitungsbeila-
gen bei. . . »

s ,Ksaaigs.e,ltisen
Der schon lange kgeplante Mai seh-zwischen den

beiden SchachsMatadoren T s chi g o r i n-St.-Peterss
««bnrg und« Dr. Tarr as cis-Nürnberg kommt nun
drin) zu«Stande. Wie· wir jin xder lesten Schach-
spaite der«,,Neuen ·« Zeit« · lesenk trifft Dr. Tarrasch

digungen, in welchen die zur Subhastaiion gelan-
genden liegenden Gründe der armenSteuerzahley
bezw. NichtsSieuerzahler geschildert werden, nehmen
einen Raum von mehr als 30 Felle-Seiten ein.
Die Schilderung des bedeutendsten Schriftstellers
wäre nicht im Stande, so viel Elend zu enthüllen,
wie der Sieuereinnehmer von Orosei mit seinem
langen und laugweiligen Verzeichniß ansLicht för-
dert. Die Versteigerung wird « am J. September
stattfinden; mit wenigen Tausend Lire kann man die
ganze Ortschaft kaufen. — Die Mittheilungen über
den Jahresertrag der liegenden Gründe dekretiert,
daß die Güter wenig bemittelten Leuten gehören,
die in Folge einer Reihe von schlechten Ernten so
herunter-gekommen sind, das; sie nicht einmal die we-
nigen Lire zur Zahlung der-Staats- und Gemein-
desteuern aufbringen können.

—-— Ein Bravourstückchen, durch welches
ein gåößeres Unglück verhütet worden ist, hat sich in
der ähe von Zwickau zugetragew Die Frau und
zwei Töchter eines Großindustriellen hatten in einem
Nachbarorte einen Besuch gemacht und waren auf
der Heimsahrt begriffen. Während derselben gerieth
das Geschirr des Pferdes in Unordnung; das Thier
wurde schen und raste mit dem leichten Gefährt da-
von. Die Dame, welche die Zügel führte, verlor
trotz aller Anstrengung die-Herrschaft über das die
Chaussee entlang eilende Pferd« Alles wich entseht
aus, nur ein des Weges kommender junger Mann
nahm Siellung, als wollte» er dem anstürmenden
Pferde von der Seite in die Zügel fallen. Da nimmt
er einen Anlauf und sitzt mit einem Sprunge sattel-
fest auf dem Rücken des im schnellsten Galopp vor«
beirasenden Thieres, erfaßt die der Dame entfallenen
Zügel und bringt das Gefährt alsbald zum Still-
stand. Das Alles war das Werk nur weniger Au·
genblicktz und noch ehe die Jnsassinnen des Wagens
sich von ihrem Schrecken erholt, hatte sich der Held
dieser Scene bereits dem Danke derselben entzogen,
doch wurde er von einigen Umstehenden als der Par-
forcereiter eines Circus erkannt. «

—- Jn einigen französischen Bade-or-
ten, in denen es keine Pferderennen giebt und
nicht einmal einen ,,grünen Tifch«, anwelchem man
mit Anstand sein-Geld los werden könnte, tröstet sich
die eleganie Jugend mit dem ,,A u st er n - S pi e l e.«-
Es ist ein sehr leichtes Spiel, und wer sich nicht
»Monteearlo« -leisten kann, sollte es wirklich einmal

mit dem AustekkpSpiele versuchen, vorausgesetzt, daß
er die nöthigen Mittel hat, um sich Austern zu kau-
fen. Soviel«·Spieler, soviel Austern. Jeder Spie-
ler legt seine Auster vor sich hin, läßt sich ruhig ne«
ben ihr nieder nnd wartet, bis das Weichthier oder
— wie der Kunstausdruck lautet " -— »das Vieh«
gähnt, d. h. bis es sein Schalengehäuse öffnet. Die
Auster, die uerst ,,gähnt«, bleibt Siegertn, und ihr
glücklkchst Eåefitzer darf alle Einsätze der anderen
Spieler für sich eincassiren. —- Jn den meisten
Fällen gähnt der Spieler früher als die Auster,
doch erhält er dasür keine besondere Belohnung.

— Einen unerwarteten Abschluß fand
jüngst eine Vorstellung der ,,Räu b er« in einem
kleinen Tiroler Städtchen. Waren da aus den Ber-
gen zwei Burschen in die Stadt zur »Kumedi« ge·
kommen, derjxSixt und der Hart! (Sixtus und Le-
onhard), welche der Ausführung des Schillekschen
Werkes mit gespanntester Aufmerksamkeit folgten.
Dem Sixt hatte es besonders die Amalie angethan,
die er förmlich mit seinen Blicken verschlang. »Die
Amalia ist a teuflisch sauberes Weibl,«. sagte er ein-
mal zu seinem Nachbar, »und i mein’ völli, der
buggelte Franzl lasset si gsscheidter in Ruh’ wenn i
ihm halt gut zu Rath bin.« —.Je mehr die Hand-
lung sortschrity desto erregter wurde Sixh Seine
Augen sunkelten und seine Fäuste ballten sich. Er
vergaß, daß er im Theater war. Nun kam der s.
Art. Franz und Amalie standen sich aus der Scene
gegenüber und oben aus der Gaterie hing Sirt-mit
dem halben Leibe vorgebeugt über die Brüstung
»Verzeihe·mir, Franz«, sprach Amaiim ihn scheinbar
umarmend und dann sei-neu Degen aus der Scheide
reißend: »Siehst Du, Bösewichh was ich aus Dir
machen kann l« —- ,,Sttch nit, Diarndl«, brüllte
Sixt aus der Galerie in hbchster Wuth, ,,stirh" nit,
Diarndll Laß mi abi zu dem Himmeliherrgotts
buggelten Grashupsey zu dem fuchsetent Machts
Platz,« drängte er die Nebenstehenden zur Seite,
»der· Stoffenbrugger Sixt kummtl J werd’ dem
Saggra schon lernen, Diarndlen sekiren und Leut'
schinden!« Ein unbeschreiblicher Tumult entstand.
Der Vorhang mußte sallen, der Regisseur war rath-
los und aus eine Rasenbank gesunken, die Leute
pfiffen, schrien, johlten, und die beiden Burschen
wurden verhaften Ein Theil des Publicums ent-
fernte sich aus dem Theater, Andere schrien: »Wei-
terspielen, weiterspielen l«

HEFT-L!-

1893.M 186. Mittwoch, den is. (30.) August

Da im hiesigen Publikum vielfach der Wunsch geäußert worden ist, daßdie hiesigen Kaufleute ebenso, wie solches in Reval, Mitau und Riga
üblich, ihren Kunden, sofern nicht ausdrücklich besondere Vereinbarungen getroffen worden, zu bestimmten Zeiten die respx Rechnungen behufs Regulirung
zusenden mögen, so haben unterzeichnete Handlungshäuser beschlossen, ihre Rechnungen regelmäßig imLaufe der Monate Januar undAugnst eines
jeden Jahres den P. p. Interessenten zuzustellen und beehren sich diesen Beschluß zur allgemeinen Kenntniß zu bringen. . - .

Indem, August 1892. . . - « . i i . » r
J; Arndt,Gebr. Mittels, R. Bärtels, P. Vokownem P. N. Besnosom E. Bergen Gehe. Brock, L. -Biandelier, N. Beckmanm E. Bartmen V. Frederking C. Frederking

A. Frederking, Ew. Freymutlx O. Franz, Ed- Fried"rich, N. Goruschkrm Grüner, S. Gabai, E."Hefftler, A. E. Heinrichsom A. Holfting Ed. Juden, ·E. J. Karow, Kraffh
F. Knochenstierm E. Krieger, F. Karpuscheny J. Kolk, G- Koslow,« A. Kasarlnow, South. Ehr. Kochz J. Kusik, E. Lipping, E. Laakmanm E. Masse, E. Mettus, J. Maslow,« W. Mas-
lo-.w, E. G. Müller, A. Mondsou. A. Oberleitney P. Popow, Reinerh S. Rybalowski F. W. Rybalowsky, L. A. Res.wow, »Ludw. Reinwald, G. Riik, A. Riik, Schnakenburg E. M.
Schönberg, G. Stolzes» J. Simon, W. J. Slakomanow, E. SchmiH Co» J. R. Schramim L. Schlüter, Schulz,. E. v. Sengbufch, G. Sechs, K. E. Tschernotm J. G. Krügen
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, ,c . fr. sz de» d i K» St N 8·e » s . o lung - Stein-S« Nr« 22« · aus u. sin espeeie tut« die Mosis lung n litcsgu ange er ig wor . · xvek en vekm ethet - u er- r, r.
,

kenn einei- Dexne mit· veiiek Pension Eine Vktsdtss St· Pstssslttskth Platz d· Alexandrinisob-Theators· L·H—««·—————————————abgegeben werdens-Haus Paulmann · . ··.
I

-
I Moskau Nikolskaa · Haus seheremete . P l! N«bei der Holzbrijekek «

««

· · UUAUWU tszesszatsn SUCH« Hin« M« ·
· «- xisckilossesbetg e

S·..ch.lrlal«Str« jt ist. eine scyäumigeF« » ·
»

« - -grinsest-Wohnung mtethfrer . . «. »· Ä do 75 b. 700 R« k ·, . · · ·· · · · » · »· · rt, alles recht gut erhalten un zu
Skezz·l-Skk» lzdze Hei» Thüsp wwd em Eanqowaliäitraäse M. zu ver au en

- · ··,··
billigen Preisen, zu verkaufen.

«« Kleviekstingxek it. Inland-s. -nnunekknetikteknijtaqisns g · Jm imterzetchneten Verlage ist soeben er-
ftilllebesderren mit-» ohvglsension akzgjkighk in einer genauere« nemiiie wikki »z· » « »Da-»- å e Fmd durchdæßuchhandwngen Z«

Zu vermiethen e« ein älterer llekk (student) als« c ··
«

» « i; «·.Hi d.llot’nm.illenwohnung
- « » - «

«Z« esse-see» gesessen. «. i:- gsi
«« mikålikkåkeä g

-
- s - . kw h ·'·—"——··———·-—" —-

verkauien - Peter-b. strasse 68.· , Mobllktc ZIMMST äujxpzslägz» Beiträge zuk ättekexkGeschichte d» Com-
· . . sind zu vermiethen. Näheres Rigasp · · turei und Landfchafh sowie des Burg-

åottåfortabele Wginzkggeåt aNIO7 rein. Zu veisiniethen «renovii-te, kreundL -jm Imezje der. Dorpater Ausstenwig »Es;immer - re! ra e r. , m · o« »« - " - -
·der Nähe der Universität. Zu erfragen - e - » ·- ·« . 1750 bis 1792.

inxsderese Bel-Etage oder beider Hauswädy · - · . . · · "···"

terin im Hofe-« von 4 Ziminern —·-Botanische str. 30. · hCIU hilwgfchår Vxrtrxgw.————————«-——————- - ge aen am . ecem er. « .ZU ISHIIISIIISII studeiiteiiwohniingen e z; Y’;Z;;k»«,ans. stilllebende Miether 2- möblirte
·

»
·; s «

,-

' «

zjmmex ·..».gzthhzuszzk« Nr· m· z» von u, 2 Zimtnern zu veriniethen des gesäsmmtell PTGICIOIIIOIICTIOIS des Gestllts sekblgaL I» Preis 50 K» «.W Ha» Yqkeu Hkqckkeksekg . ,·Z« Its-DIESES« VII-III«- · » Drei gerät-wiss « E« Wamkspu s ANY·
« . Wir erwarten e. am 23. Aug. a. c. den Dampker »Holt« mit sehr-»Ich« MZhJJIHUHYHkIHHUms« Tasse T« -Im 0 « . · " . . und Stellt-eng zu verkaufen. Zu

in dfdkulkllglie der lJniv«ei-sität, wird m Korn« dF, d! , t
garatspiksz «- 18 A Phosphorsäurtz Zoø Feinmou ::Z:n ebrauchteöo ut «T·—·———·«einem stillleb. Herrn mit Beheizung sub W·h U« dacxxhan e gektgnes os« k h «t gerhaltenes g

ils-BAUER« Verm« QII9PD6II-stk. 14- ne st.t o mms Im! Mllkkmm slUd ZU
-

;———-—-— VSEIUIS YOU. f· Pes TUschO SUCH« Nr— 2s
.

» . .

««
«. YOU« CVVUHM

· ··
· · - Nahekes he; garantirt XlB J- Phosphorsaura 75 y- Feinmehl ter ,·Strisn) werden billtg zu taufen »ge-

- Pamilieiiwohniing Eduqcd Friedrich. s 200 0 säzken Sake» o; ak gszkkzspgmsssxkkzs »szzgsz»,;szzjgksxsnskskx, IF:von 3 Zimmern nebst Küche sogleich « . « · s· pedition d. 111-stieg,zu vekiniethen nnd Mitte September Wlnmknms Mk» 9 gerann-it 12x13 Z Pheepheksnukkz2 Falnlllenttttlltnttngen Rigasehe str. 46. ist ein ·gut möblirtes Zimmer an eine« Wik hist-g» um gütige, Aukkkggz di, H, », Dampf» djkeoz z» zkmgk Abreise halber sind zu vterllcildiiten,·
.

. · »
« Ikalket zwei P e es·-emzelnen Herrn oder an· eine Dame VII« Preis« Suskllhksns M« I.

·- « Poles« un« sum. stsylsannmit Beheizung ist an einen still— the« «. jägkjch von 2-.3 Uhr»lebenden Herrn oder an eine Dame « H» v» KzkgekgeM - HSSCIMMI 7011 111-S VIII·
zu vqkmjgthsg --—l:2d·jogstk· Z, pgkiz Rsvait I

· · » · · · ·

o o am Polytechnicum in Enge. D werde» gegen m» «» stzdkksche Obiz,und ern Pferdeftall zu· vermtethen sind gut mnblirte StndenteivWohuum vertreten in elukjew Our-par) dqkeh Eekkn Geotg lUIL gation gesucht. Geflz Offerten sub J. G.Ftlchskstktißs II· · , ·· · se« ZU haben« ·· · · , · ja Lalsliolm durch Herren Geht-title- Mälletn an die Expeditionediefes Pl. erbeten.



II i!di eue r e: any Ikeitszsthuezsustellzkkzk III, S« j;

Preis mit— Zjtstskkitug : jähxlis
7 -Rbl;wi S» shalbjährlickyjs Abt.
öd: Kost« vierteljöhrlkch 22 Nu»

» zmopatlich 80 Hex. »«
»

tuuh gpswä tsyjährljkh 7 Rbbzhc s,
h«1bj; ZRVH pieptzeck 2 Nhszxz ex; H;

Tritt-Ins Mlich
mitgenommen Sonn- n. hoh- Fefttsgtp

Ausgabe ixmfl Uhr Abends,
Di- Expeditiow ist von 8 Uhr Morgens—-
bis 6 Uhr Abends; ausgenommen von

1-—73 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechft.-Td. Redaetion v. 9-11 Bot-n.

Fu uI h g! c» d e t Ist! s c this» U Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespclltene
Mrpiszeiie odtr du» bei· dxeimaliger Jnjxrtion d« 5 sey. Durch- die Post—-

sing-send- Jujmtq myichjkkxx 6 Mk. (20 Pfgyfür die Korpuszeilr. AchsU»dsIs»ÆapzigsiJser Jsshrgsixns U» ji«-n enteuts und Ins» ate "v epmittc las« izc ists-aga- .D. Lang-BEAxmeueensBnkeaxkz in Fge Hin: E. Vschhz msWse its: »Es. v« i:
fkoyjg u, Fr. Vxelrosss VII« in W «! »; ·M",·Rutxolff’s«Bychh.; Vgl! ev a l: Buchlp v»Kluge S- Ströhmz in S i. et e r s In: j- g -N. Mattifetfs Cetktrczb nnoncetnAgentur.

Iuskk Eqstquoic und di: Erpkdition
Ist) m: den« Bochentagen geöffnet- —

Ivvssittags m s bis 1 Uhr
» H »

Nachptittags ssuszz bis» O Uhr

MPO

Abotmementg
auf die »Ah-ne Dbrptfche Zwang« werden zu jede:
Zeit entgegengenommetv

III-stand. Nochmals zu: Bedeutung des« Libauer Hafenk
Rufstfche Sprache. Neue SanitäwVvrschkjsten für Fabtikem
R. »i.g a: Strandpo1izei. R e v a l: Prediger-Synode. Vom
Gent-erneut. Graf Schnwalow L i b a u : Cscadrr. S i.
VI« t e r g v u r a : Vom zukixnftigen Ackerbau·Ministerium.
Tazäeschrvnih O! o n e z: Vsspflegunz C b a r to. w: Con-
gce . .

Politische r Tagesberisjzc , vSpecies. Neu« stePo.st.. Dei-stammt. Cvu ts-ss eri ch i.
Fenster-n: Vom Sehvermögen der Wäldern. M a n -

nigfaltig et» —

Inland
Nochrnais zur Bedeutung des neuen Li-

baner Hafenä
Ja: Sinne der jüngst von uns wiedergegeben-en

Ausführungen der »Weil. Wedf lassen sich nun
auch andere russische Blätter. vernehmen, indem sie
tnii voller patrintischer Befriedigung auf- dte große
Tragweite der Errichtung des Libauer Kriegshafens
hinweisen. Mit besonderer Wärme thut solches ein
längerer Artikel der ,,S i. Bei. We d.«, in weichem
es heißt :" « «

»Aus 12. August vollzog sich aufdeckt Baltischen
Meere ein Ereigniß, welches» enormen Einfluß auf
die ganze zukünftige Geschiihie unserer Flotte des
Nordens haben» wird. An Tdiesem denkwürdigen
Tage erfolgte im Beisein JJ.·KK. Majestäien
die Grnndstetnlegung zum neuen Kriegshafen
in Libau. Mit diesem Hasen wird die Flotte ein
mächtiges Mittel innehaben, eine wirksame Ver-
theidigerin der Würde und der Jnteressen Rußlands
gegenüber seinen Feinden zu sein, und fokann der
U. August als einer derbedeutsanisten und glück-
lichstett Tage in der· Geschichte der«russischenl" Flotte
bezeichnet werden» » ·

Das rusfische Blatt führt sodann aus, ein wie
fester Siützpunct der russischsen Flotte und ein wie
sicheres Bollwerk der Stettin-Residenz bisher Kron-
stadt gewesen, wie aber hier sür die ganze Winter«
zeit die russische Flotte zur Ohnmacht sich verur-
theilt gesehen habe und siir diese Zeit sast das ganze
rnfsische Ostsee-Gestade den Angriffen einer feindli-
chen Flotte preisgegeben gewesen sei. JDte schon
längst im höchsten Grade stark ··empsuno··etz»e5 Un«
gunst unserer Lage zur See«, heißt- es·"·.dann"?oeiter,
»hat in jüngster Zeit inn so schwererrTBedeUtung
erlangt, wo die Organisation der Kriegsäigiiarine der
europäischen Staaten eine solche Höhe der Vervolls
konunnung erreicht hat, daß schon wenige Tage nach
der Krtegserklärung ihre Flolten zum Ueberfall volli

Fesittetn s
, Vorn Sehne-ästi- dee Wäldern

fSchtwßd
Für den täglich mit der, feindlichen Natur den

Kampf ums« Dasein ansfechtenden Wilden ift ed
feldftverftändlich nvch viel« wichiiger als für uns, die
vors Auge kommenden Dinge fogleich zu bemerken
und deren Charakter festzusteilem Auf feinen siche-
ren Blick, auf fein rafches Unterfcheidungsvermögen
muß er fiel) verlassen können, »wenn-ed sich um den
Erwerb der täglichen Nahrung, um die Auffindung
verkaufen-n Viehcm um feine persönliche Sicherheit
handelt, und es ist daher gar nicht weiter verwun-
derlich, daß jeder von der ihn umgebenden Luridfchaft
fiel) abhebende Gegenstand; jeder dewegliche oder un«
detdegliche Punct am Horizont zu dem Jndianer
eine verständlichezre Zeichensprache spricht als zu dem
Cititurnienfchen — besonders wenn man beräckfiäpZ
tigt, wie relativ tiein in den monotone-i Grasftexk
pen die sah! der zu untekfcheidenden Objeete iß,
welche in dem etnfasheu Leben des Wttden eine
Rplle spielen. s .-

Die rafche und selten fehigehende Beurtheilnng
ferner, nur undeutsch dem Auge ziich zeigender G«-
genstäudh wie sie den faft immer zu Pferde sich
hstpvxtttmvtelndm Kindern det- Pampai seist; ist,
verdcketttgpeisbweaxiger unsere Bewunderung, Ahn«
Unmicheiduveövexmögsty ewslches ihr« isten-der subtra-

kommen bereit seln können. Das rasche Empor-
wachsen der treuen— Marinemacht einer- ehrgeizigen
Großmachh die sich in nächster Nachbarschaft— von
uns befindet, auch als Landmachbssturk ist und die
Absichlh sich zum Herrn der Ostsee zu machen, er«
kennen löst-«—- diefes Emporwaehsen hat ebenfalls
in ungeheurem Maße die Ungunst unserer-Position
auf diesem Meere, zu dem wir umsdentPreiss furcht-
barer Opfer uns durehgeschlagen haben, verstärkt. Mit
einer soichen Situation konnte «"man sich nicht zu-
frieden geben; es mußte« ein Ausgang gefunden wer·
den und er ward gefunden. . «

Als südlichster Punkt· unseres Ostsee-Gestades
und iru Besitz eines nicht zusrierenden Hasous ent-
spricht Libau vollkommen den in dieser Beziehung
zu stellenden Anforderungen. Aber sein Hasen war
zu klein- für die Bedürfnrsses derkpkFlsotte und man
knmßte zu künstlichen Vorkehrungen-seine Zuflucht
nehmen, mußte einen Krlegshasen schaffen; Erst
knkziich macht« mak- sich a« die Akt-eu- uud schon
find glänzende Resultate erzielt worden-· . . . Es
steht zu erwarten, daß die Foxtification des neuen
Hafens von der See-, aber auch von der Landseite
eine so starke Ausbildung erhält, daß die in ihm be-
findliche !Flotte« vor jedem nur möglichen Anschlage
sichergestellt ist. «- «

Mit Jertigstellung des Libauer Hasen« wird die
Lage einer in die Ostsee vorgedrungenen seindliehen
Flotte, set es auch eine solche allererster Classe, äu«
ßerst schwierig. Unsere, aus . Libau sieh« stützezxde
Flotte im; Rücken zu lassen und ihr die Rückzugstis
nien preiszugeben, erscheint undenkbarr drereh All-fan-
gen der Kohlen» Proviant- und MunitionssTranss
porte seitens der« russischen Schiffls würde die feind,-
liche Flotte bald in eine hilflose Lage. gerathen. So
müßte denn Libau entweder durch die seiudliche
Hauptmacht blockirt werden, so daß nur geringe
Kräfte zu sonstiger Verwendung übrig blieben« oder
man müßte die«Libauer« Forts und »die in« ihrem
Schuhe liegende russische Flotte zexrsiszbrerz und das
wäreseldst für die stärkste Flotte, etwa für die eng·

list-he, keine leichte Aufgabe« Unser Unternehmungs-
iustiger Nachbar, Deutfehlaknywelcher eine sehr« sp-
slides Flotte geschaffen hat und den« die Nordsee mit
der Ostsee verbindendeirCanal L— derihmgestatten
soll, seine HaupliSeemacht aus dem einen »in-das
andere Meer zu werfen nnd der Reihe nach die rus-
stsche und sranzösische Flotte (diese halten die Deut-
schen sür die ,wahrscheinlichen" Gegner) zu bekäm-
pfen —- soeben zu beendigtxn sichlbee.il«t, Deutschland
also» ist jetzt unter-genehm Hbntxrascht durch kdie Ener-
gie, welche Rnßland darin bewiesen hat, ein Gegen-
gewicht ? gegen Deutschlands wachsende-Winkeln zur
See zu »schasfen; unstreitig werden jetzt die Deut-
schen mit noch größerem Eifer zur Verstärkung» ih-

erzeriFlotte schreiten, nachdem die Berechnnngen auf
ihre Triumphe und, Herrschaft insdex Ostsee durch
die Errichtung »ein-er neuen Basis für die rufsische
Flotte durchkreuzt worden sind.« v

Um für die landischen Schulen in den
Ostseeprovinzen Lehrer zu beschaffen, welche die rus-
sif eh e- Sprach essbeherrschem sollen, wie die »Na-e
Zeit« zu berichten weiß, außer dem neu zu eröff-

pischeni Wnideegionsiebenden Stammesinüdenein den
Tag iegenchinsichtsiM der den Enropäer vollständig
verwirrenden, in uttzähibarettVariationen ansireiens
den, stch in— einander Joeztfiechienden nnd verschieben-
den Einzeletzscheinnngen des Uns-owed, wo das Nu·
genmetk auf eine Masse von Pstanzen nnd Thieren
gesichtet werden« »in-Iß, die dem Menschen feindlich
nnd gefährlich sind. · · "

Wollie ein Weiū es versuchen; diese Dickitbie
mit nnbedeckien Beinen nnd bloßen Füßen» dnechs
qneren, dann würde er bei jedem Schritte von-Do«-
norr zetkratzh von scharfen Gräsern gefchniiiew von
Insecten gestochen nnd wahrscheinlich noch vor Ta-
gesende von eine: Gistschinnge gebissen werden. Der
Jndianer bringt nacki oder doch ruhet-U naekt seinganzes Leben in dieserWildniß zu; iibetgll dringt
er ein, ohne Schaden zn erleiden, tveii sein Auge
Tdarin geübt ist, allcs Gefahren in fich Bergende so-
fort zu erkennen nnd an rechizeiiiges Answeichetezu
tnahncm De! Jndisner verfolgt zseinen Weg ohne
ZZgeJnHDenU es kennt jede, auch die nnscheinbansie
Fokneenverschiedenheixt nnd Farbennbiönuttg in diesem
Labyrinth ooller Trngbilder und Falletn Er setzt
seinenFuß naives-in, wo er sirher und nngefähkvpi km;-ireten kann, DER« Mit« ihn: nur die Wnhi dieibi
zwische- ztikei Tit-MU- dsibizy wo die Damen weis-
s« fiditsf KOM- khsl Dei! geeingeren Schaden vest-
Utfctihetd Vkick etsjkdecht die rgggugssps
TUTTI-Mk» xØkpichJsiYski M» VM khter intjgieichet
.F»·drbnngs inie sxe sähe: gefiritenen nnd Wind« sog«

nmden dritten KwnsciLehreuseminsar bei-der Meshrgaht
der Srhulen nosch besondere pädiagdgiis ch e Glas«
sxesspn mit« Jahrescnrsus eröffnet werden. s

J i— Die Frage betreffsxxErlasses ne net Sa nis-
tätxszVorschriften fürFabriksennndGes
wersbe-Ainsta-lsienjzist, wie »die ,,Russ. Shisn«
erfährylin bejahendem Sinne-entschieden. ·- Die von
verschiedenen Spectalecsommissionens angestellten Un-
tersuchungen haben :dacgethan, das die-Lebenshaitung
nnd Arbeit der Fabrik-Arbettjr.sich. unten-den ungün-
stigsteiy ja direct die Gesundheit schädigenden Bedin-
gungen vollztehtzdbwphl bereits eine Nieingc Gesetzess
bsesttmmungerr sich dagegen richten. —- Die neuen
Vorichristen sollen» sehr xschavse Bestimmungen ent-
halten. . . Es;

· Jsn sitze-Hielt, wie bereits gemeldet, an den
Strandorten eine ständige. Pdlsizki ginge,-
führt werden. Nunmehr, wird. tm« ,,Mg.-Anz-.«i« der
Anexhöchstc Befehl in dieseushinfichtpublicirt Nach
demselben wird die Polizeimachtian den Strandocten
für das ganze Jahr aus einein Polizei-dreister, s2 Re-
dteeeaufsehetxk und 4 Qorodowois bestehen, während
de: Bad-saust- qcbek -— neun. Mai hinzu» is.
August —- tverden nach Eenressen des illiinisters des
Innern Renierausieher und Goyodpwois aus den:
Bestand-« der RigaichenStapkpdlizei an den Strand
abcomcnandirt Der istatbettägti 6800Rbl. und soll
aus: der Bad-steuer gedeckjt werden. Der— Qändige
Polizeimeister erhält eines« jährliche Gage non -1 900 Bist.

JnscReval wurde, wie die dortigen Blätter
sbertchteiy am Niitiwoch die dtnsjähtige Estläert
dischriszredigereSytrade eröffnet. Nachdem

Hinz-· »die anwesenden Ptediget in: Obevpastorat ver«
sammelt« nnd non ichtier »und: unter« Vorteil-it des
»Generalåsuperintendentenx L. xssoievschtlmann ·- in :Pro-
eession in die RiitersiundxDssvKirche begeben hat»
ten, wurde der Dottesdienst durch Gesang des Liedes
658 »Nun lxob’, xnreitrxiSeel’,"-sdeu» Herren« eröffnet«
hiernach celebrirte Paston Ehr. Hodszrschelmanirszu
Kysch unter V.erle·snngsldes- Plain! 46 diesEingangss
ltzturgie und nach» Gtsmg des Liedes Mk. M· »Ein

.-.Fe;szte».-Bur-g.. .it3.»..gUiex,, »Gott-i« bestieg - der» General-
snperin-tend1inti-L. Hzonesideslinlsnn die;-.-Kanzkl,
und richiete unter Zrigrnndelegnng des Texiesijsaus
dem ersten Brief. PanlikanTinxctheuä Cap. 2—,·: V.
5—.-9.- warme-Worte san die vedsanunselien Syrinx-nickt.
Die Schlnßliindgie wurde. ..gletchfallt-sz-;»voms- Herrn
Genetalsupetintendenten gehalten. »Der Gesang des.
Liedes-»- Nr..-994 »Ehe-sit« kund, Herr, bei »Deinen:
Wort« bildete den Schlu× dersfeierlichen Handlung.
Nach dem Gottesdiieajste begin-den xftch zdie Predigter
wieder ins Obeepastoratx woszsxzsursWahl der Prote-
collführer geschriitenxswerden sollin

» —- Am Mittwoch Mongen ist; - der« sEstländische
Gouvernseussidshetmeath Fnrst Sei; synops-eine,
aus Nimm, rein. Hungerburszgz wo am: »u-
Angust die Einweihung. der neu —erliautensgriechisch-
ortbodiixezn Kirche statt-fand, nach « Redal zurückge-
kehrt. - » « T · . e I

—- Uesber die bereits erwähnte Duechueifes spdes

ruisischen Bdtichaftees am Berliner« Hofe, Graf-en
P. A. Schuw:a.low, durch Renal findet sich in
den »New. Jst-n« dieergänzeude Mititheilutikp daß
der Graf am Sonnabend von. Revnl uachs tdegel

kam gewähktm Umgebung guaunterfchsideet dem un«
geübten Auge, selbst wenn befondexs Darauf . hinge-
wiesen, fchier unmögeltch ist» . - .

Der junge Indiana-der Pampas That mit 12
Jahren feine Erziebnng vollendet und M imstande,
auf eigene Faust feinen. Lebensiveg zu verfolgen;
würde dagegen ein sind» deszxGranstshaey Wes. zwi-
schen« Vol-M« und Paraguaay gelegenen UmaldsGek
biet-es Acgentintensx schen im gleichensMtek sich set«
her überlafsen bleiben, s» wüste es bald zu Gesund:
gehen, denn es steht dann noch inmitten seiner— schwie-
eigen Lebe-Wahre. Lnstsg und Mitleid enveckendsgn
gseiicherxseit ist es, wem: am: dtezkkcksinergn Kinde:
tm Gran-Ebnen) beobachtet, wie sie-von sver Winke:
sich wegstehlem um an den Spiaien und"Sikeifzü-
gen de: größerm Geschwister im Walde theitzunetp
men- Fast bei jeden! Schxitt ins Diebicht fallen sie
trink-vermieten sich-»in dens-Selylingpstangen, stechen
sich an den Dornen, fchnetdensstch an pchasfsatxttgen
Mütter-n, kämpfen aber mnthig gegen«k«ail’ dieses
Mißgeschick -an und lernen unterESchmekgen nun-d
Ihtönens ihve Magen gweckdienlich gebt-suchen. " s Z

Dem-in däefes sRegsionen »Ist-den, iejbft dem
Naisstfmfcherz Oessen Æfssetsamkett kund) Eifer un)
Begeistetmsg Für di« Seh; auf« shüchstssgespanxieqtszk
gessen Lag« ich-m siuegewiiisuetmssskimgtm
fällt-es seh: schwer, »einmxsrPapagei.injs"-dsm Zweig«
rssdålslåttecgewttt »ev- Fthsssssaischss M« »Ist- esse
W« in, Basses-sw- iayxkgiiossgsv wiegst-Si
stimmtep Bau-je: Iiedetyelqssenxshsiseiiz atmet-spähte»-

gereist wär, wofelsbsts er anf dem Gute des Baronb
Me ne ndsorff drei s-Tage s verbrachte. Dinbtag
Abend ist der Botfchafteiz nachdem er» um 7 Uhr«
Abends wiederkam nach sRevnls zurück-gekehrt war und
ein-e Pnomenade Tkdnrch sdie Stadt« unternommen
hat-te,- mitdem Asdent-zuge- nach Riga weitergereift ·

Jn Libau ging, wies« die »Lisb. ZU« berichtet;
am Sonntag der— Hutte-r ,,Nord« des dortigen
Segel« und Rai-strittige— rnit einer Gesellschaft von
Damen-nnd Herren auf die gefchühtei Rhede hinaus
und— grüßte die ,,Poljar«.na·ja’-Swesda« mit
Dipperi der Flngge und dreimaligem »Hm« hin,
hurrahlis was von Seit« der« Yacht mit gleich
höflichen: Flaggengrnß erwidertw-urd·e. Die »Poli-
jarnaja SwesdM ift ein großes, starbgebautes
Schiff mit fchcrtf vorfpringendem Bug und; Heer, fo
dciß sie« trog ihrer Größe einen eleganten und-ge-
fälligen Eindruck macht. Die Yacht hat— zwei ge«-
waltige Dampffchlote und drei fchlanke Pfahlmastem
Zwei übereinander liesgzende Reihen mächtig großer
Kajütenfsn«ster, die fast den Umfang von Stückpforten
haben, ziehen» sich an den Längsrvänden hin, am
Heck beändet sich des· Saloty der durch eine« dicht
eiebeneiuander liegende Reihe großer Fenster gelenkt·-
zeiehnet irrt-d. Der ,,Nord" pasffirte nunmehr dicht
an der Reihe, der Panzerfchiffe vorüber, am »Herzog
bon Edinburkf mit feiner großen«Fregatten-Takelnge,
an dem modernen, die Flagge dedfEVicesAdmirnls
Goercken tragenden Kafemattichiff « Hslexander Il..««,
das durch feine beiden— ßumpfen PfahIUIafteUE mit
den btüftungbewehrten und. gefchützbewaffneten Mar-
ien, die beiden dicken« Schlsote und das .-innge - Bngb
gefchtitz von-»der Größe einer tüchtigen Ddnipfbsrs
casse erkenntisich disk, ferner« an den beiden« alten
Tburmfchiffeer Fildttiiral Spiridowk und »Nimm!
Greigh«,- endlich. am— Tsorpddolrenzer »Possadnik«
n» a. m. »Hu-«· bekannten-M, daß, während der Verkehr
auf Hexenheer-regiert! geh-muntrer, »die Boot-engres
,,Nnrd", welche xdie sofßcielle russtsfche Clubfldgssd
tragen, dort zugesoffen wurden. Der sClubtcksshatte
auch« eine Aufforderung; erhalten«, an« deri fjFlsoitens
Revüeisvor der Grnndsteiwlägung stheiizunehmen und
zwei feiner Boote abgesandt, die mit »in den sReihen
der Kriegsfaljrzeuge parndiirtenp -« " s i

. St. Pjeterssb usr g, 177 August« In der les-
ten Nummer »der ,,-,Jurkid. Graf? finden sich detaiiisirte
Angaben über ««dies-T Etatlss des ssussiinftsisgen
A clexrb a usskMsisn i ste stumm— Die Ast-ais - sind
sfehr iumfangrietth und eine ganze Masse neuer Stellen
iß creir»t.worden. Von atllen beim bisherigen-Do-
tnänensMinifterium bestehenden Jnstituiionen verbleibt
bei dem früheren Etat ganz. allein des. Berg-Depar-
tement. Das iDepartetnent für-"allgenrein·e3Att-grlegen-
heitenspwirdswahrfcheinisich Tganz aufgehoben und nlle
die ihm compettrenden Sachen gehen in die Ministe-
rielle Ksnzlmsxdie sehr complicirt zufammengefetzt ist,
über. Dab FdrstsDepartement wird aus? ganzen 77
Abtheblungem von— denen einb ausschließlich mit dein
Rechnunszgsbmefen»b·etårnut-ift, bestehen; bin-die Stelle
des einen— Departements für Uckerbau treten: II) ein
Departement für Aekerbaulsund Viehzucht, Z) ein
partement für »ln-ndtnirthfchaftltche Orkouomte nnd
lattdwirthfchaftlitkes Seit-Erbe, s) eine dibiheilung ftik
landwirthfchnfisliche Statt-Mk, 4) eine Abihetlung für

ner wird einer um den anderen-der Vögel zur Beute,
est-braucht nicht lange nach den Zielen für« feine
Pfeile-zu fuchety er weiß genau, wdhin und wie er
auszufchetuen hat -— es gehört« das Jus-einem Hand-
werk, dessen Srlernung ihms Zeit nnd Mühe— genug
gekostet. »Er wird— duftchs absolute Masse-zwangen,
feine Augen auf« äußeriste - nnzustrengenz von der
ausgedehsntesten Erweibung dieser uns fo wunderbar:
eefcheinensdenssehs nnd Unteefcheidungsfähigkeiii iß
ein-Fortkommen im Leben, des« Leben feil-er abhätii
gig, denn Mutter Rest-ne tödtet rMsichtslos diejexiii
gen «· ihrer noch icuf HiiktjiiiverCntwickelungsftnfe fle-
henden Kinder, die im allgemeinen Wettbewerb und
Kampfe den an fie herentretenden Anforderungen
nicht gewachsen sind. .-

"Wer"·ken·nt nicht diein jüngerer Zeit immer alls
get-Einen Verbreitung-findenden, dem nlten Rebus
Cvncumnz mikchetldcits Vsxiiebilsere ,,Wv«;— lst Edle
Frau L« »Ah- Cst VII-KIND« »Ist) isst der Brieftecks
Zeiss-»in f. w. Der— nnfzufindendeGegenstnnd ist
in— gefchicktser Weise Eckinenitteii dss Bill-es durch«
Zweige, Bläited durch fläeßendestWafferz Falten-
wudrf,T eikenthümiiche Ssehattirungeeissoder - fvnstihie
moikiscti dargefielka Wer— stch nett diesen Spielereien
hefchå"f"tigt,« dem fäiltks anfängiichifchwerkdas Bilds
ien Bssdeizn enwesenz hat man-« aber-erst? eisiinksj
eine grössere Zahl diefersässxksrbilkoexe aufmerksam M-
dith fo gelqnjt nun Gebiet, Idee Heil) "«fp

" e « «« Ist-erfreute« in seen Genick»
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Thierarzneiwesem s) eine Abtheilnng sür Boden-
meliorationen. —- Der Bestand des Gelehrten Co«
mitös wird erheblich complieirter gegliedert und nach
amerikanischem Muster reorganisirtz es werden be-
sondere Bureaux für Astronomie, Pstanzenkundtz
Bot-legte, Vakteriologiy Entomologitz Forsiwefen
u. s. w. ins Leben treten. .

-- Wie die ,,St. Ort. ZU« erfährt, sollen im
nächsten Jahre mehrere Neufehaffungen ins Leben
treten, die den Umfang und die Bedeutung des D e-
parternents für Handel und Manufacs
turen beträchtlich erweitern würden. Neue Ser-
tionen sollen gebildet und neue BicesDireetorsPosten
creirt werden u. s. w.

—- Ein Tagesbefehl des Kriegsministers weist
im »Russ. InwLispdarauf hin, daß im Gesetz genaue
Bestimmungen darüber bestehen, in welchen Fällen
Off·ieiere, die eine bestimmte Alter sgrenze
erreicht, aus dem Dienste zu entlassen seien. In
vielen Fällen wurden jedoch Oxsieiery welche die
Altersgrenze schon überschritten, von ihrer Obrigkeit
nicht zur Entlassung dergestalt, sondern auf unbe-
stimmte Frist weiter im Dienst belassen. Der
Kriegsminister fchärft daher nochmals ein, daß
Oificiere, welche die Altersgrenze erreicht, auch wider
ihren Wunsch unverzüglich zu entlassen sind.

— Zur Interpretation der neuen
Städteordnung berichtet die «St. Pet. Z.«
über nachstehenden Fall: In einer der ersten Sitzungen
der neuen St. Petersburger Duma war im verflosse-
nen Frühjahr ganz unerwarteter Weise unter den
Stadtverordneten eine neue Person erschienen: der
Doktor S. M. Argutinjanz, der als Vertreter der
St. Petersburger armenifelygregorianifchen Eparchiak
Obrigkeit austrat. Sein Erscheinen veranlaßte den
Stadtverordneten P. P. Durnowos zur Anregung
der Frage, ob die Abcommandirung des Herrn Argu-
tinjanz zu den Dumasitzungen dem Sinne des Art. 57
der neuen Städte-ordnung vollkommeu entsprechr.
Herr Durnowo war der Meinung, daß nach dem
genauen Sinne des angezogenen Artikels an den
Dumasitzungen nur ein Deputirter von der Geistlich-
keit orthodoxxgriechischer Confession theilnehmen dürfte
und« daß, da ein solcher Deputirier in der Person
des Geistlichen der Expedition für Anfertigung der
Staatspapiere,. Protohiereis F. Ornatskh bereits
vorhanden sei, die Znlassnng noch eines Vertreters
der armenisch - gregorianifchen Eparehial - Obrigkeit
unstatthaft sei. Diese Meinung fand die Unter-
stützung zahlreiche: Stadtverordneten und die Frage
wurde dem Stadtamt zur näheren Ausarbeitung
überwiesen. Das Stadtamt schloß sich nach Berathung
mit seinem Iurisconsulten vollständig der Meinung
des Herrn Durnowo an; da jedoch das Mini-
sterium des Innern den Ort. 57 anders deutet
und die Zulassung des Herrn Argutinjanz zu den
Dumasihungen für möglich erklärte, so wird die Sache
demnächst nochmals vor die Stadtverordneten gelangen,
die zu entscheiden haben werden, ob man gegen die
Deutung des Art. s? seitens des Ministeriums des
Innern« beim Dirigirenden Senat vorstellig werden
soll.

— Der »St. Pet- Z.« zufolge weigern sich die
iürtisihen Confulty den jüdischen Iuswam
derern, die in die Türkei reisen, die Pässe zu
Visiten.

— Die Stadt Irbit bemüht sieh, wie dem
·Rig. Tgblck berichtet wird, um den Anschluß
an die Uralsker Eisenbahn; es soll dazu
eine schmalspurige Bahn von 130 Werst Länge bis
zur Station Bogdanowitsch gebaut werden; die
Baukosten sind auf Pl, Mill. RbL berechnet. Die
Einnahmen sind -bei einer jährlichen Frachtmenge
von 5 Mill. Pud auf 885000 Rbl. veranschlagt,
so daß Bam und Betriebsausgaben hinlänglich ge-
deckt werden. »

Im Gouv. Olonez ist der Gouvsikandschast
ein Credit von 285000 Rubeln zur Sicherung der
Verpslegung des Gouvernements bewilligt wor-
den. Angesichts der Ernteergebnisse hat die Gouver-
nementssBehörde für LandschaftssAngelegenheiten das
Getreideqnantuuu welches die Gouv.-Landschaftsver-
sammlung anzuschaffen beschlossem reducirt.

In Charkow wurde am U. d. Mis. der
C o n g r e ß der Montanssndustriellen Süd-Rußiands
eröffnet zur Berathung von Maßnahmen gegen den
Kohlenmangel nnd zur Regelung des Koh-
lentransports aus den Eisenbahnem

e Jstiiisstkr case-drehte
» Den II· (31.) August IRS·

Foktgefetzt wird die Thrinbesteigung des V«-
Zogs Alfred in Sohnes-Guid« lebhaft von den
Blättern der verschiedenen Länder besprvchen und
recht atnüfant ist es, zu verfolgen, wie natnentlich
die englische Presse beflissen ist, bei dieser Ge-
legenheit D eutf chlan d recht Angenehmes zu sa-
gen. So bemerkt der »Standard««: »Die politischen
Beziehungen Großbritanniens und Deuifchlands find
derart, daß wir letzteres kaum noch als eine fremde
Macht betrachten können. Wir Alle sind stolz dar-
auf, daß ein Enkel der Königin auf »dem Throne
der Hohenzollern Mk, und nirgends haben die au-
ßergewöhnlichen Geistesgaben und die unertnüdliche
Thatkraft Wilhelnks U. fo viel Jnieresse und Be·
wunderung erregt als eben in unserer Heim-til»

Das Gleichgewicht in Europa hat wiederum eine
solche Gestaltung erworben, daß die Autorität Eng-
lands und die Macht Deutschlands in dieselbe Wag-
schale gehören. Denn mag auch der Vorrang des
einen Staates zweifelhaft sein oder die Unterord-
nung des einen unter den anderen -— es ist nicht
leicht, einen solchen andel in der Welt vorauszu-
sehen, daß Deutschland und England in verschiedene
Lager getrieben werden könnten. Beide sind vom
ernsten und ehrlichen Wunsche beseelt, daß der
Friede nicht gestört werden möge. Auch würden sie
nicht dulden können, daß die allgemeine Lage zum
Vortheil jener Mächte verändert würde, deren Ab-
scheu vor Krieg und Eroberung nicht so aufrichtig
ist als der ihrige. . . Allein Briten nnd Deutsche
hätten die Fähigkeit verloren, den Thatsachen offen
ins Auge zu blicken, wenn sie übersähen, daß sie
ihre Stellung und ihr Ansehen in der Welt nur
aufrechterhalten können, indem sie den angrisfslustis
gen Mächten das gesunde Gefühl ihrer beiderseitigen
Stärke einfiößen. . . Es liegt in der Natur der
Sache und nicht in einer willkürlichen Wahl, daß
drei der festländischen Mächte zur Unterzetchnung ei-
nes bindenden militärisehen Vertrages getrieben wur-
den. Es liegt auch in der Natur der Sache, daß
die Zuneigung der Engländer sich ihnen nothwendi-
ger Weise zuwendet. Deutschland, Oesterreich und
Italien sind gute, ehrliche und vertrauenswüxdige
Freunde dieses Landes. Zu Frankreich und Nuß-
land unterhalten wir so" freundschaftliche Beziehun-
gen, als es ihre Politik und ihre Haltung nur ge·
-ftattet, indeß machen sie kein Geheimniß aus ihrem
Wunsche, uns zu schaden. Wäre Prinz Albert noch
am Leben, die ,,Annäherung« zwischen England und
Deutschland hätte ihn zweifelsohne mit großer Ge-
nugthuung erfülltz denn seine Vaterlandsliebe als
Brite und seine Empfindungen als ein Prinz von
deutscher Abkunft wären durch das heutige Ereigniß
gleichmäßig befriedigt worden. Dieselben Gründe,
die ihn mit-Freuden erfüllt hätten, werden auch, deß
sind wir überzeugt, die Königin erfreuen, daß ihrer
Beiden zweiter Sohn den Rang und die Pflichten
eines Fürsten des deutschen Reiches übernimmt«

Mit Ueberreichung der Urkunde über die Eides-
leistung an den Landtag ist am Freitag Vormittag
die Uebernahme der Regierung über die
Herzogthüm er Coburg und Gotha auch
formell eine vollendete Thatsache geworden. Der
für das Land wichtige Art hat sich in ziemlich
nüchterner Weise vollzogen, aber mit peinlicher
Correctheit; der von der Verfassung genau vorge-
schriebene Wortlaut der Eidesformel ist strenge
innegehalten worden. Diese Urkunde wurde von dem
Staatsminister Strenge, der mit den übrigen Mit-
gliedern des Staatsministeriums in der Plenars
Sißung des vollzählig versammelten Hauses er-
schienen war, dem Landtags-Präsidenten mit einer
Rede übergeben, in welcher er mittheilte, daß das
Gesammtministerium alsbald nach dem Ab-
leben Herzog Ernsks sich zu dem jeßigen
Herzog begeben und ihn gebeten habe, die
Regierung zu übernehmen. Herzog Alfred habe so«
gleich seinen fürstlichen Willen hierzu und seine
Bereitwilligkeit zur Eidesleistung erklärt. Letztere
sei dann auf Wunsch des Herzogs in An-
wesenheit des ikaisers erfolgt. — An die Ueber-
reichung der Urkunde knüpfte der Staatsminister
einige fromme Wünsche. Sehließlich ließ der Herzog
durch den Minister sein Bedauern ausdrücken,
daß er durch seine tiefe Trauer und die Repräsen-
tationspsliehten in Coburg augenblicklich verhindert
sei, die Abgeordneten persönlich zu empfangen, was
er aber bei nächster Gelegenheit nachholen werde. —

Der Präsident erwiderte daraus mit kurzen,
insbesondere für den verstorbenen Herzog ehrenvollen
Worten. Hierauf wurde der Landtag wieder geschlos-
sen. — Die eben erwähnte Entschuldigung
war, meint das »Berl. Tgbl.««, sehr wohl angebracht,
um einer gewissen Verftimmung vorzubeugen,
welche bereits Platz zu greifen drohte. Man hatte
nämlich stark darauf gerechnet, daß der Herzog, der
in einer Stunde nach der Residenz fahren konnte,
persönlich unter den Abgeordneten, die seinetwegen
theilweise recht weit hergekommen waren, erscheinen
und sich bei dieser Gelegenheit auch der Bevölkerung
des Landes in seiner neuen ürde zeigen werde.
Statt dessen war der Herzog am Donnerstag naeh
Coburg abgereisK Man verargte es dem Minister
sitzen, daß er nicht durch seine Rathsrhläge einen
Entschluß hintangehalten habe, der ein bisher nicht
gekauntes ceremonielles Verhältniß zwischen Fürst
und Volk anzubahnen schien. Diese Unterlassung
ist nun durch die ministerielle Erklärung zum Theile
wieder gut gemacht. Immerhin zeigte sich die Ent-
täuschung in dem verhälinißmäßig geringen Besuch
der »historischen« sandtagssSitzung

Jn Coburg herrscht große Erregung über den
bevorstehenden Rücktritt des Staatsrathes
Jacobi, der nach den Jnformationen des ,,0oth.
Tgbl.« damit zusammenhängh daß die Staats-
eassederherzoglichenOeneralcasse Vor·
schüsse von enormer Höhe geleistet hat. »Wir
sind der Ansieht,« schreibt dieses Blatt, »daß man es
dem Herrn Staatsrathe nicht gestatten darf, sich so
leichten Laufes aus dieser heiklen Asfaire zu ziehen.
Nach der Energie zu schließen, womit Fräulein Mejo
in Reinhardsbrunn an die Luft gesetzt wurde, dürfte
überhaupt demnächst Manches zusammenbreehem was

längst innerlich morsch uud hinfällig war. Es geht
auch das Gerücht, der ne ue Herzog habe sich erst
geweigert, eine D e f i c it - E r b f eh a st anzutreiem
Daß der Kaiser gekommen sei, um versöhnend ein-
zuwirken, ist unwahn Ebenso sieht man in der
Gegenwart des Kaisers bei der Verfassungseidleistung
nichts Besonderes« — Das »Gothasche Freis. Tgbl.«
meint, »durch die Anwesenheit des Kaisers hat die-
ser Staassact die zwar nicht nöthige, aber doch will-
kommene kaiserliche Sanciton erhalten««

Dem Fürsten Bis m ar ck ist am vorigen Sonn«
tag wieder eine glänzende Ovatio n bereitet wor-
den: nahezu 1000 Frankfnrter Herren und
Da men langten mittelst Extrazuges in Kissingen
an. Alle Gäste trugen Festschleifen. Die Gelnhausser führten einen reichbetiänzien Schild mit sich mit
der Inschrift: »Gott erhalte und schütze unseren all-
verehrten Altreichskanzley den Einiger Deutschlands.

-Die stets treuen Reichsbürger der alten Barbarofsas
stadt Gelnhausen." Gegen 2 Uhr langte der statt-
liche Zug im Hofraum der Oberen Saline an. Als
der Fürst am Fenster erschien, erschallten brausende
Hoch-Rufe, die Anwesenden sangen unter Musikbegleis
tung ,,Deutfchland, Deutschland über Alles« Als
unmittelbar darauf der Fürst im Hofe erschien, woll-
ten die HurrahsRufe kein Ende nehmen. Justizrath
Dr. Humser aus Frankfurt a. M. begrüßte Namens
der Fesftgäste in wenigen kernigen Worten den Für-
sten. Nicht Neugierde habe die Anwesenden herbei-
geführt, sondern das freudige Bedürfniß, den Mann
zu sehen, der »Unser Vaterland in die Angeln geho-
ben.« Einige Frankfurter Damen überreichten nun
dem Fürsten Sträuße aus den werthvollsten Blumen.
—- Fürst Bis marck, auf seinen Stock gestützt,
sprach dann Folgendes:

,,Jchdanke Jhnen von Herzen, daß Sie gekom-
men sind, mich hier zu begrüßen, und bitte nur um
Nachfichh daß ich im Verkehr mit Ihnen etwas be-
hindert bin. Jch erhielt nämlich diese Nacht den
Besuch alter Gäste —- ischiatischer Schmerzen. Jch
wünsche Niemandem, sie kennen zu lernen; ich kenne
sie seit 34 Jahren und habe sie zum ersten Male in
Petersburg in Folge des Klimas und der dortigen
Aerzte (Heiterkeit) bekommen. Jch habe in meinem
Leben unter schwerer Arbeit harte Kämpfe damit ge-
habt und überstanden und hoffe auch mit diesem
verspäteten Anfall fertig zu werden. Jch habe mich
durch dieses Hinderniß doch nicht abhalten lassen
wollen, gerade den Besuch aus Frankfurt entgegen-
zunehmen. Frankfurt ist die Stadt, in der ich nächst
Berlin am längsten und liebsten gewohnt habe, ich
war von 51—59 mit meiner Familie dort wohnhast
und hatte kaum geglaubt, daß ich noch wo anders
wohnen würde. Jch hatte mir auf dem Friedhof
schon die Stelle ausgesucht, wo ich einst liegen würde.
Es ist natürlich, daß die alte Krönungsstadt etwas
Anztehendes für die politische Entwickelung, die im
deutschen Reiche stattfand und stattfinden hat. Jch
glaube, es war von Nutzen für unsere weitere Ent-
wickelnng, daß dieser damalige Versuch, den Bun-
destag in handlicherer und sehneidigerer Form zu
erneuern, mißlang, denn ich glaube, daß meine frü-
heren Collegen die ihnen verliehene größere Beweg-
lichkeit kaum im Sinne des derctschen Volkes benutzt
hätten für die Thätigteit des Bundestages . . . Jch
bin dann wieder und zuletzt nach Frankfurt gekom-
men 1870J71, um dort den Frieden mit Frankreich
abzuschließem und da erlaubte ich mir, demregieren-
den Bürgernieifter zu sagen, ich wünsche, nicht nur
den Frieden in Frankfurt, sondern auch mit Frank-
furt mit nach Hause zu bringen. Wenn wir 1866
nach dem Vesitz von Frankfurt strebien, so war das
nicht nur ein preußisches Eroberungsgelüste —- etwa
wie Friedrich der- Große Schlefien nahm — sondern
Frankfurt war die Brücke fiber den Main, der Brü-
ckenkopf für die Einheit Deutschlands, nicht in mi-
litärischey sondern in geistiger und handelspolitischer
Beziehung. Es war eine Anwartschaft auf die Ver-
bindung zwifchen Nord- und Süd-Deutschland, auf
die Verbindung von Main und Mittel-Rhein. Es
hat sich dies ja auch bestätigt und wenn Frankfurt
nicht norddeutsch geworden wäre, weiß ich nicht, ob
nicht die nächstumliegenden Staaten nach Süden hin
ganz ebenso bereit gewesen wären, dem Beispiel die-ses großen Handelsemporiums zu folgen. Das ist
doch zu entschuldigem Frankfurt war eine Anwei-sung auf die Herstellung der Verbindung zwischen
Nord- und Süd-Deutschland. . . ·

Jcb sehe mich täg·lich in Blättern, die mir zu-
geschickt werden, ohne daß ichs sie« bestellte, als
Particularist verdächtigt; das ist für mich im Rück-
blick auf meine Lebensthätigkeit eine ziemlich ko-
mische Anklage. Man befchuldigt mich, ich hetze die
Particularisten gegen das Reich! Wer Alles, was
ich gesagt, mit der Aufmerksamkeit prüft, aus die
ich Anspruch habe, der wird wissen, daß ich um-
gekehrt die Elemente, die bisher in der Reichsstr-litik sich nicht bemerkbar machten, für diese zu inter-
essiren suchte. Ich habe gelegentlich der Anwesen-
heit der Thüringer gesagt, ich wünschte, daß die
Landtage sich mehr mit der Reichspolittk beschäf-
tigten. Jch kann damit nicht gesagt haben, daß
die Landtage der Reichsregierung vorgreifen oder
dem Bundesrath das Eoncept corrigiren follenz
ich meinte damit nur, über den deutsch-nationa-
len Interessen dürften die anderen nicht todt-
geschwiegen werden. Die Landtage sollten nur
ihre Minister in Sachen der Reichspolitik fra-
gen: wie habt Jhr sie gemacht? und warum
habt Ihr sie so gemacht? — damit das Inter-esse an den Dingen lebhaft bleibe. Es ist
zweisfellos, daß für den Angehörigen eines jedes!
Einzelstaates die Fragen, die für ihn in der
Reichsgeseßgebung entschieden werden, wichkkssk
find, als die im Landtag. Die Reichsgesetzgebuttg
greift so in unser Staatsleben überall ein, Vsß C«
von großer Wichtigkeit ist, wie sie betrieb-U wird«
Jch sehe in den Landtagen etwas AOHUITGIG Wie
es in Preußen die Oberrechnungstammer den
Ministern gegenüber ist. Die Landtage sollten,

wenn ihre Regierungen im Bundesrath eine niiht
ganz durehsiehtige Haltung zeigten, so viel für die
deutsche Hälfte ihres Wohiergehens sich interessirem
daß sie fragen: was habt Jhr Euch denn eigentlich
gedacht? Wir haben keine gesetzliche Handhabe den
Ministern gegenüber, die einzige ist, daß von feinen
Landsleuten auch gesagt werden kann: Da hast
Du Dich recht ungeschickt, um nicht zu · sagen
dumm, benommen (Bravol). Wie weit unsere
Minister im Bundesrath ihre Eigenschaften be-
thätigen, wer weiß das? Der Bundesrath beräth
ja hinter geschlossenen Thüren, und der Einzige, der
das Recht hat, danach zu fragen, ist der Landtag des
betreffenden Mintsters Wenn man sagt, das seiPartis
culartsmus, so verdreht man die Worte. Vor 20
Jahren waren die Landtage die ersten Jnstanzem setzt
ist es der Bundesrath Man geht fetzt auf eine
Ressoktdiintheilung aus, und die deutsche Sache ist
doch berechnet auf ein Zusammenwirken aller Fae-
toren in nationalen und einheitlichen Dingen. Wenn
wir das nicht kriegen, geht die nationale Gesinnung
zurück, und das wäre unter Umständen bei wechseln-
der europäiicher Situation eine bedenktiehe Sache.
Es sällt mir nicht ein, daß ich an Stelle der Reichs-
regierung die preußisehe setzen wollte — ich wollte
nur eine Reichsregierung daß wir nicht Schaden
leiden — sondern nur 25 Regierungem die zusam-
men das deutsche Reich regieren, und dabei halte ich
für dringend wünfchenswerth, daß die Sinne, die in
der Person des Reichskanzlers sich darbietet, sich nicht
emanciptrte vom preußischen Ministerium, das zu·
sammengesetzt ist aus 10 Ministerm Jch ängstige
mich vor einem Kanzler, der handelt, und dabei Nie«
mand gefragt hat, als sich selbst und seinen Adjus
tanten (Heiterkeit). Ich wünschte vielmehr, daß er
mehr am Gängelbande seiner preußischen Collegen
bleibe. Er ist doch preußifcher Minister, seine Haupt-
bedeuiung liegt im preußischen Ministerium. Dieses
sollte mehr directe Fühlung mit dem baierischen,
sächsischen u. s. w. haben, und ich habe mir gedacht,
daß wenn unser Reich erst in Ordnung wäre, würde
die Reichspost sehr viel verdienen durch das Corre-
spondiren der Ministerien unter einander. Diese
Hoffnung hat mich sehr getäuscht — aber ich fürchte,
die Damen zu ermüden, wenn ich meine Gedanken
so auf politischem Gebiete spazieren lasse. Jch bitte
Sie also, mit mir ein Hoch auf die Stadt Frank-
furt auszubringem Also Jhre freundliche und glän-
zende Stadt Frankfurt lebe hoch L«

Unter brausenden Hoch-Rasen zog der Fürst sich in
seine Wohnung zurück, wohin er die Herren des Co-
mltss zum Frühstück beschied.

In Frankreich haben die größeren Blätter erst
gegen Ende voriger Woche, nachdem die Wahlaufs
regung sich einigermaßen gelegt hat, Zeit gefunden,
in eingehenderer Weise sich mit dem franz ösischs
italienisch en Zwisehenfall zu beschäftigem
ährend der eigentlich kritischen Tage haben sie sich
darauf beschränkt, die Depeschen aus Aigues-Mortes,
und vor Allem diejenigen ans Rom und den übri-
gen italienischen Städten abzudruckem in welchen die
antifranzösischen Kundgebungen gemeldet waren. Die
jetzigen ausführlichen Darlegungen der Pariser Presse,
läßt sich die Münchener »Allg. Z.« unterm As. Au-
gust aus Paris schreiben, beschäftigen sich nun
hauptsächtlich mit d r ei Punctene einmal mit den
Ereignissen von AiguessMortes selber, die als eine
Bagatelle angesehen und besprochen werden; dann
mit den italienischen itundgebungem an denen man
lebhaften Anstoß nimmt — eigentlich nicht, weil sie
franzosenfeindliäz sondern weil sie deuischfreundlich
waren. Man sucht deshalb die lehtere Thatsache
nach Kräften aus der Welt zu schaffen und behaup-
tet, die Hoch-Ruf« auf Deutschland seien deut-
srhe Renten, die Hetzer gegen Frankreich Anarchis
sten gewesen. Die gut italienische Bürger«
sehaft habe mit der schweren Beleidigung Frankreichs
nichts zu thun. Sie sei betroffen gewesen von den
Ereignissen von Aigues«Mortes, habe aber nie etwas
Anderes als Aufklärung verlangt, und im Uebrigen
ruhig gewartet auf die Genugthuung welche die Ge-
rechtigkeit und Billigkeit der franzöfischen Republik
Italien gewähren würden. Selbst das »Journal des
Dsbats« läßt sich berichten, daß die Rufe ,,Vive la
France l«, die bei einigen Kundgebungen laut wurden,
nicht etwa von slnarchisten in aufreizender Absicht
ausgestoßen worden, sondern der lebhafte Protest des
,,freundschastlichen Unwillens« des guten italienischen
Bürgerthums über die Beleidigung Frankreichs ge-
wesen seien. Den dritten Punct bilden die princi-
piellen Auseinanderseßungen mit Italien, und hier
ertönt von allen Seiten mit gleicher Einmüihigkeit
das Lied von der Undankbarteit Italiens.
Daß es fkqyzöstschk Waffe« gewesen seien, die Jtalien
von der Herrsehaft Oesterreichsbefreit hätten —wird
immer und immer wieder betont. Am riehiigsten be-
urtheilt in dieser Beziehung erst der ,,Figaro« die
Situation, wenn er schreibi: »Wenn man den Jtas
lienern sagt, sie seien Frankreich Erienntiichkeitschuls
dig, so werden sie zornig und vielleicht hat man
wirklich dieses Argument mißbraucht, zumal Napoleon
III. sich für den Feldzug von 1859 dadurch ichadlos
hielt, daß er, so viel an ihm lag, die vollständige
Berwirklirhung der italienischen Einheit hinteririeb.«

Jn England rüsten sich mit Macht die L o r d s
zumikampfwiderdieHomerule-Bill. Der
Herzog von Devonsh ire, der begabte Führer
der liberalen Uniontsten, eröffnete am vorigen
Donnerstage einen neuen Elub stillt« Äisttst it!
WestsBorkshire mit einer Rede, worin er zuerst die
Nothwendigkeit betonte, die Frage in öffentlichen
Versammlungen und in den Blättern zu erörtern,
da der MoniagsiBeschlvf V« parlamentarische Be-
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richtete gestern in Sav annah (Georgia) große
Vetwüstungen an, wobei 40 Menschen getödtet
wurden. Der materielle Schaden wird auf 10
Millionen Dollats berechnet. De: Witbelstutm
beshädigte auch die New-Vetter Telegraphenlinien
sehr erheblich. "

f I c I I c I«

Unsere Gewerbetreibendem bezw. die A us st elle r
der diesjährigen cewerbe-Ausstellung,
nachen wir auch an dieser Stelle auf die am näch-
ten Sonntag um 4 Uhr Nachmittags im Loeale der
St. Marien-Gilde stattfindende Versammlung auf«
merksam, welche zum Zwecke der W a h l d e r P r e i s-
eichter für die Gewerbesslusstellung vom Präses
des AusftellungssComiiös einberufen worden ist.
Hoffentlich erfreut sich die Versammlung recht reger
Betheiliguncn —— Wir fügen hinzu, daß auch aus
Niga 2 Preisrichteri erbeten worden sind, welche
die dortige St. JohannissGildtz deren Gildenzugei
hörige die weitaus zahlreichste Gruppe auswärtiger
Aussteller repräsentirem zu bestimmen ersucht wor-
den ist.

Freiwillige sollen nach einem in militäris
schen Sphären ausgearbeiteten Project hinfort unter
die Truppen des Gardecorps aufgenommen werden,
wenn sie Zeugnisse über die Vollendung des Cursus
von höheren Lehranstalten beibringen. Eine der-
artige Verfügung stand, der ,,Russk. Schisn« zu-
folge, bereits bis zum Jahre 1886 in Kraft, wo die
Rechte von Personen, welche höhere oder mittlere
Lehranstalten beendet hatten, bei Olbdienung der
Wehrpflicht einander gleichgestellt wurden.

Jn Bezug auf den Bericht über die jüngst in
Talkhos begangene Graf Mannteusfellssehe
Silberh o ch zeit werden wir von unserem Herrn
Correspondenten um eine kleine Correctur ersucht:
die dort erwähnten Pocale sind nicht jetzt bei
der Silberhochzeih sondern schon früher bei
einer anderen festlichen Gelegenheit von der Bauer-
schast geschenkt worden.

Jn Entscheidung der Frage, welche Schilder
Dentisten zu führen berechtigt sind, hat das
MedicinalsConseil verfügt, daß sie Schild» mit
der Ausfchrist ,,Zahn-Heil-Eabinet« unter Hinzusm
gung der Worte ,,des Dentisten« (solgt Vors und
Familiennamery führen können. Diesen vom Minister
des Innern am 15. Juli bestätigten Beschluß des
Midicinalscsonseils bringt die MedicinalsUbtheilung
der Livländischen GouixsRegierung in der ,,Livl.
Gouv-Z« den Herren Dentisten zur allgemeinen
Kenntniß und Nachachtung -

In der Sonntag-Nummer der »Nai.--Z.« finden
wir folgende, aus die bereits erwähnte Diamant-
Hochzeit des Ehepaares Treumann in
Berlin bezügliche Notiz: »Der Kaufmann Treumann
und seine Gattin, welche vor 34 Jahren von Ratt-
bor nach Berlin gezogen.sind, begingen gestern in
schlichter Weise das seltene Fest der diamantener
Hochzeit in ihrer Wohnung GroßbeeremStraße 28 l)

Achtzehn Enkel entstammen dieser Ehe; die ältefti
Enkelin ist die Heroine des Stadttheaters in Frank-
furt a. M., Frl. Landori. Der Kaiser sandte den
Jubelpaar ein Glückivunschschreiben und verlieh ihm
die silberne Ehejubiläums-Medaille, deren eine Seit(
das Doppelbild des Kaiserpaares, die andere die Jn-
schrifi aus Römer C. II. V. 42 zeigt«

Von einem höchst seltsamen Pserdei
dieb stahl wird dem «Post.« in einem längerer
Schreiben aus dem Werroschen berichtet. Jm Ca
rolenschen Kirchspiel verschwand dem Gesindeswirtl
T. am helllichten Tage vom Kleefelde sein Pferd. Als:
bald wurden 12 Männer auf die Suche ausgesandr
und am dritten Tage karnen nun mehrere derselben,
darunter der Bestohlene selbst, in den Laanemets
schen Wald und hier erfuhr man, daß ein fremdes
Pferd aus dem Heuschlage des Gesindeswirthen A.
sich befinde. Es war das schmerzlich gesuchte Pferd
Wer aber hatte es dorthin gebrachtk Der Wirth A
theilte mit, Tags zuvor habe ein unbekanntes Bürsch
chen ihm seine Dienste angeboten, er aber habe es
da er keines neuen Dienstboten bedurft, zum Nach
bar K. geschickt. Dieser hatte den halbwüchsigei
Burschen, der sich Jakob Saar aus Carolen nannte
in der That zum Roggenschneiden in den Dienst ge
nommen. Jakob Saar wurde von der Gemeinde
Polizei verhaftet. Diese erwartete damals die Ab
lieferung eines paßlosen Jndividuums Namens Kusts
Paju und einer der Gemeindebeamten gerieth an
den Verdacht, der angebliche Jakob Saar sei ii
Wirklichkeit Niemand Anderes als der paßlose Pajn
Jn der That erklärte auf erfolgte Frage der ver
haftete Knabe, er sei Niemand Anderes, als der er
wartete Kusta Pajm Am Morgen des anderen Ta
ges aber wurde unter Escorte ein anderer Jünglin
herangebraeht -—-laut Aussage der Werroschen Kreis
Polizei der paßtpsc nun« Pein. So gab es proz
W) ZW Sk KUstT Basis. Wer war der wahre Trä
ge! dieses Namens? Das follie sich bald erweisen
Unter einem Vorwande machte sich der des Dieb
stCVIS Vskkächkkss KUsts Paju auf einen Augenbli-
von seinem Wächter los und, kaum befreit, eilte er an
und von dannen, über ein Feld nach dem Wald
zu; hinter ihm eine Schaar von Verfahren. De
Flüchtling wird eingeholt und auf der Jagd nat
ihm haben die klugen Weiber eine seltsame Guid(
ckung gemacht: sie haben herausgekriegh daß Hust
Paiu« ein Frauenzimmer sei. Die Sach
wird noch bunter. Da erbietet sich der kleine Kustcnun endlich die volle Wahrheit zu sagen. »MeiName-«, lautet die Erklärung, ,,ist seht M a r
P i k k, aus Carolen stammend, 16 Jahr« g!
Die Wärme-kleidet, asserstiesel und Mühe hal

ich von meinem Bruder bekommen und die Haare« b(
hat mir ein Knabe des benachbarten Gestades "d
zugestutzh Jch habe auch Vater, Mutter, Brüsfv
der und Schwestern und ich bin - Esset-· g
dediebin.« . . . Die Anwesenden schlugen «h
die Hände über dem Kopf zusammen. Jst das ein e
Geschöpf? ! — Und nun kam noch die tragiikomische t
Geschichte des jüngsten Pferdediebstahld Das unter« j
nehmungölusiige »Mariechen« war nämlich mehr als E
20 Werst auf dem Rücken des sehr mageren und i
knochigen Thieres nach. Miinnerart geritten; dabei «

hatte ,,Mariechen« so unliebsame Erfahrungen be- i
tresfs des Reitens nach Männerart auf ungesatteltem z
Pferde machen müssen, daß sie noch am vierten Tage 1
einen Abscheu vor dem Sitzen hatte; fowohl im Him ·

blick auf ihre eigene Reitunfähigkeih als auch auf die «
arg mitgenommenen Füße des zu Dauerritten weder ·
aufgelegtem noch beanlagten fremden Rdßleins mußte ;
sie also ihre Reitpartie aufgeben. Sie entließ das
Pferd gefesselt in den Wald, um sich einstweilen zu
erholen und gelegentlich vielleicht einen Wagen zu
dem einsamen Rößlein zu beschaffen, in der Hoffnung,
dann -— nicht mehr rittlingö — die Fahrt fortsetzen
zu können. — Diese Pläne sind nun wohl zu Wasser
geworden.

Literariiilies
,,Orientreise des GroßfürstenThron-

solgers von Rußland« von Fürst Uchs
tomski (Leipzig, F. A. Brockhausx Von diesem
Prachtwerkesfind die Lieferungen 7—14 erschienen.
Es wird darin der Besuch von Aegyptem der bis
zur Jnsel Philae oberhalb des ersten Nil-Kataraktes
ausgedehnt worden ist, zu Ende geführt. Man muß
den- fürstlichen Versasser bewundern, mit welcher
Meisterschast er einem schon so vielfach dar-gestellten
Gegenstande neue interessante Seiten abzugewins
nen weiß und wie er die Kunst maleriseher Schil-
derung « zu handhaben versteht. Eine eben-
bürtige Beigabe sind die zahlreichen Volls und Text-
bilder nach Zeichnungen des genialen Malers Kara-
srn. Aus einer vorzüglichen Heliogravüre wird uns
die Reisegesellschaft mit dem verstorbenen Khedive
Tewfik Pascha, dem Kronprinzen und der Kron-
prinzessin von Schweden am Fuße der Cheops-
Pyramide vorgesührt. Zur Uebersicht ist eine Karte
von Aegypten beigegeben. —- Wir können das
bei sehr kostbarer Ausstattung preiswürdige Werk
(jede Liefg. 1 M. 50 Ps.) nur wiederholt empfeh-
len. Schon die nächste Lieserung wird uns nach
Indien bringen, und wir gehen kaum fehl, wenn
wir annehmen, daß dieser Theil des Werker außer
einer geistreichen Schilderung von Land und Leuten,
Kunst und Leben auchbedeutsame politische Bemer-
kungen bringen wird. Wir sind gespannt aus des
Verfassers Ansicht über die Zukunft des Jslam und
Buddhismus, welche soeben in Bombah auseinander-
platzen, und aus das Märchenreich Siam, das, wie
und mitgetheiit wird, besonders reich illustrirt
sein wird.

Martin Luther. Eine Biographie von D.
Theodor K old e, ordentl. Professor an der Universität
Erlangem (Zwei Wände, 1884 und 1893. Mit
Portrait. Gotha, Friedrich Andreas P erthes.)
— Die Anfänge dieses tief und umfassend angelegten
Werkes reichen bis in das Jahr der Feier des 400.
Geburtstages Lutheks zurück. Jm Jahre 1884
erschien der erste Band, 1889 die erste Hälfte des
zweiten Bandes der vielversprechenden Luther-Bio-
graphie aus der Feder des Erlanger Kirchenhistorikers
Theodor Kolde, der sich aus dem Gebiete der Reforma-
iionsgeschichte durch eine Reihe werthvoller und gedie-
gener Forschungen rühmlich bekannt gemacht hat. Nun-
mehr liegt auch die zweite Hälfte des zweiten Ban-
des und somit das ganze Werk abgesehlossen vor,
und wir begrüßen in demselben nicht nur eine eigen-
artige, durchaus selbständige und fesselnde Biogras
graphie des großen Reformators, sondern auch einen
gediegenen Beitrag zur— religiösen, politischen und
Eulturgeschichte des Resormationssseitalters über-
haupt. -— Die Eigenthümlichkeit der Koldkschen
LuthersBiographie im Vergleich zu anderen, beson-
ders zu- dem Werke Julius Köstlin’s, liegt darin,
daßKolde die Grenzen seiner Darstellung einmal w e i-
ier und einmal eng er gezogen hat als derHallenser
Theologe. W e i t e r, indem er Lebensgang und Lebens-
werk des Reformators in den Rahmen nicht nur
der kirchlichen und religiösen Bewegung seiner Zeit,
sondern auch der politischem socialen, wirthschastlii
then und wissenschaftlichen Bestrebungen jener Epoche
eingezeichnet hat; enger« indem er, unter Verzichtaus absolute Vollständigkeit in der Detaildarstellung,
nur das für die Entwickelung Luther? und seines
Werkes Bedeutsame und Charakteristische hervorge-
hoben hat. Diese beiden Momente sichern dem ge-
halivollen Werke eine durchaus selbständige Stellung
neben den anderen Luther-Biographien. -— Aber
sein Hauptaugenmerk hat der Autor darauf gerichtet,
für die weiteren Kreise des gebildeten
Pnblieum s zu schreiben, und den Bedürsnissen
desselben trägt er durch eine möglichst knappe und
scharfe und doch klare und sesselnde Darstellung in
erwünschtester Weise Rechnung. —— Für die Fach-genossen und Forscher hat der Verfasser die Ergeb-
nisse seiner Studien und die Begründungen seiner
Resultate in einem Anhang von Anmerkungen und
Nachweisungen zusammengestellt. Ein sorgfältig
gearbeiteies Register erhöht die Brauchbarkeii des
Werkes noch bedeutend.

Pelhagen s: Klasing’s Monatsbefte
schließen ihren 's. Jahrgang mit einem außerordent-
lich interessanten Heft, das u. Si. einen beachtens-
werthen, reich illustrirten Artikel bringt, in dem
EapitärnLieutenant a. D. Georg Wi slie en us für
die Existenz der Seeschlange eintritt. —-

Sehr anziehend ist die Hochsommerferien-Plaudereivon Balduin G r o l l er, von Aug. Mandlick mii
Bildern ausgestattet, die der Anmuth und dem
liebenswürdigen Humor des Textes entsprechen.
Franz H i rs ch knüpft an das Eentenuarium
der Einverleibung Thorns in Preußen an, um
die malerische Darstellung der alten Weichselsstadt von
Robert Aßmus mit einem Rückblick aus ihre histvtifche
Entwickelung zu begleiten. Ja drei Artikeln —über die
Versteigerung der Sammlung Spitzer inParis, über den
Verein für Originalradirung in München und über die

kldenden Künste unter den Oohenzollern in der Zeites Großen Kurfürsten — werden Stoffe aus dem
son Velhagen ä Klafings Monaisheften besonders
xepflegten Gebiet der Kunst behandelt; J. E. Frei-
perr v. G roithuß würdigt Richard Voß in einem
cingehenden Artikel, dem ein neues Portrait des Dich-
ters beigegeben ist. —- Außer dem Schluß der lau-
Eendenden Romane enthält das Heft noch eine neue
Novelle von Jlse Frapan »Hab’ ich Recht oder
nicht ?«, in der die Dichierin eine köstliche Figur
aus dem Volk zeichnet, und die Ankündigung dessen,
was der nächste, der 8., Jahrgang dieser Zeitschrift
zu bringen verspricht. —- Jn der Gratis-Roman-
beilage wird L’omicida, ein von Bernhardine
Schttlzwsmidt trefflich geschildertes Erlebnis
am Gaum-See, und damit der diesmal aus drei
Erzählungen bestehende s. Band von Velhagen sc
Klasings Romanbibliothek zu Ende geführt.

T s i t e s l i I e.
Frau Johanna Elife Rvesteh 1· geb. Bei-gan-z— im Es. Jahre am 10. August zu Lihmp
George Albert Fluthwed el, f im 28. Jahre

tm U. August zu Rigm
Heintich Staerkeh i— -17. August zu

Dresden.
Frau Marie Adeline R a m s a y ,

geb. Spren-
zerh «!- 16. August zu Riga.

Louis H ein e m a n n , Kind, si- 1'7. August
ku Rigas

«

Wolodja K ö h l e r, s!- 16. August zu St. Pe-
tersburg «

Carl Birkenfeldh i· U. August zu
Moskau.

Erim-wir
r» Use-»Hm Inwieweit-Sauerei-

Berlin, Mittwoch, sc. (18.) August. Nach
der »Frankf. Z." erfuchten die vereinigten Fabricans
ten der Leder-Industrie und verwandter Branchen
in Frankfurt a. M. und Offenbachs in einer Ein-
gabe an den Reichskanzler um den Beginn szder Zoll-
conferenzen mit Rußland noch vor dem l. October,
damit ein Zollvertrag oder wenigstens ein die Meist-
begünstigung sicherndes Proviforium so bald« wie
möglich zu Stande komme. Die Petenten verwie-
sen auf die Anullirung vieler russifcher Bestellungem
auf das Ausbleiben nach der Nowgoroder Messe sonst
erfolgter Aufträge sowie auf die bereits beginnende
Einbürgerung von Wiener und Parifer Lederwaaren
auf dem ruffischen Markte.

Die »Nat.-Z.« erfährt aus K i e l, daß die Un-
tersuchungs-sinn! in der SpionagesAffaire der Fran-
zosen Dubois und Daguet bereits dem Reichsgericht
übergeben worden find.

Der Nürnberger Magistrat lehnie eine Petition
um Erwirkung eines EinfuhriVerbotes auf raffi-
schen Hopfen ab. Die Petition war mit der Cho-
lerasGefahr begründet worden.

St. Peiersburg, Donnerstag, 19. August.
Von amtlicher Seite wird mitgetheilte Die kürzlich
erfolgte Schließung einiger preußifcher Uebergangs-
puncte an der rusfischen Grenze bezieht sich nicht
auf diejenigen russischen Reifendem welche mittelst
der Eisenbahn aus Rußland die Grenze pafsiren.
Die per Eisenbahn Reisenden werden an der preu-
sifchen Grenze weder einer Desinfection noch einer
ärzilicheu Befichtigung unterzogen.

, Bahnverkehr.
Nach St. Petersburgk

Abfahrt um 7 Uhr 31. Min. Abends und 11 Uhr 6 Min.Abends, von Laish ol m um 9 Uhr 12 Min. Abends und
12 Uhr 16 Min. Nachts, Ankunft in Taps nm 11 Uhr28
Min. Abends und I Uhr 50 Min. Nachts; Abfahrt von
Taps (nur l. und 2. Classe) um 12 Uhr 23 Min.- Nachts
und (alle 3 Classen) 2 Uhr 10 Min. Morgens; Ankunft in
St. Prtersburg um 9 Uhr 40 Min. Morgens und um
10 Uhr 15 Min. Morgens.

Von St. Petersburgz
Abfahrt um 4 Uhr Nachmittags (alle 3 Clagew und 9

Uhr Abends (nur l. und 2. Claffe), Ankunft in aps um 11
Uhr 40 Min. Nachts und 5 Uhr 44 Min. Morgens; Abfahrtvon Taps (alle 3 Gassen) um 12 Uhr Nachts und Calle 3
ClasseUJ um 6 Uhr 29 Min. Morgens ; Abfahrt von L ais-
holm um I Uhr 45 Min. Nachts und 9 Uhr 16 Min.
Morgens; Ankunft hier um 2 Uhr 51 Min. Nachts und um
1() Uhr 54 Min.?Vorm. · -

Von Taps nach Revalx
Absahrt um 3 Uhr 59 Min. Morgens, Ankunft in R e -

val 6 Uhr 37 Min. Morgens oder (nur l. und· L. Classe)
Abfahrt um 5 Uhr 59 Min. Morgens, Ankunft in Rev a!
um 8 Uhr 4 Min. Morgens.

VonRevalnachTaps: ,
(nur I. und 2. Classe) Abfahrt um 9Uhr 37 Min. Abends,

Ankunft in Ta ps um 11 Uhr 43 Min. Abends oder (alle 3
Classen) aus Reval um 3 Uhr 27 Min. Nachm., Ankunft inTap s 6 Uhr 24 Min. Nachm.

Tour-herrscht.
St. Petersburger Börse , U. August 1893

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

für 10 Pud . . 8,5o
Tendenz für Weizen: geich ä ftslv S.

»·

Regen, Gewicht 9 Pud . . . . . . . 7
. Tendenz für Nvggern fe st e r;

Hafer, Gewicht s Vud pp Kull . . . . . 4,40——4,5o
« Tendenz fur Hafer: I e h r still.
; Schlags«at, hebe Sorte, pr. 9 Pud- .

. . 14
: Tendenz· für Alagia-it: » it ».

» Roggenmehh Mvskpw1schez, pr. 9 Bad. . . 7,35
» Evgdkteltz rfrztteäein Wolgaf f. 7240 —7-60

G Ut v : e e r.
Brühe, großkörnigy pr. KullLettau? . .

. 10,75

Eeteqraphilcksck Heut-beruht
E Berliner Börse, so. (18.) August 1898.

, s C i 0 · s · I o e R c« Pf«s100NvrZT.uä?ä.-.......2«-ikk.H-Vi.s 100 Abt. pr. Ultimp nächsten Monats. . 211 Ratt. do Pf.
, Tendenz: ruhig.
« In: vie komm: permis-patie-
I konstant-«. IrsnCMsuieIeir.

handlung thaisäehlich unmöglich gemacht habe, we-
nigstens im Unterhaufe Diesen Grund wird der
Lord denn auch geltend machen, wenn die Vorlage
an das Oberhaus gelangt. Daneben wird er selbst-
verständlich die Vorlage als unverbessetlich schlecht
in ihren Grundlagen wie in ihren Einzelbsiktn

« hinstellen und schließlich ausführen, daß kein Anzei-
chen vorliege, das den Willen der Bevölkerung des
Vereinigten Königreiehs Munde, die Vorlage zum .
Gesetz erhoben zu sehen. — Jn bist-dies! Wot-
ten legte Lord Devonshire die Uebelstände dar,
die aus der Beibehaltung der Jren im
britischen Parlament entstehen würden. —

Lord Devonshire will, nach der unvermeidlichen
Verwerfung der Vorlage durch das Oberhaus, die
Regierung auffordern, das Parlament aufzulösen und
die Wühierschaft diesmal sieh kurz und bündig über
Home-Rule aussprechen zu lassen. Daß er damit
nicht durchdringen wird ist für den Redner zweifel-
los, denn es ist ihm zci wohl bekannt, daß der Er·
fte Minister nicht verlegen sein wird um Spitzsins
digkeiten, um diesen später doch zu betretenden Aus-
weg noch zu vermeiden. — Neuerdings ist vereinbart
worden, daß die Lords nicht erst am to. oder U»
sondern schon am s. September die zweite Lesung
der Vorlage vornehmen werden, die dann etwa am
10. schon feierlich begraben werden soll. Böse
Zungen behaupten, diese Eilfertigkeit sei beliebt wor-
den, um den Mitgliedern des hohen Hauses zu er-
möglichen, die Gtöffnung der Rebhühnerjagd mit-
zumachen und den Rennen von Doncaster beizuwoh-
neu; an dem endgiltigen Schicksal der Homerulei
Vorlage ändert diese Verfügung jedoch nichts.

Aus Ren! wird von einer höchst deutsch-
freundlichen Kundgebung des Königs
yumbert berichtet. Wie eine Berliner Depefche
der ,,Nord.Tel.-Ag.«besagt, brachte, der »Nordd.Allg. Z«
zufolge, König Humbert beim Diner, welches zu
Ehren des Prinzen Heinrich auf der »Savoia«
stattfand, einen Toast aus, welcher mit den Worten
schloß: »Ich trinke auf das Wohl meines besten
Freundes, des Kaisers Wilhelm«

Aus Charleroi in Belgien wird von einer A gi-
tation unter den Kohlenarbeitern gemel-
det, welche die Forderung einer Ioprocentigen Lohn«
erhöhung betreibt. Der Zweck der Bewegung soll
sein, dem englischen KohlenarbeitevAusstande mittel-
bar Hilse zu bringen.

Es gährt in Spanien. Der Sondergeist
-- fo schildert die ,,Köln. ZU« die Situation «—

geht wieder um, der die einheitliche, im Jahre 1870
in 49 Provinzen getheilte Monarchie stürzen und
die alten Reiche wieder aufrichten möchte. Jn den
baslischeu Landen und in Navarra erhebt sich die
Menge unter dem Ruf »Wenn los tue-wol« und
verweigert, wie in Aragon und Cataloniem die Zah-
lung» der von den Cortes beschlossenen Steuern;
in Guernica hat man die Nationalslagge z«erissen;
in Galicien spricht man von dem Anschluß an
Portugal; in Cuba . mehren sich die ftp-statisti-
schen Umtriebez in Alard, Magen, Castilien und
Valeneia regen sich wieder die Republicaney de-
ren Todesurtheil eben« erst durch die Abdankung
Castelar’s zu Gunsten der constiiutionellen Monat«
chie gesprochen schien; auf einem carlistischen Bantet
hat der Führer der Partei den Sieg der Republih
die aus ihr folgende Anarchie und dann die Erstehung
des Carlismus als des ,,naiürlichen· Vertheidigers
von Thron und Vaterland« in nahe Aussicht ge·
neue; in S» Sebastiau selbst, de» Sommer«
residenz der K önig in, erläßt eine Iunta einen
Aufruf zur Errichtung der Republik -—

kurz, Unruhe und offene Empörnnxz allerortem Die
Unzufriedenheit ist im Wesentlichen zurückzuführen auf
die lobenswerihen Bestrebungen der Regierung, end-
lich einmal dem Uebel die Axt an die Wurzel zu
legen und· durch Reformen und Ersparnisse die start
ersehütterte Grundlage des Staatswesens, die
Finanzen, auszubessern. Die wirhiigsten dieser Re-
formen sind die Umgestaltung des Gerichtswesens
und vor Allem die Neueintheilung des Heeres, die
der Kriegsminister Lopez Domingues vollzogen hat.
Der Stein des Anstoßes in ihr ist die Verirrung,
daß das Land stati bisher in 14 Generalcapitanatiz
in 7 ArmeecotpsWezirke getheilt wird, die zugleich
RekrutirungsiBezirke sein sollen. Jn Folge dessen
werden Badasoz, Granadm Corunnm Vitoria, Valla-
ladolid, Pamplona und vielleichi Sevilla ihre Corpss
Siiibe und alles, was darum und daran hängt, ver
lieren. Darum der Zorn. Daß sieh dieseErregunk
über die Verlegung von KirchthurmsJnteressen den
ganzen Volke mittheili, ist nur in Spanien mög-
liih, wo ein Versuch, an dem Althergebraehten zs
rütteln —- und sei es zum Wohle des Ganzen aucl
noch so nothwendig — nie ungestraft und ohne tief
gehende Erregung unternommen worden ist, und wo
gewissenlose Parteissgitatoren jede Gelegenheit er«
greifen, um die Massen aufzureizem Fast schein
es, als ob die liberale Regierung der Bewegung
nicht mehr Herr werden könne, denn der Minister
ptäsident Sagasta hat der Königin, zu der e«
sich begeben, vorgeht-lagen, die Vollziehung de1
Reformen vorläufig zu vertagen, und ei
geht selbst das Gerücht, er wolle sein Amt nieder
legen.

« Aus New-York wird unterm 29. August tele
s raphirtxEinfürchierlicher Wirbelsturn
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Beilage zur Illeuen illörptsttjen Zeitung«
sequenzen ihrer Untüchtigkeit zu bewahren. Die
vielgepriesene Humanität drängt uns in diese Rich-
tung; mir erscheint indeß der grausame Jnstiuct
des Wilden, der ihn die Untüehtigen hassen läßt,
weit weniger ein Gegenstand für bedauerliche Be·
traehturrgen zu sein, als das verkehrte Mitleid,
welches uns veranlaßt, die Untüchtigkeit perpetuirlich
zu machen. Dadurch, daß wir fehlerhaft organische
Individuen der naturgemäßen Vernichtung entziehen
wolleu, fügen wir dem Ganzen stetig sich steigernden
Schaden zu.

Unter den Chacossndianern findet man körper-
liche Gebrechen überhaupt nicht; jedes solche müßte
den damit« Behafteten unfehlbar dem Untergange
zuführen, und da das Auge für diese Slbilden das
wichtigste Organ ist, so muß es vor allen anderen
und ganz besonders ohne Fehl und Mangel sein.
Durch die gänzliche Abwesenheit fehlerhafter Augen
unterscheiden sieh diese Naturmenschen allerdings von
den rivilisirtenz das Auge des einzelnen Jndianers
ist indeß, an und für sich als Organ betrachtet,
wenn es auch aus naturgemäßen Gründen in an-
derer Weise und für andere Zwecke ausgebildet wird
und ausgebildet werden muß, dem normalen Auge
des Europäers nicht überlegen. A. Ich, ;

Genusses-eisiger.
Das Jagdschloß Mayerling Wie«

ner Blätter melden: Nach dem Tode des Krvnprins
zen Rudolph erwarb bekanntlich der Kaiser aus der
Verlassenschaft seines Sohnes das Schlößchen May-
erling sammt Wirthfchast für rund 200,000 FL
Das Schlößchen wurde einein totalen Umbau unter-
zogen, eine Capelle errichtet und mit kostbaren Vo-
tivfenstern ausgestattet und hierauf dem Orden der
büßenden Karmeliterinnen in Eigenthum übergeben
und zum Behufe der ständigen Messelesuug, sowie
zur Erhaltung der dem Andenken des Kronprinzen
Rudoiph geweihten Capelle ein Stiftungsbetrag von
50,000 II. an diesen Orden überwiesen. Die Adep-
tirungsarbeiten und Neubauten nahmen einen Be«
trag von rund 500,000 FL in Anspruch. Die Ver-
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geichickk ins Haupibild eingeflochtene Objekt meist
schon auf den ersten Blick herauszusindem »

Dcrjenigy welcher diese netten Bildercäthsel er-
fand, hat dabei schwerlich an das Walten der Na-
tux gedacht, diese ehe: verfährt ichs« seit unvordenki
lichen Zeiten genau »in der gieichIU WOR- Wks de!
Zeichner solcher Bilder.

Es mag sein, daß, in Folge phhfikalischer Ursa-
chen, das Sehvermögen einiger Volksstämme stch
demjenigen anderer überlegen erweist; so sehen wohl
z. B. im Allgemeinen die Bewohner bergiger Ge-
genden oder hoher, trockener Tafelländer schärfer als
solche, welche in feuchten, nebeligen Tiefiändetn ihre
Wohnsitze haben.

Bei den anderen Nationen stehen wir Deutschen
in dem Rufe, schwache Augen zu besitzen, was bald
auf das starke Tabakrauchem bald auf den Fracturs
druck zurückgeleitet wird, die beim Lesen die Augen
mehr in Anspruch nehmen und ermüden soll, als die
Antiqua-Buchstaben. Ob wohl das Sehvermögen
der Deutschen sich noch immer mehr verschlechtern
und schließlich aus einem Brillen tragenden ein blin-

des Volk werden wird, zur Freude seiner zahlreichen
Feinde? Mich wilPs bedienten, daß in den letztver-
gangenen paar Jahren Brillen gegen politische Kurz«
sichtigkeit ein recht sühlbares Bedürfnis; gewesen sind
tm deutschen Reiche. »

Eine nicht gewaltsam oder durch wirkliche Krank-
heit herbeigefühtte Abnahme des Gesichtssinnes
kann, mögen die Ursachen sonst sein, welcher Art
sie wollen, immer nur bis zu einem gewissen Grade
eintreten und analog hat die Ausbildung und
Schärfung dieses Sinnes natürliche Grenzen. -

Die Gesamtntsumme der fehlerhast organisirten
Individuen ist unter uns Cultukmenschen leider
eine recht hohe; unser sociales System erschwert,
wenn es sie auch tiiclzt ganz verhindern kann, die
natürliche Auslese. Die Natur zieht nach einer
Richtung hin, wir nach der entgegengesetzten, indem
wir uns bestreben, die Untüchtigen vor den Con-

waltung der Oekonomiem sowie die Verpflegung
und Belleidung der zwölf mit einer Psründe bedach-
tenForsileute erheischte ebenfalls einen unverhältnis-
mäßig hohen Kostenauswand Opportunitiitsgründe
und wohl auch Sparsamkeitsrücksichten haben nun
den Kaiser veranlaßt, die Wirlhschastsgebäude sammt
Gründen der Congregation der Schwestern des s. .
Ordens des hlg. Franz von Assisi zu schenken. Die
Oberst: des Klosters erklärt ihre volle Bereitwillig-
keit, die Verwaltung sowie die Aussicht über die 12
Pensionäre zu übernehmen, und es wurde zur Be«
streitung der Kosten hierfür vom Kaiser eine. neue
Stiftung im Betrage von »1l50,000 It. bestimmt.
Seit mehreren Wochen haben bereits zwei fromme
Schwestern die Functionen des abberusenen Verwal-
ters Zwerger übernommen, des ehemaligen Kammer-
dieners des Kronprinzem welcher als Erster die Leiche
seines Herrn tu dem Schlasgemach des Mayerlinger
Schlosses sah. — Der Kaiser« hat dem Andenken
seines Sohnes durch die vorerwähnten Käuse und
Schenkungeii nicht viel weniger als eine Million
Gulden gewidmet.
åi -

«; -- Eine vorhomerische Stadt soll uns«
kslängst auf einer der Sporaden an der kleinasiatischen
Küste entdeckt worden sein: fie liege im nordwestlii
chen Theile der Jnsel bei Emporio und heiße

- ,,K ast r i.« Da, wo der schroff abstürzeude Graf
über Emporio eine Pyramide bildet, von der nach

z; Westen und Osten je ein gleich. hoher und gleich
»Es langer Flügel ausgeht, befindet sich in der Falte

zwischen der Pyramide und dem östliihen Flügel
«. über einem der Vorberge, in etwa 220111 Höhe über

dem Meere, eine verhältnißmäßig recht wohierhal-
tene Burg aus vorhomerischer Zeit, die in die rie-

» sige Felsenspalte so hineingebaut und ihr an Farbe
« so ähnlich sei, daß das Auge Mühe habe, sie von
; der Niederung aus zu erkennen. Es ist das ge-

" nannte ,,Kastrt.« — Weiter befinden sich im Vothh,
« in der Gegend Kasiellcy sehr beachtenswerthe M a u e r«s resie einer Akropolis, die noch etwas älter
"» als die Burg von Emporio sein soll, nnd bei der
J Eapelle zum Erzengel Michael ein sehr umfangrei-

; ches Fundament von schönster Arbeit in Form eines
» Halbkreises von 60 m Umfang, das einem alten
; Tempel angehören soll. ,
c — Die merkwürdigste unter den in Frankreich
- eben vollzogenen Wahlen ist wohl die des Herrn
- -«zielvacq. Mielvacq ist der Held, der vor eini-
- gen Jahren am hellen Bormittage in den elysäischen

1893.
Feldern eine millionenreiche spanische Waise, Frl
Mercedes Campos, von der Seite ihrer laut um
idilxe regen-den hslztegleiterin sundisfütersitziogach Fäß-an en ür a wo er re enge en, er
heirathete. Er hatte sich dem Fri. icampos gegenüber
für einen Vicomte de la Cour ausgegeben, und zwei
lustige Burschen, die ihm bei dem Abenteuer Helser»s-
dienste leisteten, sprachen bei der Ankunft in dem

Laniähatrdsiys weiht? difeiEititegührtåg zunächst get-Prachtwure eem en eer en orenan: engräulkeind in» usferer Person begrüßt Sie de; Ade!
ranrei s. er Vormund der Spanierin der

catalanische Rechtsanwalt Raben Donadiu, verweigerte
die Herausgabe des Vermögens feines Mündels und
vekcljgilttkszste zvgth denuGderichgn, daß die in Elnglanbge o ene e m ern ntsührer für ungitig er-
klärt werde. Seine Klage wurde. abgewiesen, und
er hatte dem Gatten seines Mündels das von ihm
verwaltete Geld auszufolgen. Jn der Gerichten»-
handlung wurde festgestelltz daß der Entführer weder
Vicomte noch de la Cour war, sondern schlicht
bürgerlich Mielvacq hieß und der Sohn eines
Gerichtsvollziehers, zur Zeit der Entführung ohne
Stellung und Beschäftigung, wohl aber reichlich mit
Schulden versehen war. Nachdem Mielvaca sichseiigtellärau sztuktsrtst mät tstkausxgettfdtalt erwies, bieten-c? ge«
r err en ae,. au e er m rem
Gelde .ein schönes Landgut und Schloß, nannte-sich
trotz des gerichtlichen EgkenninissesCJliielvacq de la
Cour« oder auch nur . de la our wasman

ncxch Lgelieben »Fltieblvae«cs« pas; ·gtonsieu«r Ei«le en ann un egann r eine o e möffentlichen-Leben vorzubereiten. Zuerst machte e-r
sich seine bäuerlichen Nachbarn durch tkleine ge«schenke zu Freunden, bald ließ er sich zum e-
meinderath des Dorfes, dann zum Bürgermeister
wählen, undbjetzt zieht er ialsfckgbgeorgznkter in ddasPalais Bour on ein -— e n ner e eg zu ern·
alten Worte: »Dem Muthigen gehört die Welt«s.
-—f Zur-d Zåzersiollstätxdigtkng des Säkges seisilåinguäge ügt a e un er o roman en m n e
geichtösseue Ehe skch i» mehr-jährigen: Vestcmde hie«
h« fehkdgiut Zngelcdssen harDi sibot n haben— e on oner en e
nun ein eigenes JournaL Die erste Nummer
desselben, welches ein Titel ,’1’he Servante: Own
Papier« ist sgczzeibrkt erfchiengetn satt; finde; sich Fr-zählungen n e über ens aus alt ntwo enaus Fraszletitdund — ein Aussatz über die Kunst, sich
gu zu e en. » .·

M « «-«·»5»J»«·—«’ - -
. ·

·

·F« . .
wohne setzt Isss d» Esiss

szimnitlielie i« hiesige« Lefiøscrøistalten Jeträiøchlickes ÄICXPUT9k-Stk- l- im Hof, die s -
beginnt am 18 August Sprechstunde « · · ·

2. Thurn Bsohneiderin -
von 12-—1 Jakobstraße «4, eine Treppe. - «7.. ;——«—L————»L— - »

A. von sei-net. - Zdohne Jetzt i Iz
·« -

«. z« · , - Stein-SN- SY Qu. 2u. übernehme das spreohstundenvon 10—-1u.4«—6.
i» Stimmen wteSauch Repariren v. Cla- « - witas de..·

- szs s s - -

. .do t .

. .

« « I

«

·.

- sc « M« · «Egkbsispaazuge c, GM!
Unterricht un Zeiohnen u. in· allen o .-

- -

O « « « itllldkllll ltkksc
· .». · . Bitchfeaøiolluny i beginnt: am 20«. August. »

"«s«t«"·«"«"««3szl amkksskksik
linked-Westen

·« hält WITH-this Mk· LFISSV UUII sz . Anmeldungen werden von Unter- SkWMI ertheilt und Bestsllungeu
; empfiehlt zu sehr mässigen Frei— ; .

; zeichnete-z» ensz»egengenommen- Fig· gjmmk wjzdek entgegen
· se« d« Kleidekmagazjn W«

. «(
«

.

» . · « Arbeit Sonnabend, den 21. o, 3 Uhr. · « Blurnenetrasszse
, a » steinbruoke Nr. 1 8x Rathhaus-strenge Nr. 8 I«- GDNVI Hin» xunzsohakk di» »Es-

. empfiehlt sein gkoses Lager von säh-gen, von den einfaehsten bis zu —·—-———— M he» Agzsjgz das; meine,
· -

, den elegantesten, zu billigen Preisen. « Beginn meines » ZCIIIIPIIISISI Sich jetzt) ivsdsk
Alexander-Mr. 8, neben ——————— - . - db. slkcksssseäen sites-so? den-Eilet. I I

un ii erue me eins— u» Amen-H Its?
Phoszogriln Johnj

·

«
111. Sgstelinngen Fiufjeghohe · · am 18. slkugust Sprechstunden voml6. fiik gqisg ums. qzqgkhgsks gkszgjk qgsks

bfaoon Damen-Minute! s. w. « August an täglich von 1x,1—2. ges-samt. Für das mir» bisher ge-
— llokkcllsGtsktkskGdslle . 111-Ewig ITIIIXIIUS schenkte Zutrauen dankend. dioike

SFLIIOIJMIODOTS IN! OF; 1 «

» -

Gartenstraße 24. , ich, dess des Puhiieum euer: ferner:-

ztige wer en promp u. ree - . - ..
»

..
-

. h« ·h «; ZkH hh «

ausgeführt. w9lkekhekokaesaag von waaken aaa GHI- be lzågscälelillljiednAlifang Uachstck Woche wlädkkllc M! As e ungen 60 Ist!

.. sz
1T"""« 13 Heinri orren erg. u! usiterrt t » ei» ,o ·———————— den ich auf quch in frnuzijsischcr

ei: es« on» Dksiisisiisiiiisiissss nnneeenesneeneeseesneeeesseeesgneeee sind ssssssschzs Fpsschxmsszszsslsg ». .

M ISOS

GENUS» WASCILUSCIIO W Soeben erschien: Hi? Spkechsr vI Linie« r« r« «

I' studseklnmpeu H O n PS sp—————-e »

empfehlen i SC Abonnernent monatlioh von 6—-9 R«

Gchlc Bkoclc- O O des. ask-n nie-s.

Eine Originabgxammlung · «
von Gefsllfchaftsspiel ll At,V"-,R · - nd s ’ftlichen Spielen, just«
Pfätldetfpielen und IglfjätctldelausiösungeekikrOrakilitdiexii, Zccliitioew und Karten: -

. F kuuststücketv Ausführungen, heiteren Vorträgen, Räthseln und Charaden &c. 2c.

Nebst eines» Vorwort: -a n se) »Wie unten-halte ich meine Gäste T« S
(Fingerzeige für Empfang, Bewirthung und Unterhaltung geladener Gäste) z , , l(

der Rectisicatiou H»
- von Agues you Aarqtp «

Ka Jn illustrirtem Umschlag brosch. Mk. 2.80. Elegant gebunden Mk. 3.50.« . - Feergdbsgl Itntxnlkilchasgn åm HEXE?
»

«

Da; erste, auzschzzeßkjch für bessm Kreis» berechnete Original-Werk von» allen Gattungen, aus reiner znver- 7—9 —BJac(k;-"bs-str. Nr. M,
absolut fuselfrec uud chemisch rem- Eee seine: Akt, das eine große Auswahl neuer, bis jetzt nicht gedruckter Pieceu e ITHISEVWETTO empfiehlt unt« Garanm «
siUd it! den MeistM hkeslgm Weit» G) enthält und eine Lücke in der GefelliqkeitMLiteratur feinsten uud vornehm- " F n

handlungen zu haben— steu Genxee aussau- ~Wer vieles "bkiugt, wird manchem etwas bringen» I G.
Der singt-os- uml Detail-»vor— »; ZU beziehe« durch alle Buchhandlungen sowie direkt von d» Schww S Alexander-Mr. 12. · 111

Laut' im Hotel Vettern-e, bei der S bachersschen Verlagsbuchhandlung in Stuttgart. «- Daselbst werden Sitzmiibel und von 6 statuten: ist zu vermiethen
Steinbrucke , · » · » »«»Sei-IS zu svlidsett Ytstsevi « ltstol Mess-



Es? 18 7.. Reue Dörvtiche Leitung. 1893

Ein Student (Absolv. d. russ. N«

cis-»» »aus-». --i5....-.-.- lloaiopa Kansas-patientia Ell. B. lllillllllllllslll Dr. M. Ko» sein allen Gymnasialfächern zu ertheis m» C Jlewe 6 szß K sxms len. Adr. Techelfer-str.23. Eingang · P Un« - Essai-Fa« « ist zurückgekehrt und practi-
YVU de? skks F« Ehr-et. v. Yes-IX « Br- uapsrsis c. r. shtiiztesrsh 1-«t-tii »rein-t- mnttocrpnpyeuaro lslapasiiisthiub co- VII; WIVJCV

Usto ttnttettin i in etretener m änd lb b " t
. Icphesetciili llonnniislttelilerexisb no—-

sen- io veeoöinero esse-inni- ——— Musik· und Eesanguntettiiht
Itsro est- 24 no 26 Anrycsra cero in Garolen ist seit dem l. September
rette, eineztuestto est- 8 no 11 sie— facant Näher-es durch cis. s. llksnss Mathilde Zwiebelberg
const- ynspa, ua cstspelznndntttsli Hutte-t- LCEECZILITEPV W...Y.1..1ET..... -..

..

ITA EOCTOIC"L- GUVSWSEVABO 3- V« 12-2-
Anttettroocuoii itopstnhn csh unsic- Ejiu skgckegkz Connttenie Systems-t- cocsroitsrt hast. 4 retten-t- er- 400 nnntocsrpauiitutn tpasiipos Bonn-s, ocoöenuo IT. Csrvztensranss
zzgmk qzgapm kopzezzkzxojz gogzzok Fuss» wünscht stund» z» ans» sannst-n« aa rpaenueii nepsoiiiiaizciiunn xynoniniiiiauiu Anropst eortuneuikn Besten Ideen, npununautctunstzygacrie
Hof, Eouasm HYMTG llponmzsp GYMMN u» Heazkzzeheru z» »H«Hszn, ils-asi- scnepb Zcneposiisii Buches-In, ne ciiosrptt na dont-uns pacxozthy Humo- 1312 cttacauin itoero itsuninnaro any—

EIN» m» Baböa M» See-Im« Ha« H» »der »« dem Land» Hjgzsohe nun-t- npaüne itemenyto noztuucnyto tisbtty ne. 20 pyöteit sa Zeit 4 treue, m. ntecsrsa no spena noniapa 13 Anrycsra,
l( P s» 44zm Hof« 12—5» w Thurm-»» itsyxss xyztotiiecsrneunhixsts iiepettneraxm 25 py6uekk. 110 xzzxxozxsk 1-1-o skoxuo liest-neunte itoio ncikpeuutoto
TPOEAUU - lIPSIIOCTSPOVASTG IM- tiiitta ita sce ueitanie Sydeus-t- nosnsiniena xto 24 py6nn.
weites, ast- oenastenuoe spann se I lloztuuesa itpnttnuaesren irr» nouropsli O. B. diene-leitete, C.-He·rep6ypr-t-, Ita-
xozzzxz Ha Yzazzgzym »-I3sz-»Ho(zkb·

dst Tch ch ächtv ld
g satte-an »Es; BJIO, nyzta npåcssrt no sonst-leinenes« cnopize iiaapnsntits genannt.

»

« k nS ra e m 1 wir U Speck-HERR. 6slllBTlla.—-P·-lOVI’SIFFII7«—.LEH fhtoSctitlgeneAntEitt gesucht die Tzlptor I——————-——————— most« ÅASITIH
·c"c«tjchFnE«- Die deutsche Ausgabe beginnt Anfang April zu erscheinen unter dem Ho« gktähb Foaok"szhk’ de«

« « « « .
.

« « e t t d ll th ·l eh—Eine Familie-Wohnung EIII 111-be Titel:
»· ·

»Dis- izsiåätkåk 3..?"-.i« äu.
von 5 Zimmokg sowio oig Geschäfte— aus guter Familie mit einigen Schuh« , grossen Brande mein Haus geschützt
lot-il, Rittekstkosskj Nr. 1·2, werden Kenntnissen ündet eine feste Stellung. . ,

»
haben, sagt innigsten

swiskiuk du«-s. et. www. uukskss i»- ompuik »oui«-«. St. Kaisetl Hoheit. des Gktossfutsten Thtonfolgeis
Des Hsssss « disk

s— der Russischen strasse Nr 3 wirdl IV« gut wähnt« ZIMUCT Tslclzkltankt Zu erfra en daselbst « «
sind« zu vergeben auf Wunsch mit · -

« g von Russland d sichs-UND.
voller Pension, bei der Pastorin ————————— J— 89O«—I- S S I
BsnljtässnesbngsvaåsTTThlk' 107 ei« åvtkzkel Im Auftrags seiner Kaiserlichen Hoheit verfasst von Fürst E. llcliibmslii.

u' «« « a«« Um« «« .g «« 2 Bdnde in Folio enthaltend ca. 240 Bogen Text mit 120 ganzseitigen se— El! kElllld lc St) ettekll Mel—-
" Fzmjsjcsswohgsjssgeg paratbildern»und’ca. 2·80 kiinstlerischen Holzschnitten, ausserdem das Por- nek Habe beim Bkande sagt:
sog Z qgq S zimmokg komm» sofokk « trait sr. Kaiser-l. Hoheit des Grossfiirsten Thronfolgers in Stahlstich, 7 He- O

ghgogohog wol-den» Nghoko Auskunft e liograviiren und mehrere Karten. In 60 Licferungen b« All Kop. oder in
okthoilt sohloss-stk, 11,

you 9-10 »

zwei Prachtbänden gebunden s.-R.. 66.-—. . «
· · «vorm. und 5—6 Nachm werden verkauft -CTVIVWE-SkVsNV-1L llek billige snbsctiptionspreis nnk die rnssische Ausgabe von s.-R. 20, in Er. Wtschgtzkqwskh

" G. Tketkneir. « · zwei Banden gebunden s.-R. 25, erlischt am Es. Februar und wird vorhin—-
o I Helle Herbsyacke tig auf« s--R. 24 und weiter erhöht. subscribenten auf die gebundene Aus—

HHMPOHHU ist hinig zu , vekkuukeu Sohns-- SEVF OIUPUIEE Ziff? I »Es? II! SOLO send« 111-Cl;DVSOIIITOIHEEH DIE VII· Fkanziisisclier nnd englischer
·

g sszrasso Z» 1 Treppe, how· setnung in sorgfa tlgster erpackung erolgt kosteii»rei. «

a s eine rec - Unterrichtan sttlileheuds Hokkeu zwei spukte ————————————————————— neitige Ankunft des Geldes hier nicht moglieln genagt eine von den! bei-r«
·

-
«-

mohiikto fkougdjjoho zjmmok ... Ja. Revalsche str Nr, Postcomptotr über Abfertigung desselben bestätigte Depeseha
· » ALIEOSSO in der Expsds d« El« ZU

mosoho so» m» Haus Zeus» . « O Die deutsche Ausgabe kann in Lieferungen a9O Kaki, mtt Versandt Arke-Irren. · «·

TMPOMPO werden verkauft verschiedene Unheil, ins lnnere e« BE. 1 05, unter Naehnahme a s.-R. 1.15 bezogen werden nnd
·

gasche Eis. 46 » wie: eine Snqsgqkujtasz set· iibersendet ausfiihrliche illustrirte Prospecte und etkectuirt Bestellungen das VokzjjgjjchenZU VCVMMHEU I sk- ZIMMEV Mk? EUVEC ten, ein Eli-Schrank u. s. w. Verlagkcomptoir von k j l« a k VszuzaPAssSUV für 2 Herren« Mit VOUEV POUsiVUs ferner Service, »Als-er, Zeit-s, « IT. v. sseziesmnslih
«« S« c« a« SI« "

Dktlelblk VWOTVLU Speisen vekabfvlgks Schriften a. Bücher. Zu be- St. Petetsbntz Kasansltaja Will. .
F««««"«"«""""«««s««von 2 3u. 4 Zimmern mit Küche und i -

TUTTI DSqUSMlichkEikSU lind spfllekch ZU -
vermietheu Rigasche Sirt. 37, Haus 1 NussholzssDamonsschreibtisch 2«« »» z-z« ·

«? - » v· M!
. Stoltzenwaldk Globusse u. l noch gut erhaltener

«« -««·7«« «« «« M«
· «

Gekänohektc liliolkltngo
freundliche. neue. met-nisten»- ess Fllsdsl«-K9l«P"sgs- sssssshisdsss Yo» de» JOGGG Jmmcttmcitlikten GSIEIMEO sl""l"’"
Inst« sind su vermiethen mit 907719 noch CIFUEZCS HSUSSSIMIL Dei .

» Kuklschs RaatzhwakstBeheizung und Bedienung, auf Fks kkcks V· IVIISSIIUIIIU
Wunsch auch mit ssledstignnq - WSILVDOU U—

—-. .- Lghzkwakst
Alexander-Nr. 11. .

- « . · . . .

——i———-—«————————— Streife-eine m dds Alte-im Academie-um« des« Katz. Uneocrsrtdt Beweis. erhieltDer Bauplatz -

.-

tmi vo ei- Pension zu verge en -

·

·, . ——.—·« «

. Al d —St- 2.
Indem-so. up. 14. . fsjsxengartss erfragen PetspSth E« W· IMM- FE VII W« IF« SIW - T

,· jjj g

Eine aus 3 möblirten Zimmern, -:——7—-— D«
Entree und Kliche bestehende, am —" -

«« Hispsszns Eis« Vclocepcd ««g lDiirkopxks Diana) hleht zum" Ver—-
. kaut. Zu erfragen von 2——3 Uhr - «- .

«« DE—-
" Blumenstrasse Nr. 9 im Hof.ist zu vermiethen i— schlossen. 20. .»» »

’

· s ». «. . E- -
-- «

——————————— -

ist vis asvis dem Ausstellungsplatze -
»

-

GIVE UWVHMD ISUOVTIW Wohnung - Evon 2 Zimmer-it mit Kochvorrichtung
Potersburgor str. Nr. Eis. H? DUIFIEII BVFUECVSU DAMAGE· l ,.—jz"jn———"————z""—"·—««- strasse dir. 2, bet Frau Laut-sen.

; · « sofort zu vermiethen eine fre di.If Wohnung von 4 sicut-stehn
von 5 Zimmern nebst allen Wirth- »

siehst; Ijiiqssq »» , »?
··

«·«««««·«""««««»«.III.I7F74YTIiässijil««YFYY«-««I"I-
Zschaktsbequemlichkeitenzuvermiethen auf Wunsch auch mit lliöbelm passend l "xzs-sz-sjjjgs.j
: Petersburger strspllf 27. « für drei Herren Revalsohc str. 23a. Fig-Eil

ine schöne, billigo,möblirtewoh- ZU Ckkksgsll III! HOL Ists-I«
1111113 von 3 Zimmern ist abztp «··sj·——————s————«·t—··- ··sp«« ·«"««·"·:"sp"·«" L; «· «·««««««"««·«·««««:"—««?Y«ETZ37Y?« -«"««""End« «« 5....2....... Eine freundliche Wohnung

» ·

. -
Kzzkzgjggqxjjgz Nr» 19« vor) 2 Zimmokg, Kjjoho Jud« zum; Ave-»ew- eisschicn m demselben Ver-lage.- zus als« i» wieder zu« Theo-

Eine WUVISBEIDE-gebSllllsmlkskkiklksllstlsk42ll AIF , »« e tlok Islllksweinhandlung zu haben.
. . fes-m e et- —- ok uns— r. .« » c ——T——;————————

-——————————-————-——————————

-g
.

» « niikinssen finden bei gewis-
von 7 Zimmern zu vertniethen - «.- »
Gtosser Markt 17, Haus Kapvlow-··» Cgnsk inzder Nahe der KllZinikFnJ grosse « · « « Aufnahme in carlowa Näher-es durch

skg4l9gk9g-woh- »Es «« Ukmss F« . VIII-»Es s»
. . .·· —-—.—-zsu Ixerfllilotäselllh 0 Cl« Olllzs US skkcll

von 1 oder 2 Zimmern mit oder ohne - ji«-»nur.- M
Stlchlevettiund durch a e uchhan un-

«

«
- » - en zu beziehen:PcUsWU ZU vergeben -· Stein-Sitz, 39· Nr. L. Ewtseshswkk («Doi«pat) und Dr. G. OTTO All-dem)- g

» TZU Vskllliskhsll OIUC Wohnungen von 2u. szitnmern und 71 I »O? S z, Luhl ene
.· « « «

-
0 « l d ·t . El t l) d .

·

. ,Wohnung von 2 Zimmer-n EIFF;,s;»If-oDll«Odssssssblisssssusss 8 «« l «« «« «» «« ««

«. Akt« IWM Wenekeele itbd-raainat.
nebst Küche —« Rigasche str. 22. o· MCFYTEFCU F VFPZCØ KvkkU fssdmtd

Zwei grosse gut me jun? rohe
.

ohnqng

inoblikte Zimmer :.«.t-«2E-’.k:.:i:«JI«3.?3;?:..PL««’S ; Ei» Wir, z« M 2 ............. M. si- « Pssis «; «»

J; d E« dsz vertniethen Mtihlen·str. 1b parterre.. h f Demut, .Ist, »Ist» 1:55.:«.3·;..;::..kz.»,;:5:: ——————-——-———

Lan» . Keil-set· e— music-seie- Verm.
vergeben. Zu erfragen stern-str. 8, im
oberen stock, von 2-4 Uhr Naohuh ei» Wohnung Von 4 Zimmer» auf Wird SSlUchk - Alklklaße l« BSSCDTMISUUS - l.
zfsngllxkmdsksillltltå given-Enge Fzstuvlg MOJZIEZHIIIIT Ktkchegsiievaische EinlliångesDgndxäsäägsxiåleizssxkzLt mitsguisg arise-isten such: Stein«-gm u V« S« WSSU TM V- VUST Pks

«

s », »
s—- tape trasse 13.

I —'———·—l"—-"l— stellun als Wirthin oder Bonne d miss-

— Petersburger str. 73 a. CCSIICIIIP «. - steiästn 8, Es· Sttvhllh ZtltEi» gkoggw hijhsoh mohjjkkzz
· von einem sitlllebenden Herren 1-·2 sprechen von Sonnabend d. 22. · o
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I n l e n d»
Wirthschaftspolitische Discusfiom
Die Reise des Finanzministers S. J.

Wille nach Moskau und NifhnisNowgorod hat
bekanntlich den Vertretern der dortigen BörsemCos
rniiös Gelegenheit gegeben, ihre witthschaftspolitis
schen Anschauungen in den Ansprachen an die
Minister darzulegen, wobei die Redner als Großin-
dusitielle sssich für die Begünstigung der Industrie
aussprechen nnd sich gegen alle zollpolitlschen Semes-
sionen an Deutfchland erklärten. Diese Reden erfah-ren nun in der russischen Presse mannigfache Com-
mentars, die se nach dem Standpunct der einzelnenBlätter gehalten sind. Mit Wärme nimmt sich na-
mentlich die ,,Russ. Shisest der Landwirihschaft
an, deren Interessen von den Vertretern der
Industrie und des Handels außer Acht gelassen
worden. -

»unter ·dem Eindruck des Noihstandes und der
Mißernten«, schreibt das genannte Blatt, -,,erklärten
Alle, daß Ruszland ein Ackerbau treibendes Land sei
und daß eine günstige Entwickelung der Land-vielh-
schaft unbedingt nothwendig sei für die Eniwickelung
und das Wachsthum 1der Industrie. Es Tverstehtsich von selbst, daß, wenn man die Frage so stellt,
der Erwerdszweig ssixirt ist, der in erster Linie be-
rücksichtigt werden mnß. Jn dem Allerhöchsten Be«
fehl ootn 31. Mai d. J. wurde kategorisch erklärt:
,Nachdem Ich es entsprechend den wachsendenBe d ür f n is f e n der vaterländischenLandwirthfchafh
welche das Fundament des Volkswohl-stan des bildet, für wohl befunden habe, das Mi-nisterium der Reichsdomänery in welchen: sich gegen-
wärtig die Verwaltung der landwirthfchaftlichen An«
gelegenheiien contents-sitt, in ein Ministerium des
Ackerbaues und der Landwirlhschaft umzuwandeln
u. s. w.«. . . Diese Worte des Allerhöchsten Uka-ses haben einen bindenden Charakter für alle offi-eiellen Redner, welche die nächste und obligato-
rif ehe Richtung unserer inneren Wirihfchaftspolitik
romtnentiren wollen. Dem Moskauer Redner, Kauf«mann Naidenow, der diese einfache Formel nicht

Je s i i i ei s s.
Alexander Durstes. «)

Paris, us. (1:«-.) August.
Der Dichter der ,,Cameiiendame« eröffnet in den

Spalten des »Gaulois« eine Reihe autobiographischer
Mitiheilnngem in welchen bekannte und berühmteMänner darüber Auskunft geben werden, wie sieihren Weg gefunden und die Anfänge zu einer be-
deutenden Laufbahn gemacht haben.

»Ich bin« i—- schreibt er —- ,,in einer noch un-
erwarteteren Art unter die Schrifisteller gerathen,
als mein Vater. Dieser fühlte sich wenigstens durcheinen unwiderstehlichen Drang getrieben, der durch
einen Zufall geweckt wurde. Eines Tages hatte er
auf seinem Bureautisch im Palais Rotz-at, wo er
auf dem Secretatiat des Herzogs von Orleans be-
schäftigt war, einen Band der französischen Geschichtevon Anquetil aufgeschlagen gefunden, gerade an ei-
ner gewissen Stelle. Drei Monate später wurde
fein Stück »Heinrich III. und fein Hof« vom Thei-
stre Frasse-ais aufgenommen, und der große Erfolg
des Stückes bestimmte den Verfasser, die Schriftstel-
lerlaufbahn foctzusetzem

Bei mir war es anders. Vor der »Camelien-
Dame« hatte ich nichts geleistet, was darauf schließen
ließ, daß ich zum Bühnenfchristfieller Beruf habe.Ich» fühlte mich nicht mehr zum Theater als zu ir-
gend einem andern Gebiete der Literatur hingezogen.
Jeh wußte in der That nicht, ob ich zum Schrift-steller wirklich Anlage besitze oder nicht. Um dieseZeit, das heißt kurz nach der Revolniion des Jah-res 1848, war ich mir meines bescheidenen Vermö-gens an Phantasie und Beobachiungsgabe hinläng-
lich bewußt, um mir zu sagen, daß, wem: meinRoman, die »Cameliendame«, diese in kurzer Zeitin einem Junggefellenstübchen in St. Germain nie-dergeschriebene Jugendarbeih vom Pubiicum mit ei-
ner gewissen Gunst aufgenommen worden sei, das

«) Ins der Alle. L« · -

kannte, wurde seitens des Herrn Ministers ein ent
sprechend« Hinweis gemacht. Die Aufgaben jene:
Richtung —- das sind die sich immer mehr steigern
den Bedürfnisse der Landwirthschash welche dai
Fundament des Volkswohlstandes bildet, und de:
Sinn dieser Aufgabe ist völlig klar. Wenn di(
Landwirthschaft das Fundament desVoitswohlfians
des ist, so ist es klar, daß nur auf einem gefestigt»
Fnndamrrit die sehr nütziichen Oberbauien in Ge-
stalt verschiedener Industriezweige gefestigt werden
können. .

.« « ·
Auch die ,,Neue Zeit« erörtert die Reden

der kaufmännischer: Vertreter und zwar thut es der
Herausgeber des Planes, Herr Ssuworim Er äu«
ßert sich in einem längeren Artikel u. A. wie
folgt: » - i -

»Die Reife drs Finanzministrrs hat auch den
Vertretern unserer Kaufmannschaft die Zungen ge-
löst. Jn Moskau sptach Herr Naideuotry in Nishni
Herr Morosow Herr Naid e n o w bezeugte die ,,äu-
ßerst beunruhigie Stimmung der Gewerbetteibenden
angesichts der projecticten Ermäßigvngen einer sehrbedeutenden Anzahl von Artikeln des Tarifss und
noch dazu in einem ungewissen Umfanges« Er
drückie die Hoffnung"aus, daß die »Negierung es
sich nisht nehmen lassen werde, die erforderlichenMaßregeln zurBeseitigung aller derartigen Befürch-tungen zu ergreifen« Seine Rede ist durchsichtig und
klar: er will, daß der Zolliarif nicht abgeändert
werde. Wozu «— denkt er —- ist einso hoherTasrif geschaffen worden, wenn man ihn zu ermäßigen
die Absicht hatte? Dieser Tarif ist so gründlich be-
ratben worden; ein ganzes Parlament war- zu seinerAusarbeitung · versammelt. Herr Mendelejew hatüber den Tarif ganzeszwei Wände, und zwar zurVertheidigung der. hohen Zölle, geschrieben. Ueber-
haupt war wissenschaftlichen Kräften der Vorrang
bei der Feftfetzung der Zblle eingeräumt worden.
Wie es schien, war Alles sorgfältig vorgesehen nnd
nun will man den Taris plötzlich) abätrderru Wurde
denn der hohe Tarif deshalb geschaffen, um ihn im
Bedürfnißfalles herabzusetzenk Stehen denn »die
Staaten zu einander in dem Verhältniß von Käu-
fern und Verkauf-ern und sind sie noch nicht bis zufesten Preisen gekommen? So mag Herr Naidenow
gedacht haben, als er seine Ansprache hielt. Ichwiederhole, er ist einfach und klar und auch ein
Streit: mit ihm muß einfach sein. Anders ist es
mit Herrn Morosom « s

Seine Rede hat auf der Nishnier Messe großen
Eindruck heroorgerufen und scheint bei den HerrenNifhnisNowgorodern einen solchen Wetteifer entfacht

nur daran liege, daß man auf jeder Seite die Aus-
richtigkeit eines zwanzigjährigen Herzens erkannte.

Wie und warum ich mich ansSehreiben bege-
ben? Mein Gott, vielleicht um es zu machen wie
Papa. Auf den Schulbänken hatte ich mir natürlichschon gesagt, daß als Schriftsteller-Sohn ich es mir
schuldig sei, auch Papier zu Verderben, und. mit 15
Jahren machte ich· bereits Verse. Und so schrieb ich
auch noch weiter Verse, als "" ich schon der Schuleentronnen war, zum Zeitvertreib, wie man so sagt,
ohne der Sache mehr Gewicht beizulegen, als den
Cigarrem die ich rauchte und die mein Vater be-
zahlte. Später, als ich die Mittel hatte, sie selbstzu bezahlen, habe ich mir das Rauchen abgewöhnt.
Was ich dazumal am besten machte, das waren, auf-
richtig gestanden, Schulden. ,

Anfänglich ging das ganz vortrefflich. Ich hatteeben die Schule verlassem war noch jung, hatte sehreinfache Geschmacksrichtungem wohnte eist sehr be·
scheiden allein, später mit meinem Vater zusammen
und begleitete ihn aus seinen Reisen. So— war ichauch mit ihm in Spanien zur Zeit der Vermah-lung der Jnsantin mit dem Herzog von Monipens
sier. Er arbeitete —· er arbeitete überhaupt immer
— schrieb« in langen Briesen seine Eindrücke niederund streute in dieselben mit vollen Händen den.Goldstaub seiner Phantasie und seiner lachendenFköhikchkeit hinein. Was mich anbelangt, ich sca-Ukkkw Mk« die Nase im Winde nach AbenteuermUND« UND pflückte hier und da Erinnerungem dieauch später die liebenswürdigsten und frischestenmeiner Jugend geblieben find.W« HAVE« Als Reisegenossen Auguste Magnet,die Maler Louis Boulanger und Eugdne Giraudsowie Desbarolles, der damals bereits aus der Handdas Schicksal zu lesen begann. Von Spanien wand-ten wir uns nach Asrika und besuchten Algier undTunis. Jch war damals ein ganz gründliches: Rei-sender und hatte bereits mit meinem Vater die Uferdes Rheins und Jtalien besucht. Kurz, ich tpbte

viel mit ihm zusammen und ging auch mit ihm nachBelgiery wo er sieh nach der Revolution von 1848

— zu haben, daß sogar Redner austraten, welche in
k Anlaß des Zollkrieges an Minin erinnerte-n und die
- gegenwärtige ,,patriotische« Erregung mit der vatrios
s iischrn Bewegung von 1812 verglichen. Da läßt
x sich nur sagen, daß, wenn sie einmal läuten, sie auch
g gleich mskt allen Glocken läutenHoeaigstens wird das
- viel Lärm geben. Es kommt aber durchaus nicht auf
r Lärm an, sondern auf ernste und bedachte Ruhe.
- Die Rede des Herrn Morosow wirkt aufs Gefühl.
r »Der reich bedachien Russischen Lande und dem reich

begabien russischen Volk ziemt es nicht, einem frem-
k den Staat und einem fremden Volk tributpflichtig zu
; sein» Das klingt sehr schön und entspricht dem
. nationalen Gefahr. Es hatte nicht schlechte: ge-
- klungen, wenn es einfach gehießen hätte: ,,Dem

Russsischen Lande und dem russischen Volk sieht es
; nicht an u. s. w.« Die reiche Ylusstaitung und die
- reiche Begabung können wir auf sich beruhen lassen-
; Es ist aber eine andere Stelle in dieser Rede, auf
: die ich die Aufmerksamkeit lenken möchte. Sie wirkt

ebensalls stark aufs Gefühl, ist aber durchaus schwach
« gegenüber der, Anaiysa «

Herr Morosow jagt, wenn er die Bedingungen
der Jndusirie im Westen mit den unsrigen vergleiche,
er zur Ueberzengung gelange, daß »R«ußland dank
seines ungeheuren natürlichen Reiehthums,
dank der ganz außerordentlichen gewerb-
lichen Aus chlägigkeit seiner Bevölkerung, dank
der seltenen Ausdauer des russisehen Arbeiters
ein-es der ersten Industrie-Länder Europas seinkönne und sein müsse.« · « s« i s«
-- Jch möchie die Aufmerksamkeit« auf« die unter-
sstrichenen Worte: »,,ungeheure- Reichthümer«, ,,ga"n"z
besondere AnschlägigkeiM und ,,seltene Ausdauer««lenken. Das Alles sind die ursprünglichstetvVorauss
sehungem ohne« die es eine Cultur überhaupt nichtgiebt.- Reichthümer hat es steis gegeben, Anschlcisgigkeit hat überall existirh Ausdauer —- war schoubei den Tattaren bekannt. Ich« glaube aber, daß wir
mit-diesen» Eigenschaften allein nicht weit kommen»wersden,«·sund.wären wir auch noch so anschliigig undaugdauernd.. »Der-Westen würde stets vor uns denVorzug seiner Bildung, seiner Culitrn seiner Schulevoraus heben. Bei uns ist silles«Autodidact, imWesten ist alles Product der Schule, der Guttat.Wie viel auch Herr Morosow von Anschlägigkeit und
Ausdauer reden mag, es wird auch ihm das Sprich-
wort bekannt sein, daß man für einen Gelehrten zweiUngelehrte giebt .

. . Wir haben uns daran ge-
wöhnt, uns mit Autodidakien zu rühmen und diesesind in der That bisweilen bemerkenswerth durch ihreBegabung, aber es ist Zeit, daran zu denken, daß es

für einige Zeit niederließ. Während der erstenJahre, die nach der Vollendung meiner Studienzeiiverflossen, schrieb ich Romane, wie ich vorher Verse
« geschrieben, um mich zu beschäftigen und es zu ma-chen wie die Anderen. Meine Romane hatten we-

nigßens den Entschuldignngsgrund, daß sie mir et-was Geld einbrachten, aber es war herzlich wenig.v Inzwischen hatten aber· meine Ausgaben beträcht-lich zugenommen. -Jn einem leichtlebtgeiy anziehen-den Dasein zwischen Theaterbesuclz seinen Essen und
weit ausgedehnten Ausslügen hatte ich für meine
Person ganz-hübsche Schulden gemacht, und einesschönen Morgens beim Erwachen berechnete ich,daß ich es auf 50,000 Franken Passiva gebracht
hatte.

».Da begab ich mich denn zu meinem Vater und
stellte diesem meine Lage dar. »Ja, mein Freund«
—- bemerkte er — »das ist sehr einfach. Da heißtes arbeiten, um die Geichichien zu sbezahlen.« Er
saß an seinem Schreibtischh die Feder in der Hand,
und feßte mit seinem ewigen Lächeln die Riesen-arbeit fort, die er seit so langen Jahren schon trieb.

Das war für mich· eine Mahnung. « Ich kam andem Tage sehr klar und bestimmt zur Erkenntniß,
daß der Augenblick gekommen sei, das unnütze und
zwecklofe Leben, das ich bis dahin geführt, aufzuge-
ben. Jch begriff, daß mein Vater mir das besteMittel angegeben habe, mich aus meinen Verlegen-heiten herauszuziehen. Es war Zeit für mich, mei-
nen Platz in den Reihen der Arbeiter· einzunehmen
— um so mehr, als ich wußte, daß ich schließlichwieder aus denselben heraustreten würde, wenn ichwirkliche Begabung besäßr.

Während ich mich in dieser Geistesverfaffung be-
fand, machte mir eines Abends hinter den Coulisfendes »Th6âtre Historique« Antonh V6raud, der ehs-
malige Director des Ambigm den Antrag, mit mirzusammen ein Theaterstück herzustellen, zu dem er
den Stoff in meinem Roman »Die CameliendanM
gefunden zu haben meinte. Jch hatte, die Wahr-heit zu sagen, selbst sehon ohnehin daran LICENSE«-
die Handlung auf die Bühne zu übertragen. Es

; endlich eine Scheude wird, sich damit zu rühmen.
: Autodidakten gehen zu Grunde, nachdern sie uns für
- einen kurzen Augenblick in Staunen gcfitzx da fie
: mit der Schule nicht concnrriren können . . .s Es wundert mich, daß Her: Vier-vieles, einer der

- reichsten Fabricantew das Gedeihen der russischen
Industrie auf der natürlichen Anschlägigkeit und Aus«
dauer der Bevölkerung begründen will. Es ist daherbegreiflich, daß in seinem- Munde die lauie Phrase,

« daß »dem xtusstschen Volk es nicht anstehy einen:
fremden Staat und einem fremden Vol! tributpflich-
tig zu sein« nur wie ein Mißverständniß klingt.
Wenn wir einem fremden Staat und einem fremden
Volk tributpflichtig find —- ist der Grund denn nicht
darin zu suchen, daß wir alles Gedeihen aus die
natürlichen Reichthümer Rnßlands, ans« die Au-
sehlägigteit und Ausdauer der Bevölkerung begrün-
den? . . Uns ist ein Netz von Schulen von Nöihery
wie im Westen, und ist das von Nötheiy was Col-
bert in· Frankreich im vorigen Jahrhundert nnd was
in Europa das TO. Jahrhundert geschaffen hat. . .«

Zur Erdssnnng zdesr Livländixsehsen
PredigersShnode T .

wird uns ans Wall! unterm 18. Augnst ge-
schrieben: « « « » "

-kxy--—- Die diesjlihrige »livländische Predigen-
Synode wurde am "heutigen-Tage in unserer Stadt
feierlich eröffnet. Aus Stadt nnd Land haben sich
zahlreiche Theilnehmer zu derselben eingefunden.
Um 10 Uhr Vormittags begaben sieh ·die Synodalen
in seierlichem Ziege« unter Vortritt des Heu. General-

ssuperintendenten «in« die St. Johannis-Kirche, wo
ein« Festgotteijdieiists unter sehr zahlreich» Betheili-gung der Gemeinde Xelebrirt wurdej Pastor s E.
MickwiipPillistfers begrüßte die Amtsbrüderund
die Gemeinde vom Altar in längerer, fern-vollendeter
Rede, in welcher er, auf I. Petri 4, is, 16 sich
singend, die wnndersamen Wege und Mittel Christi
zur Ausbreitung feines Evangeliums schilderte. Nach
dem Hauptliedex »Wo Gott der-Herr nicht bei uns
hält« betrat See. Magnifieenz der Generalsnperinteui
dent F. Hollmann die Kanzel und hielt eine
kernig» zu Herzen· gehende ShnodalsPredigt über
die Worte des Propheten Jesaicn ,,Denn so spricht
der Herr, Herr, der Heilige in Israel: Wenn ihrftille bliebet, so würde euch geholfen, durch Stille-
sein und Hoffen würdet ihr stark fein. Aber ihrwollt nicht» (30. 15) Die Liturgie wurde von
Pastor Dr. Bidders Laid und der Segen von dem
Generalsuperintendenten gesungen.

Nach dem deutschen Gottesdienste fand in der«

i war mir indessen von meinem Vater ausgeredet
i worden. Er hatte meine ersten Worte mit Lachen
- aufgenommen und den Plan mit den Worten ab-
- gethan: ,,Jn·dem Buche steckt kein Bühnenstück.«
- Bei Böraud’s Vorschlag ging mir ein neuers Hoffnungsftrahl durch den Sinn. Jch war alsodoch nicht der Einzig·e, der fand, daß Marguerite

- Oantiers Roman den Stoff zu einer dramatischen
- Studie abgeben könne! Und« nun stellte sich gar ein

» Mitarbeiter ein und sogar; Börautz der als ein sehrgeschickter Bühnenzimmermann galt( «
Der Gedanke hatte viel Verlockendes Ich nahmden Antrag an und- sah bereits-·— o Macht der ju-

gendlichen Einbildungskraft — die Möglichkeit win-
ken, einen Theil meiner Schulden zu bezahlen. Aber
der holde Wahn war3bon" sehr kurzer Dauer, den-n
ich begriff sehr bald, daß ich nimmermehr mit mei-
nem Mitarbeiter einig werden würde. Er sah in
der »Cameliendame« den Stoff zu einem schweren
Melodrama für das Theater, dessen Leitung er wie-
der zu erlangen hoffte( Nach· unendlichen Vorver-
haudcungeu abextietz ichi ihm schließlich den Gegen-
stand unter der Bedingung, daß er als alleiniger
Verfasser zeichnen und mir die Hälfte des Ertra-
ges für das literarische Eigenihumsrecht überweisen
sollte.

Voll-e 18 Monate hatte ich von diesem trefflichenPlane nichts mehr vernommen, als ich eines schö-
nen Tages B6raud’s Bühnenbearbeiiung erhielt.Sie erschien mir als die tollste Geschichte von der
Welt und ich habe sie der Nierkwürdigkeit halberaufbewahrt.

Da aber kam mir plötzlieh der Gedanke, das
Stück selbst zu schreiben. Er ergriff mich mit fieber-hafter Gewalt, in 8 Tagen war die Arbeit gethan.Ganz stolz über diesen schönen Arbeitssturm, aberauch einigermaßen in Verlegenheiy weil ich gegenmeines Vaters Rath vorgegangen, ging ich mit
meiner Arbeit zum Abschreibey fest entschlossen, die-sem das strengste Geheimniß auf die Seele zu bin-
den. Kaum aber-war ich in der Stube des Schrei-
bers, so wurde ich auch schon durch meinen Vater »



Walkschen Kirche ein- lettifcher und in der Luhdeschen
M! Estvlscher Gottesdienst statt. Zusbeiden Gottes-
dkEUsten hatte sich das Volk zahlreich versammelt.
Pctstor K ü g l ersSalisburg hielt im lettisehen Gottes·
Dienste die Synodal-Predigt, der er die Worte Christi:
»Simon Johanna, hast Du mich lieb s« u. f. w. zu
Grunde legte.

Hierauf versammelte-r sich die Synodalen im
Saale der »Musse«, wo ein gemeinsames Mittages-
sen eingenommen wurde. Jm Saale des« Gesellig-
teils-Vereins fand dann die erste Sitzung um 5 Uhr
Nachmittags statt, auf welcher nach einem kurzen
Gebet diese 59. livländisehe Predigexsynode von Sr.
Magntfieenz dem Generalsuperintendenten für eröff-
net erklärt wurde. — Zu Prodocollsührern wurden
in üblicher Weise die Herren Hillnerstkokenhusen
undR e i m a n n zu Klein-St. Johannis gewählt. Gott
wolle ihre gemeinsame Arbeit zum Wohle unserer
lulherifchen Gemeinden segnenl

Hierbei müssen wir sehr anerkennend die Für«
sorge des Kirchenvorstandes unserer St. Johan-
nisscirche hervorheben, der unser äußerst repa-
raiurbedürftiges Gotteshaus- einer Remonte unter-
zogen hatte, welche in geschmackvoller Weise von dem
betr. Meister ausgeführt worden ist. — Unser Altar
ist durch ein zweites großes Bild, die Einsetzung
des Abendmahls darstellend, geschmückt worden, dessen
Anschaffung der besonderen Fürsorge des Dr. Ul-
mann zu verdanken ist. Ueberhaupt muß das kirch-
liche Jnteresse der hiesigen Gemeindeglieder in der
letzten Zeit als ein sehr reges bezeichnet werden, wie
sich solches durch freiwillige Spenden — zur« Anfchass
sung des Kanzel- und Qltarschmuckes reichlich— kund«
gethan hat. Möge dieser Sinn mehr und mehr er«
starken!

Mittelst Tagesbefehls im Justizministerium
vom 10. d. Mts. ist der Aeltere Justizamiscandidat
am Revalschen Bezirksgerichtz Tit. s Rath W üh -

n er, zum Stadtrichter in Ustjushnp ernannt
worden. « »

In. Riga ist am Donnerstag aus Berlin die
Trauertunde eingetroffem daß wiederum ein Sohn
der Stadt, ein Glied einer weiiverzweigten angeg
sehenen Patrteierfamilie in der Fremde dahingegam
gen ist. Aeliester der großen Gilde Hermann
Alexander Krö ger ist einem Herzleiden in Char-
lottenburg erlegen. Der Verstorbene, ruft die
·Düna-Z.« ihm nach, gehörte zu den hervorragend-
sten Gliedern unserer Bdrfenkaufmannschafy der
er durch seinen durch und durch ehrenhaften,
soliden Charakter, durch sein streng rechtliches
Wesen und seine reichen praktischen Erfahrun-
gen zur hohen Zierde gereichtk Als Mitinha-
ber der Oelsabrik »Wm. HartmanM hat er
dieses Fabrikunternehmem dem er in erster
Linie als leitender Director seine unermüdliche
Arbeitskraft widmete, zu erfreulicher Blüthe
emporgebracht. Streng gegen sich selbst in der
Pflichtersüllung war er es auch gegen seine
Untergebenen, von denen er das beanspruehtq
was er beanspruchen konnte, daß sie, wie er selbst,
stets aus dem Plage und mit ihrer ganzen Arbeits-
kraft bei dem Unternehmen sein sollten; doch wußte

er mit dieser Strenge ein leutseliges, liebenswürdi-
ges Benehmen allen feinen Untergebenen gegenüber
zu verbinden, welche in ihrem Chef auch bald ihren
vliterlichen Freund und Berather erkannten. Auch
dem Directorium der Gefellfehaft des »Prowodnik«
hat der Verstorbene lange Zeit hindurch als Mitglied
angehört und nicht unwefentlich dazu beigetragem
daß dieses, unter schweren Verhältnissen hervorgeru-
fene Fabrikunternehmen sich gedeihlich entwickelt hat.
Wer Hermann Alexander Kröger persönlich gekannt
hat, wird das Bild des liebenswürdigen, jovialen
Mannes mit seinem offenen Herzen und feiner offe-
nen Hand für alle Armen und Bedrängten nichtvergessen . . . Unsere lutherische Kirche verliert in
ihm einen treuen Sohn, der seine Treue nicht allein
in einem strengreligiösen Leben documentirttz sondern
auch mit vollen Händen gab, wenn es sieh um un-
sere Kirche und die kirchliche Armenpflege handelte. ..

St. Petersburg, 19. August. Bezüglich
der Bestätigung des Gesetzes über die Maßnahmen
zur Wahrung der Siaatsordnung und der öffentli-
chen Sicherheit und die Verlängerung der Frist der
Wirksamkeit des Gesetzes über den ve rstärtten
Schutz in einigen Gegenden des Reiches veröf-
feutlicht die Gesetzsammlung Nr. 120 vom H. Au-
gust die nachstehende Allerhöchst bestätigte Resolution
des Ministercomitösx I) Das am 14. August 1881
Allerhöchst bestätigte Gesetz über die Maßnahme zur
Wahrung der Staatsordnung und der öffentlichen
Sicherheit ist in Gestalt einer temporären Maß-
nahme auf weitere drei Jahre zu bestätigen. 2) Jn
den Gouvernements St. Petersburg, Moskau, Char-
kow, Atem, Podolien und Wolhynienz in den Städ-
ten Rostow a. Don, Taganrog, Narhitschewan und
dem Dorfe Kasperowka des Donischen Heeresgebiei
tes, sowie in den Stadthauptmannschaften St. Pe-
tersburg und Odesfcy in dem MilitärsGouvernement
Nikolajew und in den dem MilitäwGoiiverneur von
Kronstadt unterstellten Ortschaften ist der Termin
der Wirksamkeit des in den gen. Gegenden laut Il-
ierhdchstem Befehl vom W. Juni 1892 eiugeführten
Gesetzes über den verstärlten Schuh, vom C. Sep-
tember 1893 auf ein weiteres Jahr zu verlängern,
wobei dem MilitäriGouverneur von Kronstadt als
Obercommandeur des Kronfiädter Hafens die inden
Mit. 15 und 16 der Beil. zu Art. 1 (Anmerk. Z)
des Bd. 15 des Codex derGesetze über die Vorbeu-
gung und Verhütung von Verbrechen (Ausg. v. J.
l890) vorgesehenen Rechte eingeräumt werden..3)
Jst von demselben Termin auf ein Jahr der Zu-
stand des verstärtien Schutzes über die Staniza Gui-
lowskasa im Donischen Heeresgebiet zu verhängem
C) Jn den nicht im Zustande des verstärkten Schu-
tzes erklärten Gegenden des Reiches ist die Wirksam-
keit der Art. AS, 29, 30 und 31 des Gesetzes Tiber
die Maßnahmen zur Wahrung der Staatsordnung
und der öffentlichen Sicherheit aufrecht-zuhalten.

. -— Am U. d. Mts. verstarb nach langer schwe-
rer Krankheit, wie die »St. Pet. ZU« schreibt, einer
der talentvollsten Vertreter der modernen russischen
Poesie, der Dichter Alex-i Nilolajewitsch Apu eh -

tin, der noch in unserer Zeit die Traditionen der
guten alten Zeit hochgehalten that. Seine Dichtun-
gen sind nicht zahlreich und· er war nichts weniger

als Vielschreiber. Er betrat das literarische Gebiet
am Ende der Wer Jahre und seine unter dem Titel
,,Dors-Gefchichten« erschienenen lhrifchen Gedichie
wurden damals von Turgenjew mit Entzücken be-
grüßt; aber seitdem hatte er sehr lange nichts. ge-
fchrieben und erst in den letzien 10 Jahren brachten
verfchiedene periodische Zeitschriften neue Dichtungen
des talentvollen Lyriters.

--- Seit dem U. d. Mts. find, der «St. Bei. ZU«
zufolge, die um 30 hist. etmäßigten Rund«
reisebillete für dieFahrt zwischen Moskau
und St. Petersburg in Kraft getreten.

Jm Curorte Shelesnowodsk erkrankten
nach dem «Pr. tin« am 31. Juli gegen 100 Per-sonen unter Vergistungsfhmptomen, wie
wie man vermuihet in Folge schlechter Beschaffenheit
des Kumiß. Am Orte bestehen zwei Kumtßam
ftalten, die täglich etwa 1000 Flaschen Kumtß lie-
fern. Die eine dieser Anstalten beschafste den Bedarf
an Kumiß für die Adminiftration der Bädergruppe
und die Kumlßbereiiung &c. wurde von den Aerzten
controlirt. Um fosz unerklärlicher ist, daß am St.
Juli nach dem Genuß von Kumiß aus dieser An-
stalt sich bei 100Personen Vergiftungsshmptome ein-
stellten. Die Ursache der Vergiftungserscheinungen
wird verschieden angegeben. Die Einen glauben,
daß der Concurrrent des Etablissements, dem der
Kumlß entnommen war, Gelegenheit gefunden habe,
doet Arsenik in den Kumiß zu mischen; Andere wie-
der meinen, daß unter der Stutenherde sich ein kran-
kes Thier befunden haben müsse; noch Andere schie-
ben die Schuld dem Mangel an Eis bei der Kumißs
bereitung zu re. &c. er. Zum Glück hat die Kumißs
vergiftung keine ernsteren Folgen für die Betroffenen
gehabt, ausgenommen bei fünf Personen, die schwer
erkrankt find. Die Uebrigen fühlten sich nach Behe-
bung der Vergiftungsshmptome eine Zeit lang sehr
schwach und klagten über Schmerzen im Magen.
Bei Glnigen schwoll das Gesicht an und stellte sich
starkes Jucken auf der Haut ein. Jn der Sache ist
strenge Unterfuchung eingeleitet worden.

Ittttiswer case-terms.
Den 20. August il. »September)i mos-

Zum dentsrhckussisrhen Zollkriege lesen wir in
der Montag-Nummer der ,,Nat.-Z.«: »Ja Ergänzung
der von uns kürzlich gebrachten Meldung, daß die
handelspoliiifchen Verhandlungen mit
Rußland am I. October beginnen und durch je
3 Commissare der beiden Regierungen werden geführt
werden, können wir nunmehr berichten, daß den
diesseitigen Commissaren für die Dauer der Ver-
handlungen ein ständiger Beirath zur Seite
gestellt werden wird, welcher die im Laufe der Ver-
handlungen entftehenden Fragen zu prüfen und die
Beschlußfassung vorzubereiten haben wird. Dieser
Beirath wird aus Commisfaren der betheiligten
Reichs- und königlich preußischen Ressorts sowie der
übrigen bei dem Handel mit Rußland vorzugsweise
betheiligten Bundesftaaten zufammengesetzt fein. Außer-
dem ist vorgesehen, daß mehrere dem Handels« und
Gewerbeftand angehörigeSachv erständige, welche
vorzugsweise über unsere Verkehrsbeziehungen zu

Rußland praktische Erfahrungen sich erworben haben,
an den Verhandlungen des Beiraths theilnehmen.
Zu diesem Zweck ist man regierungsseitig mit dem
Eentralverbande deutscher Jndustrieller und dem
deutschen Handelstage in Verbindung getreten«

Eine Rede, welche am 24. d. Mts. gelegent-
lich der Grundsteinlegung der Protest»
tioussKirche in Speyer der Potsdamer Hof«
pkediger Dr. Rogge gehalten hat, erregt in Deutsch-
land Aufsehen. Der Schluß derselben, der mit stür-
misihem Beifall don allen Seiten ausgenommen wurde,
sei hier wiedergegeben. Dr. Rpgge schloß-fein-
Rede: ,,Wir sprechen es heute nochmals aus, was
vor drei Jahren an dieser Stätte gesagt worden ist
beim ersten Spatenstich für diesen Grnndsteim und
laut möge es hinausschallen in alle deutschen Sande:
»wir wollen Frieden halten mit unseren katholischen
Mitbürgern allerwärts, aber wir p rotestiren da«
gegen — und um mit den Worten des alten Reichskanz-
lers zu reden: ,,eingeschworen aus das weltliche Kai-
serthum« —- daß die Leitung in Staat und Reich
abhängig gemacht werde und beeinflußt auch nur
werde von einem politischen Katholiciwums, dem die Jnteressen der katholisch-«« g« w«
mischen Kirche höher stehen, als die des deutschen
Vaterlaudes Wir vrotestiren gegen einen vater-
landslosenKatholictsmuhderzwardeutsch
redet, aber nicht deutsch denkt, der sein Vaterland
jenseits der Berge hat und sich kein Gewissen daraus
macht, die Forderung der Wiederherstellung der welt-
liehen Macht des Papstes wieder auszusprechen, selbstaus die Gefahr hin, einen Weltbrand dadurch zu
entsesseln und den Frieden in Frage zu siellen. Wir
protestiren gegen die Rückkehr der Jesuiten und son-
stigen Orden, weil wir wissen, daß mit ihrer Thit-
tigkeit der consessionelle Friede in unserem Vaterlande
unvereinbar ist. Wir protestiren gegen den unduld-
famen Katholicismus der uns die Berechtigung
absprechen will und der sich einschleirht in das Heilig«
thum der Ehe und. der Familie, insonderheit in die
Frage der Mischehr. Wir protestiren gegen jeden
Versuch, die Freiheit der deutschen Wissenschaft in
ihrer Forschung einzuengen, weil wir in dieser Frei-
heit der Bewegung auch ein theures Kleinod sehen.
(Bravo.) Wohlan denn, so möge dieser Grundstein,
den wir gelegt haben, und das Gotteshaus, das über
ihm sich erheben soll, für unsere Nachkommen ein
Denkmal werden der göttlichen Treue, das verhei-
ißungsvolle Sinnbild einer geheiligten deutschen eoans
gelischen Kirche und das Wahrzeichen eines fortge-
setzten erneuten Prvtesies gegen sede Verleugnung
der resormatoriichen Gruudsiißz von deren treuer Be«
wahrung die Zukunft unseres Volkes und wohl auch
der Bestand des deutschen Reiches abhängt« «»

Ueber Verhandlungen, welche einenVers
zieht des herzogs Alfred auf die Thronsolge
in Coburg und Gotha zum Gegenstande gehabt
haben sollen, bringt die- »Pail Mal! Gaz.«« eine
Viittheiiung von der wir Notiz nehmen, weil sie
vermuthlich noch discuiirt werden wird. Das Blatt
schreibt: »Es ist nicht allgemein bekannt, daß der
Herzog von Edinburg zwischen 1875 und 1885
verschiedene Versuche machte, seine Rechte auf
das Herzogthum Coburg und Gotha an die

überrasehh der ebenfalls mit einem Manuscript in
der Hand hereintrat und die Unterhaltung unter«
brach. Da blieb nichts übrig: ich mußte gestehen,
daß ich seinem« Worte nicht gefolgt war. Mein
Vater berief sich auf feine Erfahrung nnd fein An-
sehen und verhängte die grausamste der Strafen
über mich, indem er mich nbthigte, ihm auf der
Sielle mein Stück selbst vorzulesem

Muß ich das WeiieresagenZ Jm zweiten set
kamen ihm die Thränen in die Augen. Im dritten
Art weinte er wie ein Kind. Aber ich mußte mit
dem Lesen aufhören. Jch hatte eine dringende
Verabredung und mußte fort, »Um dieselbe nicht zu
verfehlen. l »

Mein Vater hatte versprochen, zu warten, um
mich auch die letzten zwei Arie lesen zu hören. Bei
meiner Rückkehr fiel er mir um den Hals. Er hatte
der Ungeduld nicht widerstehen können und das
Ende erfahren müssen. Er lachte durch feine Ehrli-
nen hindurch und stellte mir einen gewaltigen Er«
folg, aber auch zahllose Händel mit der Censnr in
Aussicht.

Er hatte richtig prophezeit. Das Stück hatte
unendliche Schwierigkeiten zu überwinden, ehe es
zur Ausführung kam, erlangte aber auch bei der
ersten Ausführung einen begeifierten Empfang.
Es steckte also wirklich in mir der Stoff zum
Bühnenschriftsteller? Jch mußte es wohl glauben,
denn der Meister der damaligen Bühne bekräfttgte
es und das Publikum fchien ihm Recht zu geben.
Da habe ich mich denn von jenem Tage an ent-
schlossen an die Arbeit gemacht. ·

Die ganze Geschichte läuft aber wohl darauf hin·
aus, daß ich es meinem Vater zu danken habe,
wenn ich Bühnenschriftsteller geworden bin, denn in-
dem er mich zwang, selbst meine Cigarren zu bezah-
len, gab er mir Geschmack an der Arbeit«

Literaeifiset .

Hängendes Moos« Roman von Paul
Lindau (Breslau, Sehlefifche Verlags-
anstalt vorm. S. Sehottlaender, 1893. —-

Preis: btochirt 6 Mk.). Wie in seinen Romanen
»Der Zug nach dem Westen« ,,Arme Mädchen« und
,,Spltzen« schildert Paul Linden auch in diesem Roman
tnodernes Berliner Leben. Jn der »Wes.-Z.« wird
über dieses Paul Lindaussche Werk geurtheilt: »Wie
Leben und irklichkeit sehen die glänzenden Ge-
sellschastsbilder aus, welche Paul Lindau in seinem
Roman Mhängendes Moos« entrolltz aber das Leben
sitzt dem Werke nicht im Mark uud seine äußere
Lebensfarbe ist nur Firniß. Hängendes Moos isi
jene phantastische, aber oerderbliche Schlingpflanzg
welche auf den Bäumen der tropischen Urwälder
wuchert und die Kraft dieser oegetabilischen Vorwelt-
riesen erstickt — ein Symbol gewisser Frauen, die
den Gegenstand ihrer Neigung seelisch aussangen
und dann seinem Schicksal überlassen, nur daß solche
Opfer der Liebe keine Rieseneichen zu sein pflegen.
Es ist die durch Sudermann wieder actuell gewordene
Geschichte der Qdahs nnd der Willy Janikoivs
Hier ist aber Willh Janikow nicht ein junger Maler,
der »Seid-ones Ende« gemalt hat, sondern ein junger
Dichter, der Verfasser eines vieloersprechendes Erst-
ltngsdramas ,,Herkules und Omphale« und zugleich
der Bräutigam einer nicht nur blut armen, sondern
auch blut armen, unscheinbaren und geistig versehüchs
ierten Schwindsuchts-Candidatin, mit der sich der
genialische Sinnenmensch einmal in einer schwer
verständlichen Anwandlung verlobt hat. Die schöne
Bankiers-Gattin Leonie zieht Hugo an sich, spielt
zuerst seine Egeria und bald seine Phryne und
wirft das Spielzeug ihrer Phantasie dann endlich
einem geckenhaften Ritter vom hohen C zu Liebe
bei Seite. Jnzwischen hatsdie Treulosigkeit Hugo?
der ohnehin unheilbar kranken Braut das Herz
gebrochen, und dieses Ereigniß wirkt aufden Dichterso stark, daß er sich aus Berlin in die Einsamkeit
eines mexikanischen Urwaldes znrückziehh wo ihn
nach einer Reihe von Jahren Paul Llndau als eine
Art Waldmenschen cainpirend findet und in melodra-
matischer Beleuchtung zur Schau stellt. Der Charakter
entbehrt der inneren Nothwendigkeih und so nn-
glaubhash wie seine unpassende Verlobung, ist die
EMUMUVUEN die er sich in der Kraft seiner Jugend,
an der Pforte einer verheißnngsvollen Dichtercarriöry
auferlegt. Wirkung ohne Ursache, leerer Csfect einer
grell »romcmhaitev Erfindung! Mit Sachkeuntniß
nnd picanter Feder sind dagegen die höhere» Oe.
sellschaftskreise gelchildertr der Salon von Frau
Leonie, ihr ahnungsloser Saite und namentlich der
bezaubernde Tenorist und Geschäftsinann der Liebe,

Vallini. Das Alles giebt sich bunt und lecker, wie
richtiges Le.sefulter, als welches dieses ,,Hängende
Moob"·auch gewiß seine Liebhaber finden wird«

Lunis-eisiger.
— Seit dem vorigen Dinstag weilt, dem ,Rev.

Brod« zufolge, » für einige Tage zum Besuch in
Rev al der Düsseldorser Professor Eduard v.
G e b h a r d t. «

—- Die ErfindungderSireichhölzer
feiert in diesem Jahre ihr sechzigjähriges
Jubiläum. Der deutsche Student J. F. Kam«
merer hat die Erfindung auf der Festung Hohen-
Asperg gemacht, als er wegen politischen Vergehens
dort eine ssmonaiige Haftstrafe verbüßte Damals,
im Jahre 1833, war noch kein Patents und Muster-
schutzsGesetz vorhanden, und der Erfinder konnte nach
der Entlassung aus der Haft seine Fabrieate nur
ungeschützt verkaufen. Die Herstellungsweise wurde
schnell bekannt, und die Concurreuz überwand den
Erfinder in der Weise, daß er fein Vermögen verlor.
Im Jahre 1837 starb er im Jrrenhause zu Ludwigs-
burg in Württemberg
-JedeBillardkugel kostet ein Men-

schen le b en — diese verblüffende Mittheilung, die
natürlich aus dem Spleenlande kommt, wird folgen-
dermaßen »begründet«: Jede Billardkugel von guter
Qualität kostet 2 Pfund Sterling. Das ist jedoch
nicht Alles. Jede Billardkugel von reinem Elfens
bein repräsentirt noch außerdem ein Menschenleben.
Die Fangzähne der Elephanten werden durch Kara-
wanen, welche im Innern Afrikas Handel treiben,
gewöhnlich unter der Leitung von Arabern nach der
Küste gebracht. Jede große Karawanq welche El-
fenbein nach der Küste bringt, opfert gewöhnlich
mehr als 160 Menschenleben in den Oefechten und
Mordthatem welche im Laufe der Expedition statt-
finden. 30 Menschen erliegen gewöhnlich dem Fie-
ber oder anderen Krankheiten, sowie den Mühseligi
keiten des Marscheä Die Elephantenjagd und die
Besitzergreisung des Elienbeins erfordern weitere 10
Menschenleben. Ein Fangzahn von Durchfchtlikttk
lange liefert nur Material für zwei gute Billardkns
geln. Der übrige Theil des Elsenbeins in jedem
Fang-sahn wird in anderer Weise verwandt: eine
perfecte Billardkugel muß eine bestimmt« QUCUW
besitzem welche nur in einem Theile des Fangzah-
neb gefunden wird.

—- Aus einer Vorlesung EharcoPs

berichtet das ,Echo de Paris« nachstehende, wie es
heißt, durchaus wahre Anekdote nach der Erzählung
eines der treuesten Schüler des verstorbenen Gelehr-
ten. Es war im Herbst 1888, wo Charcot seine
erste DinstagsiVorlesung in der Salpstrisre folgen-
dermaßen begann: ,,Wir werden heute sür den
Anfang zu der Untersuchung einer Kranken schreiten,
die sich seit 8 Monaten in der Anstalt befindet und
deren Krankheit daher für uns nichts« Neues bietet.
CHier wird sein Ujähriges Mädchen vorgesührt.)
Betrachten Sie sie« - fährt der Professor fort -—

,,und trachten Sie, sich durch das, was Sie sehen
und hören werden, nicht beeinfiussery suggestioniren
oder vergiften zu lassen. Es ist ohne Zweifel eint-
germaßen unvorsichtig von einem Professor, zum
Anfang seiner Vorlesungen das Gähnen zu behan-
deln und seinen Schülern einen Fall vorzusührem
in dem das Gähnen die auffallendste Erscheinung
bildet. Sie wissen, meine Herren, von sichs IMM-
daß das Gähnen in hohem Grade ansteckend ist und
zur Epidemie werden kann. Was uns anbelangt«
— fährt der große Arzt fort ——— ,,so wissen wir
dieser Ansteckung zu widerstehen« Die »Musik- hist
mittlerweile eine Reihe langer Gähnanfalle begon-
nen, und Chareoi entwickelt den ZUhökkkU- dsß M«
es hier mit dem hysterischen GCDUOU ZU this« SCHO-
Sein Adlerblick überstiegt den Saal, hält seine
Zuhörer im Bann und schließt die Kinnladen, die
ichou im Begriff« standen. sich a« öffnen— .J-tt
wkkdgg wir« .- sp nimmt er den Faden auf -
,,zum pathologischen Gähnen übergehen. An der
Seite des jungen Mädchens, das unausgeletzt weiter
gähnt, erscheint eine zweite Person, die pathologtsch
zu gähnen beginnt. Der Anblick wurde nun geradezu
unheimlich und die Lage begann unhaltbar zu wer-
den. Charcot aber fuhr fort, ohne eine Miene zu
verziehen: »Wenn wir, meine Herren, während der
vokhergegangenen Darlegung im Stande waren, der
Ansteckung des Gähnes Widerstand zu leisten« . . .

bis dahin war er glückiich gekommen, aber er ver-
mochte den Sag nicht zu vollenden. Sein Mund
öffnete sich in seiner ganzen Ausdehnung, ein
wahrer Schlund, und in rührender Eintracht, wie
auf ein gegebenes Zeichen, gähnten die Schüler mit
dem Meister, aber und abermals. Es blieb nichts
übrig, man mußte die hhsterilehe wie die pathologk
sehe Gähnerin abtreten lassen und die Kinnladen
wurden erst eine halbe Stunde nachher wieder ganz
sest unter der spannende-r Wirkung von Chareoks
sesselndem Wort. s—-
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: zu lassen. Es sei nun gleichgiltig, von wo di-
« fremden Arbeiter berufen werden, aus dem nächsten

Orte oder von jenseits der Grenze. Die Gesellschaftvon Aigues-Mortes habe zum Beispiel mit dem ganz
gleichen Lohne 300 Jtaliener und 600 Franzosen
beschäftigt, und diese Lehieren waren fast alle aus

b den Ceveuneu gekommen. Kein einziger Arbeiter
I war aus dem mittelländischen Litorale, wo Aiguesse Mortes liegt. Wenn man endlich, schließt der
- «Temps«, um jeden Preis die eingeborenen Arbeiter
i beschützen wollte, so würde das dahin führen, daßc man schon in dem Arbeiter eines anderen Depar-
. tements einen Fremden erblicken und sich schließliche entschließen müßte, nur aus der eigenen Gemeinde
- Arbeiter zu nehmen.
i Jm englischen Unierhause kam am vorigen
I Montag auch das Schiffshauwesen zur
- Sprache. Der«AdmiralitätssSecretär Sie. U. stah-

Shuttleworth erklärte bei Berathung des Mariae-
Budgeis es sei uicht nöthig, einen Nachtragscredit

; zu verlangen, um den Panzer »Holt-e« zu repariren
1 und den Panzer ,,Vicioria« zu ersehen: die Stärke

der Flotte sei nicht so gering, als daß der Verlust
eines Schiffes sofort den Bau eines neuen, bedinge.
Bei denf zukünftigen Programm für den Bau neuer
Schisse werde der Verlust der ,,Victoria« sorgfältig
in Betracht gezogen werden. Angesichts der Vor-
gänge auf ausländischen Schiffswerften sei es unbe-
dingt nöthig, große Kreuzer zu bauen, und es

bestehe das dringeudste Bedürfniß, To rpe do -

boote zu bauen, weiche im Stande wären, den inso großer Anzahl in fremden Häsen vorhandenen zu
widerstehem Er hoffe, daß die Torpedobooty welche
England gegenwärtig baue, eine Waffe liefern
würden, deren das Land zur Veriheidiguug und«
Sicherheit absolut bedürfr. «

In Reabel ist allem Anscheine nach die R u henun endlich völlig wiederhergestelltz der
letzte Sonntag ist vollkommen ruhig verlaufen. Inden letzien Tagen· waren es allem Anscheine uach
nur die Anarchistem zumeist unreife Burschen,
die Ruhesiörungeu zu erregen versuchten. —- hieraufmuß wohl auch ein aus R o m gemeldeter Vorfall
zurückgeführi werden, über den telegraphisch vom27.Au-
gust gemeldet wird: »Heute Abendlcsxz Uhrexp lo s

dirte eine Bombe vor dem Thore des Palastes
Olltierh in welchem sich der Cassationshos und der
Club der päpsiliehen Nobelgarde»besinden.
Der angerichtete Schaden ist unbedeutend. An dem
Thaiorte wurde ein 19sähriger Mensch Namens Jo-seph Riceini gefunden, der schwer, verwundet war.
Riccini, welcher bei einer Zeitung angestellt ist, wird
nach einem Gerücht für den Urheber der Explosion
gehalten; andererseits verlautet, er behaupte, im Au-
genblicke der Explosion nur zufällig an dem Palais
vorübergegangen zu sein. Vor dem Palaste Altieri
hatte sich nach der Explosion eine große Menschen-·
menge angesammelt« «

Aus Madrid wird neuerdings telegraphirh daßin allen Provinzen vollständige Ruhe herrfchez auch
in Bilbao, wo es zu Crawallen gekommen war, istdie Ruhe wiederhergestellt Amtliche Berichte aus
Sau Sebastian, der Sommerresideuz der Kö-
nigin, erklären es für unbegründet, das; Schwierigs
teiten betreffs der Zustimmung zu den BudgetsEnts
würfen eutstanden seien. « »

Auf der Insel Savios hat es Unruhen ge-
geben. Wie man der »Pol."- Gern« aus Konstan-tinopel meidet, entstanden dieselben durch die Kund-
machung der Einführung einer neuen Abgabe fürdie Weiuproductiom Der WeiniExport der Jnsel 2beträgt jährlich ungefähr 1 Million Gulden, das istmehr als 50 bist. des ganzen übrigen- Exports
Gegen die neue Abgabe, deren Einführung in Ab-
wesenheit des Fürsten Karatheodori Pascha verlaut-
bart wurde, demonstririe der größte Theil der wein-
producirenden Bevölkerung. Der englisch e Cons

szsular-Ageut, der, da beinahe der ganze WeinsExport
nach England geht, an dir« Sache mit interessirkwar, scheint in bisher nicht genau eoustatirter WeisePartei fürÆYe Demonstratiien ergriffen zu haben.Die Pfortessoll daher Veranlassung genommen ha-ben, wegen dieser Haltung des ConfularsAgenten
der englischen Botschaft« freundschaftliche Vorstellungenzu machen.

» »
-

I c I«
«» »»»»·,»»..

Mit dem Wiederbeginn des Semesters macht sichauch im Besuch unseres Sommertheaters seitAnfang dieser Woche eine merkliche Belebung geltend.Soeben hat dasselbe einen Cy eins-von Szspuders
mannsSchauspielen absolvirt, indeiu amDinstag »Die Ehre«, am Mittwoch ,,Sodoms Ende«und gestern, Donnerstag, die »Heimath« über dieSeew- gingen, und zwar bei durchweg gut befehten .Häuserm Ueber die beiden letztgenannten Dramen -haben wir eingehende Reserate bereits gebracht undbeschränken uns daher darauf, zu registriren, daßauch dieses Mal die Künstler ihr Bestes aufboten ·und zum Theil sehr Gutes letsteten. Die befriei »»
digendste Darbietung war fraglos das, wenn wirnicht irren, bereits zum 's. Male in diesem Sommerzur Ausführung gelangte Schauspiel »Heimath.« ·

i« wie im ·uig.Tgr-c.«1-i-», hat se: V»- ?stand des Rigaer Gewerbe-Vereins be« »schlossen, sich bei der· Etöffuuug unserer land- ·«
wirthschaftlicheu und Gewerbe-illus- sstellung durch einige seiner Vorsteher vertreten 1zu lassen. Bei dieser Gelegenheit gelangt ein silberner 1Pocal zur Ueberreiehung an das Ausstelluugs-Eomits, ·

: welches denselben als Ehrenpreis bei der Ausstellungl weiter verleihen wird. Dieser Poeal ist seitens desr Rigaer Gewerbe-Vereins gestiftet und vondem Goldsthmiedemeister Bakftat in tressticher Aus«I sührung hergestellt worden; es ist ein Meisterstückc sauber ausgeführten Kunstgewerbes und gleichzeitigi ein beachtenswerthes Olnestellungsobsecn DieRi gaer
, Gewerbefchule entsendet ihrerseits eine Reihes von Schülezrarbeitem deren Zusammenstellung

und Ordnung Herr Director M. Scherwinsky über-7 nommen hat. . .

; Alle Beamten der Baltischen Bahn sollen,
. wie die ·Nowofti« melden, im December d. J. ei«

» ner Prüfung in Bezug aus ihre Kenntnisse in der
» russischen Sprache unterworfen werden.

Am gestrigen Abend gab der Circus M.c« Truz z i, der sein Quartier in dem von ihm auf-
; geführten geräumigen Etablissement an der Stein-
, brücke aufgeschlagen hat, feine Eröffnungs-

Vorstellung und führte .sich mit derselben bei
»« dem zahlreich erschienenen Publicum aufs besteT ein. Der Circus Truzzi verfügt über ein zahlreichesi Personal und bietet eine dem entsprechende Mannig-
2 faltigkeit von Productionem darunter neben den üb-
. licheu und allbekannten Künsten auch manches Neu«
" ere und Neue, so daß ein aus Grund der gestrigen

" Vorstellung gekälltes Urtheil nur dahin lauten kann,
« daß wir es mit: einem guten Circus zu thun haben.Einen günstigen Eindruck macht auch das Pfer-

« dematerial und dessen Dressur; mit vielem
Erfolge wurden gestern von Heu. Director M.
T r u zzi 7 in Freiheit. tiressirte schwarzeHengste und von Herrn Rudolph Truzzi der
Hengst ,,Azor« vorgesührt. Unter den verschiedenenmännlichen Kräften des Personals besitzt der Circus
in Herrn Paul Courtot einen fchneidigen JockehsReiter und in Herrn Enriko einen geivandten
Jongleuy während HerrFabri in Pirouetten und
Saltomortales zu Pferde Hübsches leistet; alstüchstige Ghmnastiler repräsentirten sich die GebrüderM as i und als« unterhaltende Cloivns Herr S o -s hu, dessen Specialität der »Dumme August« ist,und Herr Randal, der als NegersClown auchauf rnusikalisehem Gebiet excellirtez als Kraftmenschsungirte mit vielem Beifall Herr Pap h. Von
dem zahlreichen weiblichen Personal sei hier nur·die Reiterin Miß Z a I r a erwähnt, die sich durchihre Leistungen auf uugesatteltem Pferde nicht übel
einführte Leider hatte die Künstlerin gestern das
Mißgeschick, beim Sprung durch verliebte Reisen in
den Zuschauerraum zu stürzen und sieh das Gesichtbeim Anprall an eine Bank zu verleßen — ein Un-
fall, der die srhneidige Reiterin allerdings nicht da-von abstehen ließ, ihre Produetionen fortzusetzem

ja«

Trog des in einem Theile der estnischen Presse·geltend gemachten Widerspruches soll nun doch imkommenden Jahre zur Erinnerung an die vor 75
Jahren erfolgte Befreiung der Bauern von derLeibeigenschaft ein »Allgemeines estnischesDauk-Sängersest« begangen werden. DieVeranstaltung des Festes haben zwei hiesige estniseheVereine, der ,,Wanemuine« und der ,,Cstnische Hand.-werker-Hilfsverein« in die Hand genommen und be-reits ist, wie der ,,Post.« »in seiner neuesten Num-
mer mittheilt, das Gesuch um Genehmigung derFeier dieses Festes vor zwei Wochen eingereicht wor-den. Das Gefang- und Musikfest soll nach dem
Muster der früheren Feste dieser Art in dreitägiger
Feier im Juni-Monat begangen werden: am erstenTage mit einem geistlichen Concert, am. zweiten mit
einem weltlichen Concert und am dritten mit einemWettsingen der verschiedenen Chöre.

J-n ihrer Sonnabend-Nummer berichtet die «,St.Bei. ZU« über eine schon von früher her auch bei«uns bekannte und nunmehr wieder unter uns weilendePersönlichkeit Folgendes: i «
»Der SibiriensReifende ProfessorAdolph Tersrhak ist nachmehrjähriger Abwe-

senheit hier wieder eingetroffen. Er ist in Tobolsh"Tomsl!, Krassnojarsh Jrkuisk gewesen, über den Bat-
kal -nach Tschita, Nerischinsh Blagoweschischensh
Chabarowka und Wladiwostok gegangen .und hat-große Aussiüge nach Japan, nach China« (bi»s Pe-king), nach Korea unternommen und dann die ganze«
Reise wieder in umgekehrter Richtung.zurückgemacht.
Jm Ganzen hat sieh der Reisende 15 Jahre Zeit ge-
nommen und fich lange iu den einzelnen Stadien
Sibiriens zumZwecke eingehender und gründlicher
Studien aufgehalten. Terschak findet nicht Worte,um das Entgegenkommeu der höchsten Behörden zurühmen, die es ihm ermöglicht haben, ein kaum über-
sehbares, vielseitiges und· zuverliissiges Material zusammeln, das er zu einem großen dreibiindigen Vucheüber Sibirien, welches bei Brockhaus erscheinen soll,verarbeitet. Der Reisende, der eingehendere und ge-nauere Beobachtungem als je ein Fremder hat an·
stellen können, brennt vor Begierde, in seinem Wer!
den Kampf mit Kennan und Goestanfzunehmen und
deren Jrrthümey Uebertreibungen und Gehässigkeiten
·zurechtzustellen. Der Reifende hat uns-viel Inter-essantes und Aufregendes aus seinen Erlebnissen und
Reiseerfahrungen mitgetheilt, so daß wir mit Span-
nung seinem Werke entgegenfehem dessen erster Band swohl schon zur Herbftmesse fertig werden dürfte«Seit dem vorigen Montag weilt Herr Prof.Terschak in unseren Mauern. Wir können nur hoffen, :daß er die Zeit, die er hier bei uns zur Wiederhen ·stellung seiner durch die Strapazen in Sibirien er-
schütterten Gesundheit verbringen will, auch dazu bk- .
naht, um unserem Publieum den seltenen Genuß ««seiner Kunst als Virtuos auf der Flöte zu bereiten. I
—— Vorläufig hat Herr Terschak seine Wohnung bei iHerrn Buchhändler Carl Krüger genommen. l

Dvkch ein Cireular des Finanzministers an die
«Cametalhöfe vom Z. August d. J. ist, wie die s»D1·1Us-Z—« dem ,,Westn. Fin." entnimmt, den Ge-

werbetreibenden die Berechtigung zuerkannt worden, ]GssqElektricitiitss und Petroleums ,Motoren ohne Entrichtung der Oildeni sstOU er zu benagen. Dem Handelss und Gewerbe-
steuer-Reglement zufolge haben bekanntlich Fabriten :

und Werkstätiemin denen durch Dampf uud Wassergetriebene Maschinen oder Vorrichtungen beuutzt

oder mehr« als 16 Arbeiter beschäftigt werden, zurzweiten Gilde zu ftenern, wofern sie ntcht einen Kauf-
mannsschein für den betreffenden Kreis besitzeck Jmerwähnten Circular wird nun darauf verwiesen, daßKleinmotoren-, die mit Gar, Eiektricität oder Pens-
leum arbeiten, -in jenem Reglement überhaupt ntcht
aufgeführt werden. Jn Anbetracht dieses Umstandes
nnd im Hinblick darauf, daß nach den beim Finanz-ministeriuin vorhandenen Daten, solche Motoren
nur in den? kleineren Fabriken und Werkstätten ver»-
wandt werden, wird den Caineralhöfen vorgeschrie-
ben, bis auf Weiteres von den Besitzern der ntchtMkht als IS« Arbeiter befchäftigenden Etabltssø
menis, auch wenn sie derartige Motoren benutzen,
die Lösung eines Gildenscheines nicht zu verlangen.
Diese Verfügung verschafft dein Kleingewerbe eine
bedeutende Erleichterung in seiner Concurrenz mit
der Großindustrir. Die verschiedenartigen, mit den
Fortschritten der Technik zur Verwendung gekomme-
nen Kleinkraftmaschinen (ohne Dampf oder Wassey
wird jetzt auch der Handwerker benutzen können,
ohne die für ihn oft unerfchwingliche HandelssteuerZ. Gilde zahlen zu müssen. r -

Am gesirigen Tage sollten die Rennen des
Rigaer Nenn-Vereins ihren Anfang neh-men. Wie wir aus dem tn den Rigaer Blättern
veröffentlichten Programm ersehen, sollten von hiesigen
Pferden am gestrtgen Rennen theilnehmen: der
»Plaisir« und die ,,Ftde s« des Herrn v. Block,
sowie der »Renneway« und die ,,Asp«afia«
des Herrn P. "Kelterbo,rn. »Die v. Blocksschen Pferdesollte Herr M. Fuchs reiten, die Kelterbortkschender Besitzen

List-Hist.
Aeltester der Großen Gilde Hermann AlexanderKtögey f im 59. Jahre am is. August zuBerlin. -
Olga D et tlo f, Kind, i· U. August zu St.

Pctetsburg « Y · .

A e r e u e F! o g.
Schwerin , Z0. (18.) August. Das Großfimstenpaar Wladtmir Alezrandrowitsch ist heute Vor-

mittag über Warnemünde nach Kopenhagen abge-sist Die Großfürstlithen Kinder« begaben steh naiharis. - —

Wien, so» (18.) August. Prinz Ferdinandvon Coburg traf heute in Jschl ein, wo sieh gegen-
wärtig das kaiserliche Hoflager befindet.

« Aus Siebenbürgen werden blutigeKravalle
unter der rumäntschen Bevölkerung gemeldet, welche,
durch allerlei Märchen über die Entstehung der
Cholera ausgesetzt, die Aerzte bedroht und die Cho-lerasBaracken demolirt.

Paris, TO. (17.) August. Jn Sau Se-
bastian kam es gestern Abend abermals zu einer
Manifestatiom wobei die Menge dieselben Ausrusegebraucht« Berittene Gensdarmen zerstreuten dieTumult-trauten, wobei mehrere verwundet wurden,darunter drei schwer.Meldung aus Nantedx Jn der letzten Wochewurden täglich c. 25 choleraähnliche Ertrankungen
festgestellt, worunter die Hälfte einen tödtlichen Ver«
lauf nahm. Jetzt ist die Epidemie im Abnehmen;es verblieben 35 Kranke. Alle Vorsichtsmaßregelnsind getroffen.

Paris, so. (18.) August. Jn Rauschhaben die französischen Arbeiter auf mehreren Stre-
cken der im. Bau begriffenen Eisenbahnlinie dieitalienischen Arbeiter fortgejagt und mit einem Strtkegedroht, wenn jene wieder zur Arbeit zurückkehren.In Sau-Sebastian fand gestern Abend um
9 Uhr eine neue Manifestaiion statt. BeritteneGensdarmen mußten mit blanker Waffe eingretfecr.
Mehrere Personen sind leicht verwundet; die Ord-
nuug wurde gegen Mitternacht wieder» hergestellnNew-York, sc. (18.) August. WeiterenNcrchrtchtenH zufolge richtete der Cyclon furchtbareVerheerungen an den Küsten beider Carolinad, Geor-
gias und Floridas an, Portroyal ist von den Sturm-
wellen fast fortgeschwemmtz Hunderte ertrantew Die
Stadt Chartestom wo 1885 das Erdbeben «stattfand,ist«« fast in Trümmern. »Es» verlautet, der Men-gpenverlust auf den Inseln belaufe sich auf 500

eelen.

- cito-must «

stritt-Miser- Telsueesndewszsseurgri
Wie n, Donnerstag« 31. (19.)«August. Aus

P od w o l o c zy s k a wird telegraphirt,. daß dort
eine· Conferenz vonVertretern rufsifcher und oestersretehiskher Eiseubahnen wegen Erleichterung des rus-
sischen GetreideiExports »durch Vermehrung der Ge-
treidespeicher und Erweiterung« des russischen Bahn-
geleises stattgefunden hat.

St. Pet ersburg, Freitag, W. August. Wie
der ,,Reg.-Anz." meidet, sind in der Stadt St. Pe-
tersburg vom U. -—19. August an der Cholera und
Cholera-ähnlichen Krankheiten 40 Personen erkrankt
und 15 gestorben. Es sind ausschließlich Schwarz-
arbeiter, Tagelöhner und Schiffsarbeiteu

London, Freitag, I. Sein. (2(«). Aug.). Ja:Unierhause erklärte Giadstony die Regierung werde
das Haus Mtch Erledigung des AudgabemEtats bis
zum I. November vertagen und darauf die Abwicke-
lung der übrigen Geschäfte veranlassen.

Tecegraphischcr gonrsberiGt
Berliner Börse, s1.(19.)August189-z.

tm) Not. pp. Taster. . .
. s. . . . 211 Narr. o» Pf«Ioo out. pp unt-up . . . . . .

. 212 Nun. es» Pf«100 Abt. or. Ultimo nächsten Monats. . 212 Ratt. A) Pf.Tendenz: sehr fest-«
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Hiermit die Traiier-Anzeige, dass unser inniggeliebter sehn B" « Iund Bruder . - sz ——— im YqUdwkkIikk-Mkkkjq,
« , sounahsaszta·zl» August T n Direction Julius T reumann.

. F. skUC phskms » » a Sonnabend, den 21. August,Aufang4Uhx
nach langem schweren Leiden sanft entsehlafen ist. 2 Kinder auf 1 Billet.
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Elmpfangestunden fiinAugenkranke wünfgt Extxrtitchg llsxlolvckåjene ZHUXHUSJZXIZ Bund-EIN!
in der Leihcasse Johaniiiestn Nr. 8, W« ·10-·12 U» NSOIIIUIL V· 4·-5 U« fächem» wie auch wird in diesem Jahre I I

Es· Jst-sehs- .. eigen? Esixixxssxxisiskssrks «! 23· August s- ««-

vom 2o. e. ist; meine» prangt die Expix d. Bretter. finden.
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liheiiiisehe llilter A Wall-aus , des Gatfells
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im Lokale der St. Mariengilde Grosser Markt Nr. l2, behufs Wahl de ·
Ekdlllllssscwlchts sitz. , Preisricliter einzuflndem
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leii verkauft junge, gutbewurzelte normal Hspe wem« sit: bkleiqemezgiestglliilnlsliliäkthjikvrdtislliiiikäliizgusiixsgheh svggisfltsliliwlsisstii·ch’t« op DCØLSMYOISICUDSEZVSEUS ihre Ofkerten den Gliedern der Quartierscommissioih klein-n Berg m nun«
der besten Sommextz Und Winter-Gattin» begonnen und nehme Meldungen tägllich (Buohhm«nung KMOWJ u« Herr« lgllöo tälttmwszkassox mache« «« wolle« -——..—.—..-—.—;—.—...—..—...

geii i» de» Sink- vse i—2 sei, se« », H », W »F g ,()
St« z« 40 Ksps Lodfeiistr Igr 9. Loiiife Geifklein « « « · « . .
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s n in e ·i" c cBäume in den Kauf. beginnt den 23. August. e) ·

F«milie."w"hnu.«9ku Eduakp Hcmon weist Wohnungen für die Ausstellungszeit nach auf dem Bahnhof »Was· rkeiszacssqszn Yo' Nun«
von L, Z u. 4 Zimmeru mit Kuche und Kais.russ.Kammermusiker. . . . . . , kzzowz 9 U

· ·
-

· bei Ankunft eines eden Zusees in der Zeit vom 26 Au ust c 11 P I« «« CI"U0«SI-
CUSU VCqUEMIIchkEIkCU fMd spgkelckl ZU Großer Markt Nr. 12, parterre. «, J d « -

« S «

Um »F» gethan; m, d» Herr»
vermiethen -— Rigasche Str. 37,« Haus Spkgchstunde w» 12—2» Uhr hier-g. bis zum 29. Aug. 3. Uhr ·Morg., an denselben Tagen passive» u aoszivensmtguszder bitte«Stoltzenwaldn —-—-—»—T——»——-————«-«— und bis zum sehluss dei- Ausstellung in der E. J. Kar0w’sehen ·
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E , «, Mklllk Iltlllullllllldkll käähiaijii"«hs"okx" d; Yijks it e T; ssäiikgktktssaie"T;TH;’"sJ;?-s.?å?
passend für 2 Herren, mit voller Pension. mal» terms. und deutsch (wiss·euschaft1· nur ion l1—-—12 Uhr Mit. im Local d. c0mmerze1ubs, Grosser Markt
Daselbst werden Speisen verabfolgt u; methodtftlåest Zlementatutttekttchtb IM- Ntn 12 (Hs. B0k0wnew).
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Eine freundliche Wohnung giitzzikeexkdssen Yotiägutätx an, von 34 ETU frcflndl ··

Himmer Speszjaljkäk Täglich frische
von zwei u. eine von einem Zimmer Gartenstmße U» M K O

ist sofort mit oder ohne Möbel — o e, kann einer Dame mit. voller Pension .
» » I]auf Wunsch mit Beheizung — Zu —————— —«-——-———— sbgegeben werden-Haus Paulmanm - « -«»»»»·»,----H;sp,,-

vermiethen llddhlewstiu 1b, .parterre. . che bei der Ho1zbrijeke. z« 3 Osofort zu vermiethen eine freundL d d S, d .bt h Fu. . 2-3 gut mdblirte geräumige in OF«
Woliititäixäsitsolsiiäoggmmeka Entudssåxrcsuz TIERE« ååesfilcäeetk » S . Zu jeder Tageszeit
Mk Yunåoh and« El? MVPCFIZINYFFC Fiidtittion Ezllattzs iiiederzititltegeI x sz·—————————-——..-....-.poszersbukgekSt«73—V.«.. .-- . warnte
für rei erren -- eve- se e · r· e. -

«·

.

Zu erfragen im Hof, unten. l d t v . Rcltsglgxlllcll B
a. Z Cop.

Ein freundliches, iiiilblirtes Zimmer n enr comfortabele Wohnungen a 10 resp. Fahr esohirwn
estellungen auf

ist zu vermlethen — Werrofclie Straße V» 2 Zimmer« ist z» vermspthen —

8 Zimmer — Preikftksße Nks 7- M Z
Nr. 4. Daselbst steht ein Pianino zu Gartenstraße Nr· z» der Nahe der Universitatz Zu erfragen Um- und kzhkgzkkszss
YFHiiethen. ————.———-————————-—:————— M »Der» VEEEFTSC VVEV Held« HTU3WTch- Fahr· und lkeltgekleii werde» »von» pwgokubrszj—«·---td—-·-——"—··«·sd Zusssvmlstbsv WILL-N.- esii gis-i Fausts-anschauen »» , «, » «· »,

« S u ist viesbkglistdem Aussttellusvgeklatze sclgsllclstlcllkllh Please-selten An oojk out; two-« «:
gute aparte Zimmer mit Pension zu vei«- III« O? U« S. IEZUOVII O s) MIUE le iil leis-i ee eiiqukleii 0 t Cl! kllts · Ist!
geben — Stein-Straße Nr. 43, eine von 2 Ziiizmern igit lsichxsgrrichtung Wo its; THE-THE, uakgpäe sjkgsckkskzpsgss szmizgsxs Schwindel-Eis a St. 1.50.
——————————————————Treppehoch«

—————————————

——·-——«——————potfrsarger-·««k—-·«—«——·-· ««
«- — Techelfersstrasse lv4 Ums n

' «ullscveimäagli. tsglxltliiaieksa Eoobaszhtuagswll
Eine aus 3 mdblirten Zimmerm .

l« äellsssoäabkliixgn cäsltääksxs VII: ·«""9 «« CXUIUCPKOlZC IV« Illlgc Iskllslc
nsikee und Kiiene bestehende, am s!;»«,»»3» ·mä»»ht Nähe» Ein kleines molilikies Zimmer - »,

Dom belegene .

g « mit voller Pension zu vermiethen bei -
—————- -ILYLL Frau J. Keller Techelfersche str 4 F. Sssspssssjssssq

« Kloswksszks 5 EIN! ANDRE« zwei Treppen ’hoch. Daselbst kann A! d s 12 ««- zzwz «, Un« JOHN-»«DUICICIITVIIWOÜIUIIIISCU auch ein Schüler· als Pension-ill- Aiif- HHIHULLTH »Es: m »F IF» «« «,
...p7«sz«««"

·

zu vermiethen nahm» Enden« in junges Mode-liest, dei- deutsch. l) « g F« Y Yo Ph VIII«
ist zu vermiethen —- s0l1l0ssstt- TO« —- ··—

-—————,————-———,——————-——·——————— und rusa spraehe mächtig, sucht HEXE« Y EZVPEIFTDU.P« N« 27s
" Staaentszawo «« Stellung als Wirtliin oder Bonne PCIISICIUIIIC tust-I· Pettsscs

III« SOIIOEVVIU1SPsDHVITDFOWZDII· ganzes; »
»

,

s— sieh-sie. 8, He. Strom. z» ans-societ- nqeieu bei gewiss—-
gnug von 3 Zimmsrndiet a zu— sind z» verwischen Breispszrasse s· Mit» VOUSV PSUssVkX Tst zU VSTMIEHJEU «« spreche» von sung-band d. 22. senhafteis Beaufsichtigung freundliche
SSVCU II« HVVWU «! Am« «· z» ers» »» daselbst oh» »Ja« Muhlenlkks W« be! August» s Aufnahme in carlowa. Nähere« dureh
KSSCLUUClPÄHOO NSL II; ——.4—.?-·-— FVUU M. V. Schcddcc. dgl; Äkksqdqtqkg

Idqsgisicsp Inn] XII entsu- O O ( h —··—·«··—L«7··—-T—————
Wohnungen I Ja I d z «

· ·

, , Gutes Rmd clsch
sind zu vermiethen —- Ufer-str. 10,

»» 6 ZIMMEU vgauda und Wo-
mit voller Pension ist an e. stilllebend gseclhikmcåuk szeusltknoaclrpketktäktkzceriåimtth fuch frisch un» gelagert somit-Kalb» Seins·

unweit der Idol-druckte, Petersburger sszm G t
««

. h,
g

h HMU Cböllgebs ZU Oft— Wsllgkabetls W· J—bfj———— und Schweinefleifch verkauft zu den
s« M« Stalltaar en, dwåenn erwiingc auesz .

—·—————- »E-ine tüchtige U
·

bzlljgsten Preise» bjz 9 Uhr Abend; —

———————-—-——-———»«».

-————:—————————— iiin un utseherwo nung, is die auf· dem· Lande zu dienen bereit: Pwmenadenstr. l A» Gztmsp
« 8 vom October ab zu vermmthesp zu kam: Uoch ein Zimmer mit Voll« Pen- uts kam« Floh Un Bau« de« du«« ———«—-—";T—·""——··—""PS . « erfragen Breitstr. 8,—oben, rechts. sie» abgegeben werde» Fischer-Str» 31.

« Bürgermeisters Kupcker (Eetzel-str. 4)

N· Und U' Skudentenwohnnnqen Mubll i W II Ein sep. u, 2 zusammeghäqgeyds mit Inhalt ist v» essen worden Und e«CL o e o « «t « « L v· gen die Jnfertionsixosten abzuholen ins ·

l——2 Zimmer von l, 2 und 4 Zimmerii sind zu l Carl KriigeMs Buchhandlung.
mit Koehvorriehtung zu vekmiethen vermiethen — Techelfekstkasse 21. u. Bedienung Teclielfersche sit. 15, vekkzjufkjch bei "—""·———.—«·—··«;s.—
.- Muhlensstir 8; zu erfragen Nr.7, « um«-« eine Treppe hoeh abzugeben. J» H·mk,nek, Jaknafche Sirt. 36.
Im Eos- W hmmg —T.J,TZZTHE —————..——————s-—-- i— ——-—ne o n lang B» Morgen, Sonnabend, A. Aug.

Mk» 9 von Z» Zimmern mitNodePrZohUe Möbel tanische Straße 7, im Hof, oben» i» d» Näh» dezgahnhosps M «

Dritte äkzisstkssxäklkteltutsz
ist eiln gutHmöblirtes Zimmer an einen l —..—j—-——-.——Rlk3ascheStraßer-—-———-———'« Eis! junges Mädchett Eskksålksn c· ÆDVECUMYSCIIC SUCH« Zum Schlusse:
einze nen errn oder an eine Dame der rulsifchen Spr. mächtig, wii seht ki M! C« U F( G B 11 t-P t ' l) f -

Mit VVEV ohne VVUE PSUsiVU z« VERME- staäoatouvohnuagon Stellung in der Stube oder bei Kiiitdern s las« I I rollte-läufst fis iTiTiTiTLTiZ daisiselku
theii —- täglich von 2—3 Uhr. sind zu verniiethen-—Ruseische Zins, — Rosen-Straße Nr. is, in der Ge- a an e Ante-II s llliis Abends.

H. v. Hügel-Heu. im Hause Paulmaiim . . Witz-Handlung. werden verl:.-—— hdarienhoteche sti-.24. Nähere- in den Afflehem
--TTI

Dtss nd Bettes von C. Weilt-sen. -- 20 Ast-Feste lscs r. isten-asi- paspsinaeses By. I. s. Ilostisiltteseseps llptesrassn Ojsesh -— liessen-e Les-spat.



Illeue iirptle Zeitung.Erscheint täglich ««

ausgenommen Sonn« n. hohe Jesttagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
sprichst. d. Redaction v. 9-—11Votm.

Preis ohne Zvstelluug s Im. S.
Preis mit Zustetluuzk v jäh-ji«

7 Rot. S» hacpiähktich s m«
öd Nov« vierteljährlich 2 Abt»
monatlich 80 Kop.

nach ans-ums: jährlich 7 Abt. so z»-
halbs 4Rbl., viertelk 2 Abt. 25 K.

I n u a h in e d et Jus erste bis 11 Uhr Vvtmittsgss Dr« ff« die fünfgespcsltene
Kotpugzeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnjertion d 5 Los« Durch die sJDoft

eingehende Jnsekate entrichten 6 Ray. (20 Pfg.) für die Korpuszeilg Admxndzwauzigfter Jahrgang; Ubsnneiaeuts und Jnsetate vermitteln: in Rigcn H. Laugen-g?AnnoncensBureauz in F e lliue E. J. Rat-on« Bucht-«; in W e r ro: W. v. G« -fron’s u. Fk. Vielrosks Buchhz in W a ! I: M. Rudolffs Bucht« inR e va l: Bart-h. v.Kluge ö- Ströbmz in S t. P et e t s, b u kg - N. Mattisetfs Centrabslnnoneensslgeutuy

auf vie »gese- Dokpkiche Zeitung« werdet! n: jede
Zeit entgegengenommetts

Instit»
Inland. Vom Niedergang der BauewslgrardanlEbolera-Bulletin. Berufung. Von der Svnodr. EisenbahnBlikschlag »Mittheiiunaen u. Nachrichienit Juden-Frass«Dungstoffe. R iga: Begnadigungsp St. PetersburgZur Verhiitung des Siniens der Getteidepreisk TageschronilNis h ni- Babn-Project. s -
Polieren-er T«geebkeiche. .

B ehrt-Bettes. Reue stePosd Teiegrarnmn Tours
Beatricen-Die Alten. Mannigfaltiges

I e i e und. s
BomNiedergang der bäuerlichen Agrar

Bank.
Jüngst brachten wir eine Uebersicht über dii

Resultate der Operationen der bäuerlichen Agrari
Bank während ihres lljährigen Bestehens —- Re-
sultate, die bekanntlich zur Folge gehabt haben, das
gegenwärtig zu einer Reform dieses Creditinstitutigeschritten wird. Ueber die Gründe der Mißerfolge
der Bank liegen nunmehr weitere detaillirte Angabenvor, nämlich Daten, die anläßlieh der geplanten Re-
form speciell über die Ursachen der Anhäufung
der Rückstände seitens derBanksehuldsner gesammelt worden sind und die nach verschiede-nen Richtungen hin ein instructives Material dar-
stellen. " -

Neben dem hauptsächliehsterrGrunde für die An·häufung der Rückständn nämlich der Höhe der
Pr ocente, gegen welche die Bank ihre Darlehenertheilt, wird zunächst der Mangel· einer Prüfung
der Kaufbedingungeu und der Verhältnisse der Käu-fer durch die Filialen der AgrarsBank bezeichnet.Als eine Folge dieser mangelnden Controle hat sichherausgestelltz daß von den Filialen Kausabschlüssebestätigt wurden, die unvermeidlich zur Zahlungss
unfähigkeit der Bauern führen mußten. So erwar-
ben die Bauern sehr häufig einen bedeutend größe-
ren Flächenraum, als sie brauchten und überhaupt
bearbeiien konnten. .

« Einen weiteren, fast von allen Filialen ange-
führten Grund bilden die hohe n K a ufpre is e.
Von den Berkäufern wurde das Bestreben der Bauern.
nach weiterem Landerwerb ausgenutzt und so ist es
n. A. vorgekommen, daß ten Gouv. Ssmolensk füreine Dessjatine im Werth von 1(·)-—20 Rbl. gegen
IS RbL und im Gouv. Woronesh für eine Dessjm
iine statt 120 Rbi. 150——200 RbL gezahlt wurden.
Zugleich kommen noch drückende Zuzahlunsgenau die Berkäufer in Betracht. Jn der
Mehrzahl der Fälle bescheinigen die Berkäufey daßDie Bauern den Betrag, um welchen die Kaufsumme
das Darlehen der Bank übersteigt, erlegt haben,chatsärhiich aber haben sie diese« Zahlung entweder
garnicht oder nur zu einem unbedeutenden Theil er-
halten und lassen sich dafür Schuldscheine aussiellemoelche der Bauer in der Folge einzulbsen hat. Sost im Gouv. Pensa folgender Iall vorgekommen:
Es kaufte eine Gruppe von Bauernstand zu 125
übt. pro. Dessjatintz wobei sie von der Agramgsank
i00 Rbb erhielt und aus· eigenen Mitteln i2s«Rbl.

zulegen mußte. Diese Zuzahliing wurde auf einig
Jahxe verfristetz als dann aber die Bauern beir
eksten Termin ihrer Verbindlichkeit nicht nachkommei
konnten, nahm der frühere Besitzer ihnen das besi
Land fort und ließ es von den Sihuldnern für sein
Rechnung Bearb-eitlen. Jn Folge dessen waren di
Käuser sehr bald« bankerott. l —- Das Statut de
Baueräligrarbaiik gestattet nicht die Bestellung eineHypothek zur Sicheisiellung der dem Veikäuse
schuldig gebliebenen Zuzahlungem so daß ie Bauer:eben jene Schuldscheitie ausstelleiij Diese: werde:
in der Folge gerichtlich geltend gemach: und di
Bauern weiden nicht nur gezwungen, ihre Slhuld
verdindlikhkeit gegenüber idem enistigen Besitzer fxü
her zu ersüllen, als der« AgrarkBank gegenüber, ob

»gleich diese eine erste Hypothek aiuszihx»Grunds-’tür«hat,·soiid·e«rn sie werden auch in die Noihwendigkeiversetzt, jene Schuld an denvVerkänfer abzutragen
auch nachdem ihnen dasgekauste Land in; Folge dei
Riickftände vonder Bank bereits genommen wor-
den ist. « , « «

Ferner wird der Mangel einergeeigneter
Methode zur Beitreibutig densahiuzkgen· als eine» wesentlich in Betracht kommende, Ur-
sache der Rücksiände bezeichnet. ,Der»Bau,er»ist, wie
in jenen Materialien auegesührt»wird, noch nicht bis
zu einem Versiändniß für seine Sehuidverbindlichteiiendurchgedrungen. Er« kennt keine andere Akt der Zah-lung, als die der Beitreidung durch die Polizei-Or-gane; ermuß zur Zahlung gezwungen werden oder
er »szahlt»überhaupt nichi. Er weiß, daß betreffs» derstaatlichen« Steuern der Landgenddarm an seineszThürklopft, daß, die VerpflegungsElbgaben mit « Strenge
vondeu »Semstwo und ·»die izskeaieindesslbgaben von
dem Bett-isten eingesordert werden. Nur die Bauer«
Agtarbank allein beschränkt sich auf die Versendungvon Anzeigem in denen mit» deråsersteigerung desLandes gedroht wird« Die Frist »lksiu"ft jedoch abund das Gut wird nicht verkauft; der Bauer-glaubt
daher, daß die Drohung nicht ernst gemeint, ftludernnur» der Formwegenerfolgt sei.- Häufig zahlen auchwohlhabende Gemeinden nicht —und...z-wac-nur weil

Niemand die Schuld beiireibt». zDas Wesen des
Bankdärediis bleibt dem Bauer» völlig unverständlich
und alle Erklärungen fruchten nichts. Er vermag
sich nicht zu, erklären, warum diese Bank, ein Re-
gierungs» ein Krone-Institut, ihm Geld zum Aus.
kauf von« Land giebt und ihn nachher durch Weg·
nahme dieses Landes ruinirt, fo daß er in eine nochschlimmere Lage als vorher versetzt wird, Die Bau-
ern wissen nur, das; die Krone, die ihnen Land zuvollem Eigenthum gegeben hat, die Landantheile we-
gen Rückstände niemals fortnimmt und meinen daher,
die Bauewelgrarbank müsse eben-so verfahren, d. h.
die Zahlungen zwangsweise beitreibem aber nichi das
Land fortnehmen. Viele Dirigirende der— Filialensprechen die Ueberzeugung aus, daß die Zahlungen
Iiel regelmäßiger einflleßen würden, wenn die BauernDie volle Sicherheit hätten, daß ihnen ihr Besitz inkeinem· Falle genommen werden wird; denn es mußLähmend aus» den. Eifer der Bauern, ihreVerbindi
Zirhkeiten zu erfüllen, einwirkeu, wenn Fälle wie der
iachstehende vorkommen: imgGouv. Chersson haltenBauern im Laufe von 7 Jahren. an— Capiial nnd an
Zinsen 40.000 Rbl. bei einem Kauipreis von 66,870
sit-l. abgezahltz im achten Jahre aber wurde das Land

wegen Rückstände versteigerh —- Jtn Uebrigen tragen
die· bäuerliehen Käufer keine besondere Verantwortung
für ihre Rückständee erscheint ihnen der Kauf in der
Folge als unvoriheilhastz so sagen sie sich nach Be-

» lieben von dem Lande los, ohne mit ihrem« übrigen
T

Vermögen haften zu müssen. Falls das Land dann
zur Versteigerung kommt, aber keinen Käufer findet
und der Agra-Bank verbleibt, so daß diese es ver-
pachten muß, »so istes den Bauern nicht schwer, ent-
weder seibst oder dnrch vorgeschobene Personen die
Pacht zu erhalten und das Land weiter zu bewirth-ichastenksk zu günstigeren Bedingungen als vorher.Eine nicht zu unterschätzeiide Rolle spielt schließ-
lich bei der Anhäufung von Rückftänden der G e -

meindebesitz, resp. der Ankauf von Land durch
« ganze Gemeinden oder Ge«nossenfch»aften. Von sämmt-lichen Dirigirenden wird einstimmig betont, daß die

wohlhabenderen Schuldner mit ihren Zahlungen stets?so lange warten, vis die ärmeren Genossen ihre
Zahlung geleistet haben; sie fürchten eben, daß man
bei Zahiungsunsähigkeit des ärmeren Theils das

Land ver-steigern werde, wobei ihre Zahlungen da-
mit »verloren"sein würden. Als-Resultat ergiebt sich,
das; »die Aermeren nicht zahlen, weil sie nicht können,
unddie .Wohlhabenden, weil sie nicht vergeblich
Opferbrizngen wollen. «— Hierzu kommen »dann
noch YSt r eitigkei ten zwischen den Käufern über
die Benutzung des Landes; dieselben« führen häufig
daztusdaß ein Theil das Land ganz ausgiebt und
derzsslieft dannnicht im Stande ist, die Zahlungen
zu machen. »—,— Bekanntlich hat die Bank schließlich
denn auch begonnen, einzelne Käufer oder doch kleine
Genossenschaften zu bevorzugem so daß in den» les-ten Jahren, entgegen dem eigentlichen Zweck der
Bank, hauptsächlich einzelne und dabeidie wohlha-
bendsten Bauern, nicht aber Genossenschaften. land-
loser und landatcner Bauern aus Darlehen der Bank
hin Land gekauft haben.

Vom Stande der Cholera- Epidemie.
Das neueste Cholera-Bnlletin des «Reg.-Anz."

bringt Daten ans» 21 von der Epidemie heimgesuch-
ten Gouvernements. . In mehreren derselben ist die
Zahl der Erkrankungen eine verhältnißmäßig hohe.So kamen im Gouv. Podolien in der Zeit vom
Lxbis 's. August 965 Grkrankungen und 285 Todes--
fälle vor, ferner in derselben Zeit im Gouv. Kursk
493 Eekcankungen und 181 Todessälly im Gouv.
Kasan 390 Grkrankungen und104 Todesfälle, im
Gouv. Tuzla (vom 8. bis Ist. d. Mts.) 358 Er-
krankungen und 100 Todesfälle, im Gouv. Wla-
dimir (im gleichen Zeitraum) 337 Eekrankungen
und 116 Todesfälle, im Gouv. Chersson (vom
10. bis II. d. MtsJ 185 Erkrankungen und 103

Todesfälle, im Gouv. Charkow (vom 8. bis 14.
d..itlits.) 182 Grkrankungen und 87 Todesfällez im
Gouv. Wolhynien (vom I. bis I. d. Mts.)
124 Egkeartkungen uukd «49»Todesfälle, im Gouv-«
Lomsha 106 Grkrankungen und 64 Todesfälle
und in der Stadt Moskau (vom «11.»bis 14. d.
Mts.) 102Erkrankungen und 58 Todesfällse

Ja den übrigen ausgeführten Gouvernements er-
reichen die Erkrankungen nicht die Zahl 100. Das
Bulletin enthält auch die gestern telegraphisch mitge- .
theilten Daten über »den» Saul-»der Epidemie in :
St. Petersburg wo vom U. bis is. d. Orts. 40 -

; Personen spusschließlich Schwarzarbeiiey Tagelöhner
und SchiffSarbeiterJ erkrankten und 15 starben.

Am heutigen Tage hat« uns der seiiherige ordent-
liche Professor der historischen Theologie, Dr. Jo-hannes Haußlei ter, verlassen, um dem an ihn
ergangenen Rufe nach der Universität GreifswaldFolge zu fleisten. Es sind nur wenig über andert-
halb Jahre her, daß Professor Haußleiter unter
uns gewirkt hat, und doch sehen nicht nur die aka-
demischen, sondern auchweitere Kreise ihn mit led-
hastestem Bedauern scheiden. s Durch sein scblichtes,
gewinnendes Wesen, durch seine anregenden Vorle-sungen und durch seine reiche wissenschaftliche Be-
gabung hat er sich in der kurzen Zeit seines Hier«
seins Liebe und Hochachtung in vollem, Maße zer-
worben. Jnsbesondere ist er durch seine Theil-

« nahnre an mehreren PredigersConferenzen auch den
Pastoren unserer Provinz näher getreten, wie denn
überhaupt unsere heimischen Verhältnisse sein warmes
Interesse in Anspruch nahmen. s

— Nach einer ans W a lk uns zugehenden
Mitiheilung hatten fich zu der dort tagenden W.
Livländischen PredigersSyirode bis znriDonnerstage 104 Synodalen eingefunden. .

—- Die Frage der Erbauung einer Z w e i g b a h n
WalksPernau geht nach den ,,Birsh. Weh«
kiner befriedigenden Lösung entgegen.

— Jm Juli-Monat dieses Jahres hat, wie wir
jin der ,,Z. f. Ld.« lesen, der B l i tz in
Livland irn Ganzen 25 mal Feuerschädenhervorgerufem dieselben vertheilen sich« aus die« ein-
zelnen Kreise, mit Angabe der verniihieten Gebäude
nnd der Verluste, wie folgt: -

v Feuer« G» ·

l scheiden. bunte. -Rigasther Kreis . . . 5 5 « 7849»Rbl.Wendenscher Kreis . . 11 11 4997 »Wolmarfcher »
.

. 2 4 942
»«Waikscher » . .

. 4 13 1685 ,,
—

Werroscher ,, - .«
.

. 1 2 544 »Fellinscher »
. . . 1 . "1 976 ,,Oeselscher ,, ». . . 1 1

·«
1009

·,

Summa: Jn 7 Kreisen 25 Feuerschädem wobei
47 Gebäude vernichtet wurden und einen Gesammt-
schaden von 12993 Mel. verursachten.

—- Das neuefte Heft der ,,Mittheilungen
u n d Na chrichten für die evangelische Kirche in
,,Rußland« —- ein Doppelhaft für die Monate Juniund Juli —- bringt an erster Stelle einen längeren
Aussatz von Pastor A. Kurrikoff : »Christus der
zweite Adams« Es folgen Nachrichten aus idem
Jnlande von Propst R. F a l tin , eine Kiichlsche Chro-
nik pro 1893 vonPastor R. B o g ei, eine Correspom
denz aus dem Auslande und zum Schluß eine
Anzahl von literarischen Besprechungen und An«
zeigen.

—- Der Endteruiin für die Rücksiedelung
der Ebräer nach dem jüdischen Ansiedelungss
rahon ist, wie dem »Rev. Beob.« geschrieben wird,
auf den I. Juni 1894 festgesetzy einzelftehende Per-sonen, die 70 und mehr Jahre alt sind und nicht
der öffentlichen Fürsorge zur Last fallen, sollen von
dieser Maßregel vetschont bleiben. Die Gouverneure
haben ferner das Recht, Ebräerm die in tadellosem
Rufe stehen, die Frist für die Zurücksiedelung bis
zum I. Juni 1895 zu verlängert! und können end

« Jesittetsc
e Die Alten. F)

Von Alphonse Dauben
Uebersept für die »N. Dotter. Z.« von D. A.

s »Ein Brief, Vater Asan is« «

,Ja, Herr, er kommt and Paris«
Er war ganz stolz darauf, der gute alte Man,

daß der Brief aus Paris kam. . . Jch weniger.
Eine innere Stimme sagte mir, daß dieser Pariseraus der Jean-Jacques-Sitaße, der so früh am Mor-
gen unvorhergefehen auf meinen Schreibiisch gerathen
war, mir meinen ganzen Tag rauben« würde. Jchhatte nicht Unrecht, wie Ihr sehen werdet.

»Lieber Freund, Du mußt mir einen· Dienst lei-
ststts STIMME, bitte, Deine Mühle für einen Tag
und begieb Dich sofort nach Eyguidrek . . Ehguiåres
ist ein großer Marktfleckem drei bis vier Meilenvon Euch entfernt — also ein Spaziergang. Wenn
Du dort ankommt, frage nach dem WaisenklostenDas erste Haus nach dem Kloster ist ein niedriges
Häuschen mit grauen Laden und einem Gärtchendahinter. Tritt« ein, ohne zu klopfen —- die Thüris! immer offen —- und wenn Du hineinkommst,
rufe recht laut: »Gnten Morgen, ihr lieben Seine,

«) Aus den Briefes! aus meine: Mühn«

ich bin der Freund von Morihl . .«« Dann siehst
Du zwei kleine Leutchen, alt, ach so alt, matt; die
strecken Dir die Arme aus der Tiefe ihrer alten
Lehnsessel entgegen und Du nmarmst und küßt sie,
aber von ganzem Herzen, als ob es Deine eigenen
Eltern wären; dann plaudert »Ihr; sie sprechen nurvon mir und immer wieder« von mir; sie« erzählenDir tausend kleine Damm-hatten, die Du anhörst
ohne zu lachen. . . Nicht wahr, Du wirst nicht
lachen? Es sind meine Großelterm zwei Wesen,
deren ganzes Leben ich ausmache und die mich nun
seit 10 Jahren nicht gesehen haben. —- Zshn Jahre,
das ist eine lange Zeit, aber was wlllst Du? Michhält Paris gefangen und sie — ihr hohes Alter.
Sie sind so alt, daß sie unterwegs Schaden nehmenwürden, wolllen sie mich besuchen. Glücklicher Weiselebst Du nun dort in der Nähe, mein lieber Mül-
ler. UND« Wähtsud sie Dich umarmen, werden die
armen Leute mich selbst zu« umarmen glauben. Jch
habe Ihnen so oft von unsBeiden erzählt und von
der schönen Freundschaft, die . . .«

Der Teufel hole die Freundschaft! Es war ein
wunderbares Weiter jenen Morgen, aber nicht dazugeschaffen, nur die Landstraßen zu durchlaufen. Heißbrannte die Sonne und heiß wehte der Mistral —

eine Luft, wie, man sie nur in der Provence kennt.
Als ich diesen zverwünschien Brief erhielt, hatte ich
mir schon einen Zufluchtsort zwischen zwei Felsen

ausgesucht; dort wollte ich den Tag verträumejn
und gleich der Eidechse das helle Licht trinken und
die Führen über mir raufchen hören. Aber was
war zu machenl Fluehend schloß »ich meine Mühle,
ergriff Stock und Pfeife« und war unterwegs. ·

- Jch kam ungefähr um 2 Uhr Ein Eyguisres an.
Das Dorf war wie ausgeftorbem alle Wel—t auf dem
Felde. Jn den bestaubien Winseln eines Ulrnengansges zirpten die Baumgrillem ein Esel sonnte sichvor der Wohnung des Richters und eine Schaar
Tauben hatte sich aus dem Kirchenbrunnen niederge-
lassen, aber es war niemand da, mir das Waisen-
kloster zu bezeichnen. Zum Giück erschien mir plötz-
lich eine alte Fee, die tiefgebeugt in ihrer Thür saß
und spann; ich sagte ihr, was ich suche, und da
diese Fee sehr mächtig war, so brauchte sie nur
ihren Spinnrocken zu heben und sofort, wie durch
ein Zauber, stand das Waisenklofter vor mir. . .

Es war ein großes Haus, griesgrämig und
fchwatz das stolz zu sein schien auf sein hohes Por-
tal in Spitzbogenform mit einem rothen Kreuz da-
rüber und einer lateinischen Jnschrifh Neben diesem
Hause bemerkte ich jctzts auch ein anderes kleineres,
die grauen Läden, das kleine Gärtchetts « i Jch Sk-
kannte es sofort und trat ohne zu klopfen ein.

Nie werde ich diesen Corridor in feine! fkkfschtv
Ruhe, die rosa getünehie Wand, das Gärtchen, das
unbestimmt durch die helle Oardinesphindurrhschicxu

werte, und die welken Blumen und Arabesken a
dem Getäfel vergessen. Am Ende des Ganges hörte
man durch eine halbgeösfnete Thür auf der linken
Seite das Ticken einer großen Wanduhr und die
vorlesende Kinderstimmh die Stimme eines Schul-
kiuvez das uoch bei jeder Silbe steckte: »Da» .

rauf... rief...der.. hei...li...ge...
Jre...nä...us: Jkh... biu...der...
Wai. . . zen . . . des . Her. . . ten, . . Mk«
muė.von...den.»..Zäh...nen...die
...ser...Thie...re...zer. . .·mah. . . len . .

,

wer. .
. den. . .« Jch näherte mich leise dieser

Thier und M) MS ZTMMIU
Jm friedlichen Halbdunkel eines kleinen Zim-iueks schlief ein Greis in den Polstern seines Lehn-

stuhles. Er hatte ein freundliches Gesichh rothe
Wangen, die Haut war von unzähligen Falten durch·
feucht, der Mund stand offen und die Hände lagen
auf den Knien« Zu seinen Füßen saß ein kleines
Mädchen und las »das Leben des heiligen Jrenäus«aus einem Buch, das größer Voar als sie selbst.
Sie trug ein blaues Kleid mit blauer Pelerine und
ein kleines Kinderhäubchem die gewöhnliche Tracht
der Waisen. Ihre wunderbare Lectüre schien auf
das ganze Haus gewirkt zu haben. Der Alte schlief
in seinem Stuhl, die Fliegen an der Lage, die Ka-
narienvögel in ihren: Käfig dort auf dem Fensteti
Die große anduhr schnarchte Tick-tack. . . Es war
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lieh in besonders« bearhtenswerihen Fällen beim
Minister des Jnnern dahin vorstellig werden, daß
einzelne Ebräer überhaupt bis auf Weiteres an ih-
rem jetzigen Wohnsitz belassen werden.

—- Das Ackerbaui und DomänensMinisterium
hat, wie die ,,St. Bei. Z.« mittheilt, »ein Gesuch
um Vergünsttgungsälransporttarife für D ü n g -

stoffe gutgeheißem Sie sollen roh gemahlenem
Eis-s, slalbSalzen und Thomassthlacke zu Gute
kommen.

Jn Riga ist, wie der »Z. f. St. u. Ld." aus
zuverläfsigster Quelle mitgetheilt wird, der Reute-
nant des Its. Wjasmafchen JnfanterinRegiments
Chalkiopow, der den Polytechniker Beresowski
getödtet hatte, von St. Mai. dem Kaiser, ohne
Verlust irgend welcher Rechte, zu einem sechswöchigen
Arrest auf der Hauptwache begnadigt worden.

St. Petersburg, 20. August. Die Maß-
nahmen, welche zur Verhütung des Sinkens
der Getreidepreis e ergriffen werden könnten,
werden des Weiieren auch von den ·Russ. Weh«
erörtert. Das Moskauer Blatt kommt dabei zu
folgenden Resultaten: ,,«Jn diesem Jahre läßt sich
ein besonders verstärkter Verkauf landwirthschaftlicher
Producte seitens der Bauern erwarten, und zwar in
Folge der Anhäufung von Rückständen und Schul-
den während der vorausgegangenen Nothftandszeih
Um ein Ueberschwemmen des Marktes mit Getreide
zu verhüten, müßten die Termtne für die Bei-
treibung der Abgaben auf eine spätere
Zeit verlegt werden und zugleich die Verfügung ge-
troffen werden, daß die Erhebung der Abgaben nicht
mit der gewohnten Strenge erfolge, damit die
Bauern ihr Korn nicht wie sonst sofort los-
schlagen müssen. Nothwendig wäre nur, daß
die Maßregel betreffs Verlegung der Termine
unverzüglich ergriffen und bekannt gemacht wird, da
die Beitreibung der Steuern schon im September
beginnt. Was die Großgrundbesitzer betrifft, so
wird derselbe Erfolg verrnittelst Beleihuug des Ge-
treides erreicht, wie eine solche bekanntlich bereits
von der Regierung organisirt worden ist. Noth-
wendig wäre nur, daū der Credit ohne alle über-
flüssigen Formalitäten ertheilt .·,wird.« — Das Blatt
bringt im Uebrigen irgend welchen Operationen des
Staates mit Getreidtz abgesehen von den Aufkäufen
der , Jntendantuy keine Shmpathien entgegen.
,,Ueberhaupt feien«,.. rneinen die ,,Rufs. WedR zum
Schluß, -,,alle etwaigen Maßnahmen doeh nur tempo-
räre und PalliatiwMittelz einzig und allein helfen
könnte die Wiederherstellung der bisherigen« interna-
tionalen HandelsbeziehungenÆ —- An anderer Stells
sprechen die »Rusf. Wed.« die Besorgniß aus, daß
die Erhöhung derLastensteuer für deut-
sehe Schiffe auch für Rußland mit bedeutenden
Nachtheilen verbunden fein und die Getreidepreise
noch mehr drücken werde. Jn denjenigen Hafen,
in denen die deutsche Flagge bisher eine Hauptrolle
gespielt, würden nämlich in Folge des Fortfalles
der deutschen Coueurrenz von den englischen Schiffen
die Frachten beträchtlich erhöht werden.

— Die Resultate der NishnisNows
goroder Reise des Jinanzminifters
machen sich, wie der ,,Grafhd.« berichtet, bereits
geltend. Auf feiner Reife hat der Minister die ver-
schiedensten Fabriken besucht, unter anderen auch die
ikusnezowssche Porzellan-Fabrik. Hier
ist es dem Minister aufgefallem daß die zur Fabri-
cation erforderliche Porzellanerde aus England einge-
führt wird und er hat daher den Director des
Departements füeHandel und Manufacturen beauf-
tragt, Nachforschungen anzustellen, warum nicht
rufsische Erde dazu verwandt werde. Falls sich nun
in Rußland Porzellanerde von gleicher Güte finden
follte, so werden ihr alle nur möglichen Erleichterun-
gen und Tarifermäßigungen gewährt werden. —

Ebenso hat der Finanzminifter seine Aufmerksamkeit
der Lodzer Concurrenz auf dem Nishnis

Nowgoroder Jahrmarkt zugewandt. Die Lodzer
Fabrikanten schicken nämlich Handlungsreisende auf
den Jahrmarkt, die in Gasihätcsern und möblirten
Zimmern absteigen und dort Geschäste absehließen
Solch ungesetzliches Vorgehen soll das Jahrmarkts-
Comitå nächitens der SieuersJnspertion anzeigem
damit die nöthigen strengen Maßregeln dagegen er-
griffen werden können. Das wichtigste Resultat der
Reise des Jinanzminifters sind aber feine Maßnah-
men gegen das in der letzten Zeit bemerkbare all«
mälige Sinken der Bedeutung des Nishni-Nowgoro-
der Jahrmarkts Eine der ersten dieser Maßregeln
ist die Prüfung der Jahrmarkts-Steuer.

— Vom Departement der Voiksausklärung wird
im »Reg.-Anz.« bekannt gegeben, daß der für den
September d. J. geplante internationale
rnedicinische Congreß zu Rom aus sanitii-
ren Gründen bis zum April kommenden Jahres
verschoben worden ist.

— Die Haupttelegraphemsntendantur hat den
Bezirks-Jntendanturen telegraphisch vorgeschrieben, so-
fort darüber zu berichten, an welchen Puncten ge·
eignete Miethlocale zur Aufbewahrung
von Getrei de vorhanden sind. Hervorgerufen
ist diese Anfrage durch die bevorstehenden großen
Getreideankäufe in Folge der trefflichen Ernte.

— Die Bauarbeiten der Westfibirtsche n
Eisenbahn befanden sich, wie dem »Rig. Tgbi.«
aus St. Petersburg berichtet wird, zum 1. Juni in
folgendem Zustande: Auf dem District Tscheljabinski
Omst ist die Hälfte der Erdarbeiten vollendet, von
den Stationsplätzen sind 15 pCt. eingerichtet, von
den BahndammmsBefestigungen 35p St. Jm District
TscheljabinsksKurgan wird gegenwärtig an 20 Holz-
brücken gearbeitet und für die übrigen das Material
fertiggestellt Für die Eisenbrücken über den Jrtysch
und Tobol von 100, refp. 200 Sashen Spannweite
sind die Caissons fertiggestellt, ferner 64,000 Pud
Eisen für den Oberbau der Brücken und 11,000
Pud für Stützthetlez ferner sind für diesen Brücken-
bau bereits 11,000 Tonnen Cement erworben. Die
für den-District ndthige Schienenmenge von 4,577,000
Pud ist bereits bestellt; 389,640 Pud find bereits
nach der Station Tscheljabinsk abgeliefert. Bis

xKurgan ist auch schon die Telegraphenleitung fertig;
im Herbst dieses Jahres wird dieselbe bis nach
Omsk vollendet sein. «

— Wie die »St. Pet. Wein« mittheilen, sind
bereits zur vorläufigen Beprüfung durch den Ehef
der Codificationsabtheitung des Reichsrathes eine
große Menge von G e se tzes proje cten eiugelaus
sen, welche in den verschiedenen Ministerien ausge-
arbeitet worden sind und zur Durchsicht in den De-

. partements der Gesetze und Reichsskonomie bestimmt
sind. Unter diesen Øesetzesprojecten befinden. sich,
wie verlautet, u. A. ein Regtement für die bäuerlb
chen Genossenschaftem eine neue Verordnung, die
vereidigten Rechtsanwälte und Justizamtscksandidaten
betreffend, eine Abänderung in der befiehenden Ver-
ordnung bezüglich der -Untersuchungsrichter, das Pro-
ject iheilweiser und iemporärer Qbärrderungen im
Handels-s und Wechselustarry ferner ein Project der
Abänderung der Reichsgrundsteuer in einigen Gou-
vernements u. s. w. «

Jn NifhnisNowgorodhat die Versamm-
lung der Bevollmächtigten der Jahrmarks-Kaufmann-
fchaft einstimmig beschlossen, um die Verbindun g
von. Jrbit mit der Uralsk-Bahn zu
petitioniren. Nach dem Project der Duma von
Jrbit ist diese Zweigbahn sowohl für den Jahrmarkt
von Jrbit, als auch für die örtliche Montans und
landwirthschafttiche Industrie nothwendig.

Httitischrr case-stritt
Den 21. August i2. September) 1893.

Dr« weiße« Metall hat einen tödilichen
spStreich erhalten: diejenige Macht, welche es zum

verzweifelten Kampfe mit dem unaufhaltsam in sei·
ner internationalen Werthschätzung gestiegenen gol-
denen Nebenbuhler auf den Schild erhoben hatte,
läßt es, nachdem die Arme zum weiteren Halten
des Silbers erschlafft sind, nun auch fallen. Das
Repräsentantenhaus in Washington
hat am vorigen Montag, d. h. schon am ersten Tage
der Berathung, die Aufhebung der Shers
m an-Bill beschlossen. Der auf Abfchasfung
des Gesetzes lautende Antrag Wilson wurde mit
239 gegen 110 Stimmen angenommen. Obwohl
man sich schon längst allgemein überzeugt hielt, daß
unter dem Drucke der öffentlichen Meinung schließ-
lich die Opposition der Silberleute unterliegen
würde, wirkt das Abstimmungsergebniß doch wie
eine Ueberraschung: die Schnelligkeih mit der die
Debatte beendet wurde, ruft ebenso Erstaunen
hervor, wie die Größe der Majorität. Man hatte
bis in die letzten Tage hinein auf eine Mehrheit
von 30 --40 Stimmen für die Aufhebung der
ShermamBill gerechnet, und nun hat sich einesolche
von 129 Stimmen, d. h. eine ZweidrittebMajorität
herausgestellh Dieses Resultat wird sicherlich nicht
ohne Einfluß auf die Berathungen und Beschlüsse
des Senats bleiben, an den das Gefetz jetzt geht, wie
ja das Siimmenverhältniß im Repräsentantenhause
selbst offenbar nicht ohne Wirkung geblieben ist.

Jn Deutschland beginnen, die Blätter die dem-
nächstigen Neuwahlen zum preußischen
Landtage zu erörtern. So beschäftigt sich die
,,Kreuz-Z.« mit denselben und schließt ihren bezüg-
lichen Artikel mit den Worten: »Mit Zuversicht
blicken wir den bevorstehenden Landtags-Wahlen ent-
gegen. Wir haben gegründete Hoffnung, daß die
conservative Partei mindestens in alter Stärke wie«
derkehren und den maßgebenden Einfluß auf die
Geschäft-e des Olbgeordnetenhauses welchen sie seit
mehr als einem Jahrzehnt befitztz auch fernerhin be·
halten wird. Nach der Schleppe, welche der Frei-
sinn bei den letzten RetchstagssWahlen erlitten hat,
ist kaum zu erwarten, daß er im Herbste gute Ge-
schäfte machen wird. Ebenso wenig glauben wir,
daß der ,,gemäßigte Liberalismus", troß des· erhöhten
Einflusses, trelchen die Geldmacht durch das neue
Wahlgesetz in Verbindung mit der Steuerreform er·
fahren· hat, den Conservativen in ihrem bisherigen
Besitzstande Abbruch thun wird. Herr Eugen Nish-
ter scheint die Sachlage richtig zu übers»chauen, wenn
er in der »Freis. Zig.« die Befürchtung ausspricht,
daß bei den kommenden Wahlen die beiden conser-
vativen Gruppen allein die Mehrheit erhalten wer-
den. Er fordert deshalb die Nationalltberalen auf,
eine entschiedene Linksschwenkung zu vollziehen und
gegen die Conservativen energifch Front zu machen.
Er möchte also wohl so Etwas wie einen neuen
RütlkBund stiften. Wir werden die Nationallibes
ralen nicht hindern, sich dahin zu wenden, wohin
ihr Herz sie zieht. Wenn sie dem Lockrufe Richteks
folgen, so werden ja auch die Conservaiiven wissen-
wie sie sich ihnen gegenüber zu verhalten haben«
Gerade bei den Landtags-Wahlen, wo eine gemein-
same Bekämpfung socialdemokratifcher Candidaten
nicht erforderlich ist, empfiehlt sich eine reinliche
Scheidung. Die conservative Partei hat in ihrem
TivolbProgramm einen feften (?) Boden gefunden,
auf welchem sie auch den bevorstehenden Wahlkampf
zu bestehen hofft." ,

Bei der Leichenfeier in Coburg war auch
der Prinz Ferdinand von Bulgarien an-
wesend. Es war die einzige Fürftlichkeih welche im
Frack erschienen war; er wurde, so schreibt man der
«Frankf. Z.«, lediglich als Coburgischer Prinz be-
trachtet. Man hat nicht beobachten können, daß der
Kaiser mit ihm gesprochen. -—— Bei der Abreise des
Kaisers, die um 4 Uhr 50 Min. erfolgte, waren
nur der Herzog und Ekbprtnz von CoburgsGotha
auf dem Bahnhofe anwesend, die übrigen Gäste blie-
ben an der Tafel.

Die, wie telegraphisch gemeldet, in K iel erfolgte
Vskhsfktittg zweier Franzosen, in denen
man Spione vermutheh scheint, wie das »Berl.
Tgbl.« bemerkt, doch einen mehr thatsächlichen Hinter«
grund zu haben, als das bei den meisten Festnahmen
von Sptonen der Fall zu sein pflegt. Die an Bord
der englischen Yacht ,,Jnseci« verhafteten beiden
Franzosen— heißen nach den in ihrem Besitz befind-
lichen Pariser Pässen RaoulDubois und Maurice
Daguei; Ersterer will Grundbefitzetz Letzterer Ge-
schästsreisender sein. Gesunden wurden bei den
Verhasteten Zeichnungen der Festungscoetke von
Wiihelmshavem Helgoland und der Kieler Forts.
Die »Klein Z.« meidet über die Festnahmn ,,Wegen
Verdachts der Spionage wurde heute (Montag)
Morgen gegen 2 Franzosen eine polizeiliche Unter«
suchung eingeleitet, welche an Bord der englischen
Lusiyacht ,,Jaseci« am Freitag voriger Woche auf
hiesiger Rhede eingetroffen sind. Die beiden Ver-
dächtigert wurden auf das Stadthaus gesührt und
daselbst einem Verhör unterzogen, in welchem sie
leugneten, dem Osficiersstande anzugehörem Um 10
Uhr Vormittags erschien Bürgermeister Lorey in
Begleitung des CriminakCommissars Kleinschmidt
am Hasen, um das am Eisenbahndanrm liegende,
von mehreren Hasens und Eriminalpolizisten bewachte
Fahrzeug einer genauen Untersuchung zu unterwerfen«
Die beiden Passagiere des Schiffes wurden auch
nachher von der Polizei festgehalten, von der sie
bereits seit Sonnabend und auch gestern aus einer
Fahrt nach Laboe beobachtet wurden. Die Besatzung
der von den Beiden gecharterten Yacht weiß von deren
Neisezwecken nichts. Von anderer Seite wird noch
berichtet: Unter den beschlagnahmten Sachen be-
finden sieh auch Skizzen und Beschreibungen des
Panzers ,,Kaiser«. Die Verhasteten behaupten, die
Ansertigungen nur zum Vergnügen gemacht zu haben.
Bei der Durchsuchung der Lustyacht wurden zwei
photographische Apparate sowie zahlreiche photographi-
sche Ausnahmen und Platten «beschlagnahmt.«

In Frankreich gehen die vereinigten Gegner
Clåmeneeams in der Pariser Presse und im
Var-Departement neuerdings mit unglaublicher Hef-
tigkeit gegen den ehemaligen Führer der äußersten
Linken los. Selbstverftändlich steht das ,,Petit Jour-
nat«, das heute wieder nachzuweisen sucht, Clemen-
ceau sei der Candidat Englands, obenan, und
wird hierin von den reactionären Blättern ",,Figaro"
und ,,Gaulols" kräftig unterstützt Gegen solche
Widersacher, die allerdings über große Geldmittel
verfügen, kann Clömenceau immerhin noch aufkom-
men. Anders stehen aber die Dinge, wenn auch
bewahrte Republicaner über den einst allmächiigen
Parlamentarier den Stab brechen, wie der «-,,Jour"
schreibt: »Bei dieser Wahl handelt es sich um et·
was ganz Anderes, als um den Sieg des Hrnsoun
dan. Es gilt, Hin. Clsmenceau zu Boden
zu werfen· Es gilt, Herrn Clömenceau eine
Lection zu eriheilen, die ihn einigermaßen ruhiger
stimmen könnte, oder einen Ruhestand anzuweisen,
den er wohl verdient hat. Es gilt für die Wähler
des Var, die Repubiik von dem Mann zu befreien,
der sie zu verschiedenen Malen beinahe zu Grunde
gerichtet hat, von dem Manne, dessen verwirrende
Umtriebe und eisersüchtiger Ehrgeiz den Gang der
Geschäfte und die Lösung der Fragen jederzeit aus-
gehalten haben, von dem Manne, der Gambeita ver·
flucht und Fern) in Acht und Bann gethan hat, von

· dem Manne endlich, der das Maß seiner politischen
Urtheiiskrast und seiner Menschenlenntnlsse gezeigt
hat, indem er Boulanger erfand. Nun, es ist ein
gutes Werk, diesen Mann außer Stand zu sehen,
noch weiter zu schaden«« . . .

Die. letzte Fremdenzählung in Frank-
reich hat im Jahre 1891 stattgefunden, die erste
im Jahre 1851. Damals lebten in Frankreich 380,000
Fremde, jetzt beträgt ihre Zahl ·1,130,211 oder 3
Procent der gesammten Bevölkerung. Am zahlreich-

nichts Lebendiges im ganzen Zimmer, als nur ein
voller Lichtsireiß der gerade und hell zwischen den
geschlossenen Lädeu « hindurchfiel und in dem ein
Sprühregen leuchtender Stäubchen lustig durch ein-
ander wirbelte. Und inmitten dieses allgemeinen
Schlummers las das Kind in ernstem Ton weiter:
»So...fort... stürz... ten...—sich...
Lö...wen...auf... ihn ...und..."er
...würg... ten...ihn.«

Jn diesem Augenblicke war es, wo ich eintrat.
Wenn die Löwen des heiligen Jrenäus sich wirklich
ins Zimmers gestürzt hätten, der Schreck wäre kein
größerer gewesen: die richtige Seene aus dem Thea-
ter! Die Kleine stößt einen Schrei aus, das große
Buch fällt, die Kanarienvögeh die Fliegen erwachen,
die Wanduhr schlägt, der Alte fährt ganz bestürzt
auf und ich selbst bleibe etwas befangen auf der
Schwelle stehen und rufe dann sehr laut: ,,Guten
Morgen, Jhr lieben Leute, ich bin der Freund von
MbritzN

Oh, hättet Jhr ihn da gesehen, diesen armen
Alten! Hättet Jhr ihn gesehen, wie er mit ausge-
breiteteu Armen auf mich zustürzttz mich umarmte,
mir die Hände schüttelte und, »Mein Gott, mein
Gott» murmelnd, ganz verwirrt tm Zimmer umher-
lief. Alle Falten in seinem Gesicht lachten; er war
ganz roth geworden und stottertu »Ach mein Herr,

mein Herr. . K« Darauf ging er in den— Hintergtund
des Zimmers nnd rief: »Mamette.«

Eine Thür öffnet sich, man hört einen leichten
Mliusrschritt auf dem Gange — es ist Mamettr.
Etwas Hübseheres als diese zierliche, kleine Alte mit
ihrer großen Schleisenhaube und ihrem Carmeliters
kleide kann man sich kaum denken. Um in mir den
Gast zu ehren, hielt sie nach alter Sitte ein gestick-
tes Taschentuch in der Hand. . . Wunderbar —die
Beiden hatten Aehnlichkeit von einander. Mit ei-
ner Haartour und gelben Bandschleisen hätte er
ebenso gut Mamette heißen können —- nur daß die
wirkiiche Mamette viel geweint haben mußte, denn
ihr Gesicht war noch mehr von Falten durchfurchh
wie das seinige. Wie er, hatte auch sie ein Kind
aus dem Waisenhause bei sich, eine kleine Wärterin
in blauer Pelerine, die sie nie verließ, und diese bei-
ben Alten unter dem Schutz der Waisen zu sehen,
war ergreifend.

Als Mamette eintrat, halte sie begonnen, mir
eine tiefe Verbeugung zu machen, aber der Alte un-
terbrach sie mit dem Ausruf: »Es ist der Freund
von Dienst« Kaum hört sie diese Worte, so fängt
sie an zu zittern, bricht in Thränen aus, verliert
ihr Taschentuch und wird roth, ganz roth, noch rH-
ther als er. .

. Diese Alten! Sie haben kaum einen
Tropfen Blut in den Adern nnd bei der geringsten
Gelegenheit dringt es ihnen ins Gesicht. «Schnell,

schnell, einen Stuhl«, sagte die Alte zu ihrer Klei-
nen! »Oeffne -die Läden«, ruft er der seinigen zu
und mich an der Hand fassend, ziehen sie mich trip-
pelnd zum Fenster, das sie haben öffnen lassen, um
mich besser sehen zu können. Man rückt die Lehn-
stühle heran, ich setze mich zwischen sie auf einen
Feldstuhh die kleinen Blaueu sind hinter uns und
nun beginnt das Fragen: »Wie geht es ihm, was
macht er, warum. kommt er nicht, ist er glücklich Z«
— und so fort durch zwei Stunden.

Jch antwortete, so gut ich konnte, auf alle ihre
Fragen, erzählte Alles aus dem Leben meines Freun-
des, was ich wußte und erfand kühn hinzu, was ich
nicht wußte, hütete mich aber vor Allem einzugestes
hen, daß ich nie bemerkt, ob seine Fenster gut schlöss
sen, und welch« -eine Farbe die Tapete in seinem
Zimmer hätte.

»Die Tapete in seinem Zimmer, Madame ? die
ist blau, hellblau mit andersfarbigen Ranken darin«

,,Wirklich««, sagt die arme Alte ganz gerührt, und

zu ihrem Manne gewandt, fügt sie hinzu: »Er kst
ein so gutesKind« »Ach ja, er ist ein gutes Kind«,
fällt der Andere mit Begeisterung ein, und die ganze
Zeit während ich spreche, nicken sie einander zu, la-
chen froh und tauschen Blicke des Einverftändnisfes
aus; oder der Alte nähert sich plötzlich meinem Ohr,
um mir leise zu sagen: ,,Sprerhen Sie, bitte, etwas
lauter, ihr Gehör ist nicht mich! AND« «— Wähksttd

sie mir von der anderen Seite zustüslerk Jstwas
lauter, wenn ich bitten darf, er« hört sehr schlecht«

Da erhob ich denn meine Stimme und alle Beide
dankten mir mit einem Lächeln, und in diesem wel-
ken Lächeln, das sich mir zuneigie, um bis in den
Grund— meiner Augen, das Bild ihres Moritz zu
suchen, fand ich gerührt dieses Bild selbst wieder —

undeutlich, verschleierh fsst LETTER-At- Ctls VI) kch
meinen Freund fern, fern über einem Nebel mir zu-
läeheln sähe.

Ptdtzlich richtet sich der Alte in seinem Stuhl
auf.

·Ach Mamette, da sällt mir ein, vielleicht hat er
noch nicht geftühstückM

Und Mamette entsetzt, mit zum Himmel erhobe-
nen Armen: »Nicht gesrühstücktk Großer Gott l«

Ich dachte, daß es sieh noch immer um Moritz
handele, und wollte eben antworten, daß dieses gute
Kind nie länger als bis zu Mittag warte, um sich
zu Tisch zu setzen — aber nein, ich war es, von
dem man sprach, und es lohnte sich zu sehen, wel-
chen Ausstand es gab, als ich gestand, witklich Uvch
nüchtern zu sein. »Schnell ein Gedech Jhr kleinen
Blauenl Rückt den Tisch in die Mitte des Zim-
mers . und legt das Sonntags-Tischtuch aus; auch
die bemalien Tellerz aber hurtig und nicht so viel
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gen sind die Belgien Sie haben sieh seit 1851
mehr als verdreifacht und erreichen jetzt die tell-Ok-
table Ziffer von 465,860 Seelen. Nach ihnen kom-
men die Jtaliener mit 286042 gegen 68307
im Jahre 1851. Weit weniger hat sich W DE«
letzten 40 Jahren die d euisch e Colonie vermehrt.
Sie ist gegenwärtig 83,000 Köpfe stark gegen C7.000
im Jahre rast, die DeutschsOkstekreicher nicht ein-
begriffen. Jm Jahre« 1886 betrug die Zahl der
Deutschen 110,000, ist also in dem legten Jahrzehnt
wieder bedeutend heruntergegangen· Dis Etklätlltlg
dieser Erscheinung liegt auf der Hund·

Jn England giebt sich neuerdings eine größere
Erregung kund über das Verhalten der
Franzos en dem Königreich Siam gegenüber.
Man bezeichnet es als einen solgenschweren Ueber-
griff, daß der französische Vertreter Le Mhre die
Entlassung aller europäischen Officiere in der sin-
niesifchen Armee und zugleich ein Monopol für
sämmtliche öffentliche Arbeiten in den Provinzen
Anker und Battambang und längs des rechten
Mekong-Ufers verlangt habe. Die »Times« melden
aus Bat-girrt, daß die französischen Truppen in
Chantaboon sich versehanzen und Ekdwerke aufwer-
fen. Der Minister des Aeußeren, Devawongse,
werde nach Bangkok zurückkehren — Der »Köln. Z.«
wird ans Paris telegraphirh daß fast sämmtliche
dortigen Blätter die Aenßerungen der englischen
Zeitungen über Frankreichs Vorgehen in Siam be«
sprechen, ohne jedoch über deren Drohungen sich
sonderlich aufzuregen. Sie erklären einfach, die
englische Druckerschwärze werde nichts
an der, Haltung Frankreichs ändern, die
englischen Agenten möchten in Bangkok intriguiren,
so viel sie wollten: der französische Unterhändler Le
Mhre de Vilers werde darum nicht um Haares
Breite von feinen sehr klaren und sehr festen Wei-
snngen abgehen, und er werde zweifellos sein Ziel
erreichen.

· Jn Italien hat die Affaire von Aigues-
Mories die Stellung des Eabinets
G io litti keineswegs gefestigt, indem sich in weiten
Kreisen« die-Meinung festgeseßt zu haben scheint, das
Ministerium habe Frankreich gegenüber die Würde
Italiens nicht genügend gewahrt. Die amtliche
Pariser Nachricht, daß der Maire von giiguesDJtortes
nicht abgesetzh sondern, da es sich angeblich heraus-

.stellte, daß er italienische Arbeiter mit eigener Lebens-
gefahr in Schuh nahm, aus eigenes Olnsuchen
blos des Amtes enthoben wurde, hat in Italien
einen sehr ungünstigen Eindruck gemacht. Die
,,Opinione« versichert, daß der Unterstaaissecretär
dem Minister Brln dringend ist-rieth, den Zwiichenfall
ohne Weiteres für erledigt zu erklären, daß Leßterer
aber hartnäckig aus seinem Willen bestand und ihn
auch durchsetztn Die »Opinione« fragt weiter, wie
sich der Beschluß der französischen Regierung mit
der vom Bvtschaster Reßmann gemeldeten Erklärung
in Einklang bringen lasse, wonach der Enthebung
des Maires dessen Entlassung auf dem Fuße folgen
werde. Die italienische Regierung sei genarrt worden.
Es frage sich aber, ob das Volk, welches, als es
seine Würde und sein Recht verletzt sah, sich ein-
müihig nnd zornglühend erhob, eine Regierung dulden
werde, von welcher das Land mehr Demüthigungen
erwarten dürfe. Tagte das Parlament, so würden,
schließt die «Opinione«, die Stunden des Cabinets
Giolitti gezählt sein. illehnlich urtheili der »Fansulla.«
Der regierungsfreundliche ,,Perlamento" gleitet über
den dunklen Punct stillschweigend hinweg und spricht
mit absichtlicher Beflissenheit vom lebhaften Gange
der Verhandlungen« mit der französischen Regierung,
von welcher man auch die Maßregelung des Priifecien
von Nimes gefordert habe. Jndessen habe der
Botschafter telegraphirtz daß das Geriehtsverfahren
gegen die Mörder von Aigues-Mortes energtseh ge-
fördert werde, und die Gensdarmerie 5 weitere
Arbeiter verhastet und nach Nimes gebracht habe.

Nach Schweden wird stchlm »Auftr»age des deut-
schen Kaisers Prinz F ri e d rich Leopold begeben,
um zu Anfang September dem Jubelfeste der
Universität Upsala beizuwohnem Dort wird
das scojährige Fest der Einführung der Re-
formation gefeiert; und der König von Schwe-
den hat, so meidet die ,,Kreuz-Z.«, dgzu eine Einig-
bung an dendeutschcn Kaiser nnd König von Preu-
ßen, wie an andere evangelische Fürsten ergehen
lassen. Das ist eine Erwiderung aus die Einladung,
welche zur Einweihung der erneuerten Schloßkirche
in Wittenberg von Seiten des Kaisers auch an »den
König von Schweden erging. König Oskar war
am II. October 1892 in Wittenberg durch den Kron-
prinzen von Schweden vertreten.

Ein aus Griechenland nach Wien zurückgekehrt«
Fachmann sällt in der »N. Fu« Pr.« ein höchst un-
günstiges Urtheil über den neuen Can al von
Korinth Derselbe werde erst in zwei bis drei
MDUTMI V« Schlfffahrt übergeben werden können,
dvch M Es fksslkckb Ob er für große Postschiffe auch
im Winter benutzbar sei. Die Hafenanlage am
Eingang sei im Wesentlichen verfehlt. Bei Nord-
wind sei das Einlanfen unmöglich. Der südliche
Damm an der westlichen Etnfahit sei bereits theil-
weise’ ichadhaft Die Dämme und Schnßmauern
seien überhaupt wenig fest. Die felsigen Canals
wände seien gefährlich, die elektrische Beleuchtung
uvzureichenln Die meisten· Vertreter der fremder:
Staaten hätten ungünstige Peeiehte abgesandt.

Lxm Kilituandsharo hat es neue-Kämpfe gegeszäden. Eine vom 28. August datirte Depesche aus
Dar es Salaam meldet die Erstürmung des·
Lag-ers des Sultans Meli durch die dem-Y-
sehen Puppen. Die Depesche besagt: »Das stärkst·
befestigte Lage: des Sultans Meli am ttilimandsharoisist am U. August nach vierstündigem, heftigem-i.
Kampf, unter Befehl des stellvertretenden kaif.«».·»
Gouverneurh Obersten Freiherrn v. Schale, ev; ;

stürmt worden. Lieutenant Axt und 4 Askaris sinds?gefallen, Feldwebel Mittelstädt und 23 Askaris ver-swundetf —- Oberst Freiherr v. Scheele war zu Lin-z
fang Juli von der Küste zum Kilimaiidsharo aufgess
brochery um die Autorität der Regierung dort wieder« i
zur vollen Geltung zu bringen, denn Meli von T·
Moschi, der Sohn des verstorbenen Maul-am, hatte ««

nach dem für die deutschen Waffen nnglückiichen
Gefecht am 10. Juni v. J.,. in welchem Lieutenant
v. Bülow und Lieutenant Wolsrum gefallen waren,
feine aufrührerische Haltung nicht aufgegeben, ob-
wohl Compagnieführer Johannes mit ungefähr 160
Mann und mehreren kleinen Geschützen die Marangus
Station wieder besetzt hatte. Oberst Frhn v. Scheele
dürfte bei seinem Angrifs auf Moschi -— diesen Ort
hat man wohl unter dem Lager des Sultans Meli
zu verstehen — die Rappen, die ihn begleiteten,
mit der Besatzung der MarangusStaiion verbunden
haben. "
T1

fI c I l k I«
Unser Neid-Institut.

Seitens des Dirsctoriums der Universität sind,
wie wir hören, im verflossenen Monat die Ge-
bäude der Manege mit ministerieller Geneh-
migung dem Reitlehrer Hm. v. B l o ck noch auf
ein Jahr, gerechnet vom I. Mai 1893, miethweise
überlassen worden.

Unserem Reitinstitut ist somit die Frist von ei«
nem Jahr für eine Fortexistenz in den bisherigen
Räumen bewilligt worden — eine Frist, in der sich
zugleich endgilttg die Frage von Sein oder Nichtsein
des Instituts überhaupt ipntseheiden muß. Wir wol-
len hoffen, daß die Enischeidung in dem Sinne aus-
fallen wird, wie sie der nutzbringenden Wirksamkeit
der Anstalt entspricht nnd daß die gleiche Opferwil-
ligkeit und der gleiche Gemeinsinn, welche dieselbe
einst ins Leben gerufen haben, auch unter ungünsti-
geren Bedingungen das einst Geschaffene nicht zu
Grunde gehen lassen werden: das hiesige Reitinstis
tut ist ursprünglich eine Schöpfung des L a n d e s
und ans den Mitteln desselben einst ins Leben ge-
rufen worden. Es wird diese Thatsache nicht allges
mein bekannt sein und wir glauben dem Jnteresse

weiterer Kreise entgegenzukommen, wenn wir auf.
die Geschichte der Gründung der Anstalt hier näher
eingehen.

Am L. Mai 1799 hatte Kaiser Paul den Befehl
erlassen, das; für den Adel der drei Ostseeprovinzen
in unserer Stadt eine Universität gegründet werde,
und zugleich bestimmt, daß die Hochschule mit den
jährlichen Einkünften von 100 Haken livländischer
strongüter ausgestattet werden solle. Die Kosten der
ersten Einrichtung sollte der A d el bestreiten und
dafür das Recht genießen, ein Collegiurn von Enta-
toren aus feiner Mitte zu wählen. Noch in dem·
selben Jahre bewilligten die Rittersehaften einstwei-
len den Ertrag einer Steuer von 10 Kop. auf jede
männliche Seele und bildeten einen Ausschuß aus
den Herren Hofrath C. v. Trans ehe, Landrath
Claus v. Baranoff und Hofrath Ullrich v.
Grotthuß, denen als Stellvertreter die Herren
Hofrath Sigtsmund v. Br a seh, Tribunalrath
Je. v. UngermSternberg und der Bevoll-
mächtigte Otto v. M irb a ch beigegeben wurden.
Diese rltterschaftliche Commission nun ließ, wie die
von der Universität zur Feier ihres Jöjährigen Be-
stehens herausgegebene Druckschrift besagt, bereits im
Jahre 1800 den Unterricht in der Reiikunst ·e«;r»dff-
nen — ehe noch irgend ein Theil des wissenschaft-
lichen Unterrichts der Anstalt begonnen hatte. «

Jn der Folge begannen dansndie Verhandlungen
wegen Verlegung der Universität nach Mitan, denen
durch den Befehl Kaiser Alexandeks I vom U.
April 1801 ein Ende gemacht« wurde. Bald nach
diesem Befehl, welcher den definitiven Grund zur
Errichtung der Universität legte, am II. Mai 180.1«,
wurde dem Kurländisehen Adel vom Kaiser der
ilsunsch gewährt, sich der ferneren Theilnahme an
der Einrichtung der Hochschule und deren Kosten
enthalten zu dürfen.Die ritterschaftlichen Beiträge hatten die Summe
von 69,611 RbL Banco erräthst. Davon wurde
im Jahr« 1802 ei» Theil kücxdie Errichtung; eines
hölzernen Gebäudes für den Reitunterricht auf
einem privaten Plan sowie für »die Anschaffung von
8 Pferden verwandt. Erst» der nachfolgende Mer-
höchst bestätigte Etat sicherie den, Unterhalt des sobegründeten Instituts aus Mitteln der Krone,
worauf schließlich im Jahre 1821 der Monarch JdieSumme von 55,83I Rbl. Banco zur Ausführung
der steinernen Gebäude spendete.

Die ursprünglich von den Ritterschaften begrün-
dete Qnstalt hatte als Reitinstitut der Universität 91
Jshte bestanden —- zu großem Nutzen der st«udiren-»den Jugend und aller Dem, die, sei es im Hin-blick suf ihren zu absolvirenoen Militärdiensh sei es
im Interesse ihrer Gesundheit oder körperlichen Bek-
vollkommnung von ihm Gebrauch machten — als
im Jahre 1891 der Befehl erging, das Amt eines
Reitlehrers bei der Universität aufzuheben. Der in
ihres! Fvtkbkstshsv gefährdeten Reitschule wurden
die Gebäude der Manege zunächst noch bis zum l.
Mai 1893 miethweise überlasseiy welche Frist nun-
mehr bis zum l. Mai kommenden Jahres verlän-
gert worden ist.

Das die äußere Geschichte und »die äußeren Schicks
sale unseres Reitinstiiuts zWas seine ,innexe Geschichte und Bedeutung be-
trifft, die es im Laufe der Zeit, nnd namentlich im
legten Decenniunr erlangt hat, »wird auch weiterenKreisen gegenwärtig kein. Es ist bekannt, eine spie»
große Olnziehungskra gerade in

«»

·-

ren das Institut zunächst auf die studirende Jugend
ausgeübt hat, für die es in erster Linie bestimmt
war, wie sich die Zahl derjenigen Jünger der Hoch-
schule stetig mehrte, welche hier ihre körperliche Aus-
bildung vervollkommnetem es ist bekannt, wie sehr
zugleich das Interesse für sachverständiges Reiten
und für Pferdezucht von diesem Jnstiiut als von
einem Centrum aus eine immer größere Peripherie
ergriff. Es ist sicher kein Zufall, daß gerade in der Um-
gegend unserer Stadt und im Norden unserer
Provinz die Pferdezucht einen lebhasteren Aufschwung
genommen hat und daß hier gerade die alljährlich
stattfindenden Renn-Meetings zuerst begründet und
bisher die frequentirtesten und ihrem Programm
nach reichsten in unseren Provinzen waren — es ist
das um so weniger ein Zufall, als gerade der ge-
genwärtige Leiter der Reitanstalt das Arrangement
der Rennen mehrere Jahre in seine Hand genom-
men hatte und sein Stall ein nicht geringes und
nicht das schlechteste Contingent für die Rennen ge-
stellt hat. Ja, es läßt sich behaupten, daß die
Fortexistenz der Anstalt auch für die Zukunft für
das Zustandekommen oder zum mindesten für ei-
nen gelungenen Verlauf der Rennen von Bedeu-
tung ist.

Es ist das eine nicht zu unterschäßende That-
sache und ein nicht unwesentlich für die Fortexistenz
des Reitinstituts plädirendes Moment. Unsere Ren-
nen dienen eben nicht dem Sport allein, sondern
tragen auch wesentlich zur Steigerung der Anzie-
hungskraft bei, welche unsere August-Ausstellung aus-
übt. Sie wirken in hohem Grade mit, diese zu ei-
nem Sielldichein unserer Grundbesitzey zu einer
Art landwirthschastlichen Fest zu gestalten. Land
und Stadt haben damit ein Interesse an dem Fort«
bestehen der Rennen und im Zusammenhange damit
an der Weiterexistenz der Reitansialh die Stadt
schon in Folge des lebhaften Fremdenverkehrs der
durch die Rennen mit bedingt wird, das Land durch
die Bedeutung, welche die August-Ansstellungen
und eine starke Frcquenz für dasselbe haben; gerade
gegenwärtig, wo der Livländische Verein die noth-
wendig gewordene Erweiterung der Ausstellungs-
riiume mit nicht geringen Kosten durchgeführt hat
und aus erhöhte Erträge aus seinem gemeinnützigen
Unternehmen rechnen muß, würde sich eine Ein«
buße in der Frrquenz nur schwer verwinden lassen.

Die Lücke, die durch das Eingehen des Reitin-
stituis hervorgerufen würde, müßte sich naturgemäß
am meisten im Norden unserer Provinz fühlbar
machen. Aber auch das weitere Land und die übri-
gen unserer Provinzem welche schon durch die aus
ihnen stammenden Studirenden an dem Nutzen des
Instituts Theil gehabt haben, würden in Mitleiden-
schaft gezogen werden. Durch das Eingehen der
Anstalt würde eben eine allgemein sühlbare
Lücke inunseren öffentlichen Einrichtungen entstehen.

Doch das sind gewissermaßen notorische That-
sachen, die wir hier andeuten. Zweck dieser Zeilen
aber sollte sein, zunächst bisher Unbekanntes in
der äußeren Geschichte zur Kenntniß weiterer Kreise
zu bringen und damit dem bereits vorhandenen
Interesse entgegenzukommen und einen Stützpunrt
zu bieten. »Es sollte hauptsächlich »die Aufmerksamkeit
darauf hingelenkt werden, daß jenes Institut, dessenWerth und Nothwendigkeit keinem Zweifel unterliegt,
zugleich eine Schöpfung ist, die vom Lande selbst
in wohlverstandenem gemeinnützigen Interesse und
thatkrästiger Opferwilligkeit begründet worden ist
unddaß dasselbe als etwas Selbsigefchasfenes Anspruchaus weitere Unterstützung und Förderung hat.

se. Eminenz der Bischof Arsseni von Riga
und Mitau traf vorgeftern Abend, von einer Jnspeei
tion im Kreise kommend, hieselbst ein. Gestern
Vormittag fand in der Uspenskieitirche ein feierlicher
Gottesdienst statt und mit »dem Nachtzug seßte der
Herr Bischof die Fahrt nach Riga fort.

Jn der Nacht auf gestern hat sich der Markt«
beamte D. das Leben genommen. Wie wir
hören, hatte er in der Küche seiner Wohnung (Mönch-
Straße s) durch Erhängen seinem Leben ein Ende
gemacht.

Unter Schloß Ringen ist, wie der »Post." be-
richtet, am is. d. Wiss. die erst kürzlich fertigges
stellte «Mustakitse«-Windmühle nieder-
gebrannt — wie man vermuthet, in Folge von
Brandstisiurig — Im M. August brannten die
Riegen des Gutes Ayakar nieder.

Am vorigen Donnerstag haben die Rennen
des Riga-er Rennvereins ihren Anfang ge-
nommen. Vor dem Beginn des Rennens, zu dem
sich eine ungeheure Menschenmenge versammelt hatte,
hielt, wie wir im ,,Rtg. Tgbl." lesen, der Präsidentdes Vereins, Se. Excellenz der Herr LivländischeGouverneuy an die Mitglieder der Gesellschast eine
kurze Aussprache, in welcher er die Bedeutung des
neuen Unternehmens für die Stadt Riga, die be-
nachbarten Gouvernements und das Reich hervorhobund den Wunsch aussprach, daß der Verein den ern-
sten wie geselligen Zwecken des Sports gereiht werden

,.p1öae«-— Am ersten Renntage haben die ver-its erwähn-..kk».cpPfe.rde aus hiesigen Ställen sämmtlichPreise gen-m-
erken. Jn der Programm-Nummer, dem Eröffnungs-
Rettnen (Preis 600 Rbl., Distanz 2 Werst 100
Faden) sicgte der Plaisir des Herrn v. Block,
Reiter Herr M. Fuchs, in s Min. 21 See. die
Strecke zurücklegend Es concurrirten mit ,,Plaisir«
drei Pferde. Jn der Steeple-Chas«e der
Pro vinzen ICPreis 500 Rbl., Distanz 8 Wust)
nahm sodann die »Ftdes« des Herrn v. Block denzweiienPreis. Sein Concurrent war der Hengst «Figaro"
des Baron Ströhmberg Lange Zeit gingen die
beiden Renner dicht neben einander durch die Bahnund nahmen mit gleicher Eleganz die Hindernissq
schlteßltch schlug jedoch der »Figaro« seine eifrige
Conrurrentim indem er in 5 Min. 25 See. durchs
Ziel ging, eine Pferdelänge vor der »Fides.«Einen zweiten Preis nahm sodann der »Nun«-wah« des Herrn P. Kelterborn in einem Fcschstvs
neu, bei dem s Pferde coneurrirten, und die »Asp a-

· sia« desselben Brsitzers in dem Hürdenrennen um
sjden Preis der Rothen Dünn (Gesammt-Preis 300
.-Rbl., Distanre IV, Werst). Als drittes Pferd kam
X» die vom »in-segn- exuef he: seen-nut- ,P-redr«« der

Hsxxn W. siparssky ein.

N« chtfröste haben, wie der »Wer« berichtet,
auf dem Lande großen Schaden angerichtet. Das
Kartoffelkraut soll wie mit heißem Wasser überbrüht
aussehen; auch die Erbsen und sonstige Feldfrüchte
dürfte der Frost stellenweise arg mitgenommen has
ben— namentlich in der Fellinschen Gegend, wo die
Feldfrüchte in ihrer Entwickelung mehr zurückgeblies
ben sind. e

Im sJnferatentheile unseres heutigen Blaties fin-
de» sie Musikfreunde das schöne Programm des
I. Coneerts der Herren Raimund von Zur-
Mühlcn und Hans Schmidt veröffentlicht.
Das Programm des zweiten Concerts steht noch
nicht ganz fest, dort) können wir vielfach bereits ver-
lautbarten Anfragen gegenüber mittheilen,· daß das
zweite Concert uns u. A. eine längere Reihe Schu-
mannscher Lieder, ferner das ,,Regeniied« von Brahms
und »Ja banger Stunde· von Herrn Arihur Wuls-
fius bringen wird.

Hirchlirtsk Uathricljtriu
Univerfitäts -Kirche.

IS. Sonntag nach Trinitatis Hauptgottesdienst
um U Uhr.

Predtgen Prof. Mag. J. Kasten.Am Schluß des Gottesdieastes Collecte zum Be«
sten der Fennernfchen Taubstummenanstalt

St. Joha1rnis-Kirche.
Am is. Sonntag nach Trinitatisx Hauptgotteb

dienst um 10 Uhr.
Predigere Oberpastor eurer. S eh w a r h.

Eingegangene Liebesgabem
Collecte für die Taubsiummen 34 Rbi. 22 Kot-»

dazu 1 Rbl. -s- 1 RbL —s— 20 Kote. und 2 Jahres-
beiträge å I RbL Für die Abgebrannten 3 Rbl. -s-
2 Rbl. -s- 1 RbL -s— s Abt. -s- 1 RbL -s- 1Rbl.
-l- 1 Rbl. -s- 2 RbL isss Rbl. «(- 5 Rbl. -s- 8
Mit. -s- 2 Rbi. -s- 40 Ftop. -l— 50 Kot-» zusammen
36 Rbl.90 Rose» dazu eine Anzahl von Kleiderpackew

Mit herzlichem Dank
W. Schwarsy für Oberpastor Oehrn.

» St.Marien-Kirche.
Am is. Sonntage nach Trinitatis, den 22. August:

deutscher Gottesdienst mit Beichte und Abendmahlss
feier um 12 Uhr. «

Predigen Paul Willigerodr.
Vorher eftnischer Gottesdienst mit Abendmahls-

feter um 9 Uhr.
Am Sonnabend estnischer Beirhtgottesdienst um

Am is. Sonntage nach Trinitatisx estnifcher Got-
tesdienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

IT s d t r n l i u e.
Konstantin R of enberg, Student der St.

geiielrsburger Universität, -s- II. Qlugust zu Zarskoje
» GIV-

stuch Photin. Arthur K r af f i, -s- So. August.

kriegen-r
des Uudissekm »se-segeervsessskenrisis«

Paris, Freitag, l. Sept. (20. Aug) Wie
die «Libertå« erfährt, »-uzer»den die Officiere des rus-
stschen Geschwaders welehes zu Ende des Septem-
bersMonats einen französischen Hafen besucht, nach
Paris aufgefordert werden, wo ihnen zu Ehren Feste
stattfinden werden. -

London, Freitag, I. Sept. (20. Aug) Das
Unterhaus nahm mit 301 gegen 267 Stimmen die
HomeruleWill in dritter Lesung an —- unter dem
lebhaftesten Beifall der Nationalisten und Radlcas
len, die sich von ihren Sitzen erhoben und die Hüte
und Tücher sxhwentjten.. —- Als Gladstone mit sei-
ner Frau das Unterhaus verließ, umringte eine
große üllenschenmenge den Wagen und begrüßte
Oladftene enthusiastisckx

Tekcegrapzlseispher genrsöerieht
St. Petersburger Börse, 20. August 1893.
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--"x«-:-«E-:« Die Bestattung der irdischen Eulle unseres inniggeliebten « « « - «
sohnes und Bruders ? « - « » « I · · «· im gandwekhnzwkkkjn

am Sonntag. den 22 August 1893 - Direktion Juli s T u
.

- « n te Mann.

Liszt-§ sind. harm — ·? NTuslksconcevis d t TP « . »« von der Waiiemuine-capelle. Anfang U« . SVUU AS« M W« AUgUst
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Die fortgesetzten Nachfragen nach Colomalwaaren in meinem Magazin, Ritterstiu :

Nr. 9, veranlassen mich, den zurückkehrenden werthgeschätzten Kunden in Erinnerung zu z« . « «
bringen, dass· ich diese« Geschaftsbranche im bisherigen Iiocale völlios auf e eben habe und « «

s -
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..
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ausgeführt werden. « · II · «
«—

«
lndem ich hiermit fur bisherige freundliche Berücksichtigung-en wiederholt meinen i « «
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kalt auf« diese Special-Brauche legen und bitte ich hierfur um ferneressz geneigtes Wohlwollen.
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Beilage zur Ueuen Dörptseye Zeitung.
Sonnabend, den 21. August (2. September)

ten, der dem geössneten Schrank und der darin auf-
gespeicherten Wäsche entströmt.

Endlich, nach vielen Mühen, gelang es, die be-
rühmte Flafche hervorzuziehen und mit ihr einen al-
ten, abgenuszten silbernen Becher, aus dem Moriß
als kleiner Knabe getrunken. Man füllte ihn bis
zum Rande mit Kirschfaft — Moriß liebte die Kir-
schen so sehr -und der Alte, der mich bediente,
flüsterte mir mit einem fast leckeren Ausdruck in’s
Ohr: »Ach, wie sind Sie glücklich, davon trinken
zu dürfen! Meine Frau hat ihn ja felbst bis-reitet
—- er muß ganz vorzüglich fchmecken.« —

Ja, feine Frau hatte ihn wohl selbst bereitet,
aber sie hatte vergessen, Zucker hinzuzuthum Wun-
derbar ist das nichtz man wird eben zerstreut, wenn
man alt ist. Er war furchtbar, Dein Kirschsaftz
meine arme Mamette, aber das hinderte mich nicht,
ihn bis auf den legten Tropfen auszutrinlem ohne
auch nur mit den Wimpern zu zucken. .

Nach beendigter Mahlzeit erhob ich mich, um
von meinen Wirthen Abschied zu nehmen. Sie
wollten mich wohl noch gern bei sich behalten, um
von dem guten Kinde zu Plaudern, aber die Sonne
neigte sich und die Mühle war weit; ich mußte fort.
Der Alte war mit mir ausgestanden: ,,Meinen Ue-
berrock, Mamettel — Jch will ihn bis zum großen
Plaß begleiten.« Und wenn Mamette im Grunde
ihres Herzens auch vielleicht fand, daß es etwas zu
frisch sei, um mich noch bis zum großen Plan zu
begleiten, so ließ sie doch davon nichts merken. Nur
als sie ihm in die Aermel feines Rockes half —- es
war ein schöneydunkeibrauner Rock mit Petlmuttev
tnöpsen -— hörte ich dasliebe Geschöpf ihm ganz
leise zustüsterm ,,-Du wirst nicht zu spät zurückkonn
wen, nichtwahrP » Und« jer antwortete mit schelmi-
sihem Ausdruck: »Hm . . . hm . . ». wer weiß .

vielleicht . .
.« Darauf; sahen sie sich an und lach-

ten und die kleinen Blauen lachten, weil sie die·
Alten· lachen sahen, und in ihrer Ecke lachten auch
die Kanarienvögeh in ihrer Weise; . . Unter uns
gesagt, glaube ich, daßspder Duft desKirschenliqueurs
ihnen Allen etwas zu Kopf gestiegen war.

. . . . Es begann dunkel zu werden, als-der
Großvater und ich heraustrateny Die kleine Blaue
folgte uns von fern, um ihn« heimzuführen, er aber
sah sie nicht und ganz stolz aus seine Selbständigkeit
schritt er wie ein junger Mann an meinem Arm;
Mamette fah uns strahlend von ihrer Thür aus
ncich nnd ein hübsches kleines Kopfnicken dabei schien
sagen zu wollen: »Mein lieber, alter Mann, er hat
doch noch »die·Krast, zu gehen l«g

r Aas-Wettge-
Die Weltausstellung in Chicago

hat am U. August wieder in dringender Feuers-

gesahr gestanden. Jn Süd-Chicago, in der St. Straße,
also in einer Entfernung von 30 Blocks von der
Iusstellung, brach am Donnerstag voriger Woche
NachmittagsFene r aus, das bei starkem Westwindq
der das Feuer direct auf die susstellung zutrieb,
innerhalb 2 Stunden fünf Straßengevierte
mit 250 Gebäuden zerstörte. 5000 Personen sind
obdachlos geworden. Während des Feuers, das in
seines! Anfängen an die große Kaiastrophe vom 9.
October 1871 erinnerte, mußte die in ihrer vollen
Stärke ausgerückte Polizei zahlreiche Verhaftungen
von Personen vornehmen, die bereits angefangen
hatten zu plündern. Das erste niedergebrannte
größere Gebäude war die Methodisten-Kirche, der die
deutschdutherische Kirche bald folgte. Das plötzliche
Umspringen des Windes war es, welches es der
Feuertvehr ermöglichte, des Brandes Herrzu werden,
ehe die umherfliegenden Feuerbrände die Ausstellung
ernstlich gefährdetem — Die Katastrophe hat übrigens
nicht verhindert, daß der darauf folgende Tag, der
W. August, die größte Besnchsisiffer gesehen hat,
die bisher die Ausstellung zu verzeichnen hat. Es
war der »Tag von Jllinois«; der Cassenrapport
weist 239,000 zahlende Besucher auf. Trotzdem
scheinen diejenigen nicht auf Rosen gebettet zu sein,
die bei der Ausstellung reich zu werden hofften.
Aus Chicago wird geschrieben: »Im Midway
Plaisance sind die Besitzer der Einzelausstellungen
im Allgemeinen jetzt sehr niedergeschiagen, denn die
Einnahmen entsprechen durchaus nicht mehr ihren
Erwartungen. Das Publikum kommt allmälig zur
Ueberzeugung daß die verlangten, undwohl durch
die hohen Pachtabgaben bedingten Preise an Eintrittss
geld denn doch mist dem Gebotenen nicht recht im
Einklang stehen. Jst auch die »Weltstraße« des
Midway Piaisance stets- mehr besucht als die Auss
stellung selbst, so richtet sich doch Jeder möglichst« ein
und die Meisten staunen, ohne die einzelnen Schau-
buden zu besuchen und begnügen sich mit dem Jnhalte
der mitgebrachten Piknik-Kö.rbe, um den Prellereien
in denGrsrischungslocalen aus-dem Wege zu gehen.
Die Wiens-r -«Bäckerei, das Natatorium und das
algerische Theater stehen bereitsunter gerichtlicher
Verwaltung, und andere Unternehmungen werden
bald folgen« « -

—«Past.eur hatte sich anheischig gemathh der
Kaninchenplage in Australien in derselben
Weise ein Ende zu machen, wie» es Prof. Löffler
in Greisswald mit der- Mäuseplage that, d. h. durch
Einitnpfen einer tödilichen Krankheit. Es wurde
mit Unterstützung der anstralischen Regierungen in
Australien ein PasteuwJnstitut mit dem Auftrage
gegründet· die Verseuchung ins Werk zu seyen. Das
Jnstitut hat aber bisher nichts geleistet. Die Gründe
für den Mißerfolg setzt der Vorsteher desselben, Dr.
Loir, in ,,La Natur» auseinander. - Die Haupt«
sschuld an. dem Mißlingen trägt nach. seiner Darstel-
lungdie von den Regierung-»m- ausgeietzte Prämie
auf »die Vertilgung-» der Kaninchew Diese sei so
bedeutenindaiß die Landwirihe geradezu an der nicht
vollständigen— Vertilgung der Kaninchen ein Jnteresse
hätten. Sie« tödten eine größere Anzahl,- um eine
große Summe einzustreichem lassen. aber so viele be-
stehen, daß das Spiel bald von neuem beginnen
kann. Ja, es kommt vor, daß die Leute bisher ver-
sehonte Landstriche versenkt-en, um .die Kaninchen
wegfangen zu können und Prämien zu ergattern.
Dem Unfuge könne nur gesteuert werden, wenn die
Regierungen die Vertilgung selbst in die Hand näh-
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gelacht, wir müssen uns beeilen. . .« Ja, das glaub«
leis, daß sie sich beeilten. Nur drei Teller zu zer-
brechen fanden sie Zeit und dann stand schon d«
Frühstück auf dem Tisch. «

»Es ist ein gutes kleines Frühstück«- sagte Ma-
mette, indem sie mich zum Tisch führte, »nur daß
Sie leider allein werden essen müssen, denn wir An«
deren haben schon heute Morgen gespeist« Diese
armen Alten! Zu welcher Tageszeit man fie auch
überrascht, sie haben immer schon am Morgen ge«
speist.

Das gute kleine Frühstück von Mamette bestand
aus einem in Schiffssorm gebackenen Sprißkuchem
Datteln und einem kleinen Glase Milch —— genü-
gend, um sie und ihre Kanarienvögel 8 Tage lang
zu unterhalten . . . Und nun stelle man sich vor,
daß ich allein mit all’ diesen Vorräihen fertig
wurde! Welch eine Enirüstung herrschte aber auch
um den Tisch! Die kleinen Blauen zisehelten mit
einander und stießen sich mit den Ellenbogen und
die Kanarienvögel dort in ihrem Käfig sträubten die
Federn, als wollten sie sagen: ,Ohl dieser Herr
hat den ganzen Kuehen aufgegessenM

Jch hatte ihn allerdings aufgegessen und fast
ohne es zu merken, so beschäftigt war ich damit,
mich umzusehen in diesem friedlichen, hellen Zim-
mer, in dem es mich wie mit dem Geiste vergange-
ner Zeiten umwehte. .

. . v
Besonders waren es zwei kleine Betten, von de-

nen ich nicht die Augen wenden konnte. Diese bei-
den Betten, man könnte fast sagen Wiegen, mußte
ich mir des Morgens, ganz früh, bei anbreehendem
Tage vorstellen, wenn sie noch unter Jhren großen·
Frangenvorhängen verborgen sindl Es schlägt s
Uhr. Das ist«-«- die Stunde, wo- die beiden Alten
zur selben Zeit auswachen: ,,Schliisst Du, Mameite L«
»Nein, mein Freunds« Was ist doch unser Morih
für ein gutes Kind! nicht wahr« »Ach ja, er ist
ein gutes Kind« Und eine ganze, lange Unterhal-
tung ähnlichen Inhalts kam mir in den«-Sinn, her-
vorgerusen durch das Bild der kleinenneben einan-
der stehenden Betten. - v

Während dieser Zeit vollzog sich am anderen
Ende des Zimmers vor dem Schrank ein beängstigew
des Schauspiel. Es handelte sich darum, von dort
oben, vom letzten Fach, eine gewisse Flasche herabzu-
nehmen, die mit Kirschliqueur gefüllt war und nun
schon 10 Jahre auf Moriß wartete. Man hatte
nämlich beschlossen, mich jetzt den Anfang machen
zu lassen; trotz aller Beschwörungenvon Mamette
hatte der Alte darauf bestanden, die Kirschen selbst
zu holen, und nun stand er» zum Entsenen seiner
Frau auf einem Stuhl und versuchte dort obenan-
zukommen. Jhr könnt das ganze Bild vor Euch
sehen: der Alte zittert und reckt sich, die kleinen
Blauen ktammern sich an seinen Stuhl, Mamette
streckt bebend hinter ihm die Arme aus und über
dem Allem schwebt ein leichter Dust von Bergamoto

1893.
men und sich hierzu der PsstEUkfchIU MTMI V«
dienten.

— Jn Montpellier gab während der Messe
in der Kirch e Satan-Sinne jüngst eine sosährige
Dame vier Revolverschüsse auf den Notar
Jean·ab. Derselbe stürzte sofort todt nieder. Die
Mörderin verweigert jede Aufklärung. Als Grund
der Mordthat wird angenommen, daß der Notar,
welcher sich allgemeiner Achtung erfreute, sich gewei-
gert habe, der Msrderin Geld auszuhändigem das
dieselbe als ihr Eigenthum beansprucht«

—- Eine interessante Schilderung der« Thätigteit
desBarbiers in China, welche viel compli-
cirter als die seines europäischen Collegen ist, findet
sieh in dem soeben erschienenen Hefie von »Cham-
bers’ Journal.« Die Dienste des »Teto-yen« oder
Barbiers werden in China stets gesucht. Nachdem
der Kunde sich hingesetzh fängt der Barbier an nicht
nur die Wangen und das Kinn seines Opfers zu
schrapen, sondern auch sein ganzer Kopf, mit Aus-
nahme einer einzigen Stelle, aus der der unver-
meidliche Zopf hervorkeimh wird in derselben Weise
tractirt. Dieser Zopf heißt ehinesisch »die heilige
Locke.« Nachdem dies geschehen, schreiiet der Barbier
zu einer Operation, welche am besten mit dem Na-
men ,,den Kopf knuffen« bezeichnet werden mag.
Mit seinen Fäusten bearbeitet er das Haupt des
Unglücklichen in der grausamsten Weise —- eine Art
Massage wird von ihm vorgenommen; dann schickt
er sich an, den langen Zopf, welcher bis zu den
Fußknöcheln seines Kunden reicht, aufzulösen, zu
kämmen, zu dürften und mit Fett einzuschmieren,
darauf wird derselbe mit größter Sorgfalt wieder
zufammengeflochten und mit schwarzem Bande am
Ende verziert. Zuletzt wird dieselbe Aufmerksamkeit
seinen Armen zugewandt, und nachdem der Ouälgeist
sein Honorar erhalten, kann das Opfer seines We«
ges ziehen.

— Des Zauberers Rache. Ein Ungar,
der der Vorstellung eines amerikanischen Zauberkünsts
lers beigewohnt hatte, sprach nach Beendigung der-
selben im Cafs laut und hestiggegen Eden Künstler
und meinte, die ungarischen Zauberkünstler seien viel
bedeutendes. Der Ameritanen der zufällig zugegen
war, verständigte sich schnell mit dem Kellney trat
dann zu dem Ungarn und sagte: »Ja) bin der
Zauberey von dem Sie eben sprachen. Sie halten
mich für unbedeutender, als die ungarischen Taschen-
spieler,i weil ich weniger durch die Hand, als durch
Benutzung der wunderbaren Kräfte« der Natur zu
wirken versuche. Aber ich kann, wenn ich will, viel
größere Tricks ausführen, als einer der jept lebenden
Collegern ich kann das Unmögliche wahr machen.
So z. B. werde ich Ihnen sogleich ohne alle Vor-
bereitung eine Ohrfeige geben, und der hinter Ihnen
sitzende Kellner soll vor Schmerz laut auffchreien,
während Sie selbst nichts davon empfinden l« —

»Das wollen wir scheut« erwiderte der erstaunte
Ungar. Als er und der Kellner sich vorschriftsmäßig
placirt hatten, machte der Amerikaner die Umstehenden
noch einmal darauf aufmerksam, daß er durchaus
nicht vorbereitet sei und versetztehierauf dem Ungarn
eine derbe Ohrfeige. Sogleich sprang der Kellner
hinter ihm aus, hielt sich die Backe nnd schrie laut
vor Schmerz. Der Ungar aber sprang ebenfalls
sogleich auf und rief freudigen Tones der Gesell-
schaft zu: .,Hob’ ich gleich g’sagt, daß Zauberer
nix versteht! Hob’ ich Ohrfeigen auch g’spürt!«

stssks , o l c Hohen- staclt-«koohterseliule. P« s
»

Ellgscsl
i - Im Ansohliiss an den theoretischen ist zurückgekehrt und practi-E db Unterricht in der Pätlagogili oitt wieder.r c » . - werden kistsalitiehe lJelntngea ,

·—-

" . - im . Ilutckkiclstcu abgehaltenI a n: en I . werden, an denen sieh aiieh auswäis l« h« . . - tige Damen betheiligen können. S« «« a' 39Fk9««tszu’ Hof«
.

«) b »· t f M. . - SCHULZE-Tasse Nr«- 3s Anmeldungen empfängt; täglich v. Pkkanloävkf 25 olJIVtM 09 AND'
«« W «« 81088 «« I·- «— i «— 1-—s-2· s i« 1 i» e J k h -s .7 I« s Amt) O « O EIN!

· 8011111113 gxlllxazznden Sekten wlcctekckollraaag Sonntag) C· 22· August· 1 Tkspsk o u g« äu ex: I;:.«s· ’ Grosseis Markt Nr. 9.
M· s··········· ·· Egks Jlnfuaymrzkit von 9·1llhr· illotmzviø öillhr Martin. » l. i l. l .

- - l· h · Anfertigung s sämmtliche:- in dieses Faeh sohlagender Arbeiten, vom · Es TUTTI NOT! a. u
«« Ncuc Vckzvg IC O soff-BE kleinsten Format bisijber Leben-grosse, in schwarz wie Aquarelh Gruxp w· « . . · —-—·- . d» ei» ruwaymnasium m» Grad»
25 stiiek i; Bin» 100 St. 5 Hei. psstbtsit400,k'sts0ssd.1s ssuhsktsszskt AUs·kI·Il-1ks1!1g-

,
» armes· spFPUUSVUOk neue» isiesieiiie ehseivikt u. ei» seh:

Alex. v. klamboldt « The oeptein ÄUSCUICSSFYCI CLASSE-IF WIH Ich PWU UUIISk13sS.-PI- Hut« VIII« NOIISTUUZ WDIIIIO Plkcggcll in einem adligen Hause mit Erfolg
König Aibekt v. seehsexx spsiseuteeie sphotogisaphisohes Ahonnemegxitz fnis die Herren studtrendon Ins-Wer« Um—

»»
· · . unkzkkjchkzx hat, wkznzehk Nzohhjjksp

GSITODTUSPSOVOIIA KOOIJ Wsklltkk versitätz sowie ein Abonneinent für-»die verehrte Kundsehaft bei· bedeutend " , « . -- "
» Stunde» z» ektojlslhocokton «ub»A»3·«gåxlxkxneäxkäcåexxisizeåirläwck Fkåksxzs · spermässigtem Preise— aufmerksam zu· machen. Alles Nähere im Atelieiy empfängt; di» Bxp9dsz«zj»9, glatte-·

Gartendireetor 0. Eiittig Prof. Liebig stsmstkasse Nr« Z« Hoohaohtungsvoll s »
»

· I
f·-·Tspj—spj——

Hist -tf··h «— - s« ,
« tbo e. neue« o···:1÷og·r·:s·sis: Fkxvtszztb · IWSGII il it Cdktfh Usmwthelr rszg " s » «« i « Æ 3 elegainte St Petekshiik et· s« «sehmeekende Sorte, 100 St. 6 R. . · · » ·-..··-· · 0 Bill-nd« ·Py1:amjäsz liegst für stille Stltdircnde zu vergeben Wall-

iwtcunts-nksiipeeken, kethe ued a Sake-zuwi- Iz groben. 12· Frau Prof« von Evgelhsrdts
Wsissss M« Und ODMDESUEEE « e r l i « «

« « Reiehheitike i:«e«tt"e"1)i-isi21gJhZ Abend« e.month-te
- me stüok 3 Zu« n st«z50. K·- ua ." " . « . « Ich. Laut-mann-

«

· o l -- Iitiitiitek
. . · . «?

«· · ·· mit oder ohne Pension abzugeben —-

s" verschiedener·Art, Ketten, Vreloques sc. ränmt bjlligst nnd führtReparatu- . «

g o ·· E f · R?
pro igcä Eis: ren aus solcde und zu mäßigen Preisen J...- e. i? 25 Cop., diverse Birnen a. ZEIT« UELUIZEIIETUPZIVU kabUU EINkss riirer isen- ,·«.

» » » «—
«—

··
· ·

onaeeen
Ämzkjkxjonnovekg g910,,s,1- g; «· · , sz a· GEOIg0IIs0II, Norm. Nest) ssäkszllspågägsesss SIPZJHIZ auch werden, Mühlenstraße Nr. 12. Zug Erkra-
fkijheis v.nkgenteuil, Franzos. 3 ,, , am Barklay-Platze, Eingang von der Buben-Straße Z. Pekokson Gkosstzk Mark« Nr· 9· gen Jacobstn Nr. 38, im Hof, zwischenDottnstsodter grosser 2 ,

——e—s———·«—’—————-———-——«—- 2 Und 3 Uhr Nachmittagn
Illlplsll gkOssOk baieriseher,100 st.5R. —-—···——-

" « E« « E" Z« Hk · k l,kzqkzgssy e 20 Kaki, pp Dtz 2 R. « harte· immer. bsndxltll Htetprtnierodeznkeikxtnesaikitxh TM:-empiiehlt - o e- c werden mit; oder· cishneNlDeizslion Bei; Eben weEden———Holm-Stxaße Nk.13,eiueJ« n · ge en —- igase e tr. r. ,
1s 0 , reppe och.

« « h .

Yes-T—-

s· « » in 7 Vccschwdcncn IUTHOU —«—.-.—.——.·—f Concesfionirtes Stellenvermittelun s-
--——-——-"·«·—··—·——T— « - «« Jn einer gebildeten Famtlte Ist CM AMICI ·

a
AUZ St· Pcteksbuks eiUSetWffCUe · m - " ·"

· Bnreau Rttterstraße s« Stellen. suchen:
«
mVon 1 bIS m geikzkhsixttlsspkskkfikäkjkjläkkkETIKIFVIUUSHFTD

. , ,
- u. m-

» III. KOP. s. tgrmägdz(Russinnen),«Diener, Kutscher,
» ,

.
.

«,
- . . 1 p er cU cth auswä ter 2c.

t w t , w wa rend der .

—————-—————————————————————gsseseliljåsixtöttaäsr tgiiesgltisgtkjtPethersbutger l « F r o F F F «« F « P « «« F 2 G « M« 2 z B « z «, z«
K t S

. E· ipsjtährkgigtPikdliheungvolclks Iuchra e r. 1 , n . mann zum , J« ü ek- te. r. ,·
. age ingang ru . prt , u· O e ung e: m em

Wes-qui. «.
« · — o· verlags von der Straße, bei Jakobs-on: Stapel-Str. 4, tm il. Hofgebäudr.
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DIE BILLIGSTE, BEOUEMSTE UND ÄNGENEHMSTE I J. ···.I.-ozOSclriebskkafl tm— iies l(Lcl llllEW ERSE s ,

l’0ll«0l0llIII-M0l0l« llllilltlN is-«esss-Is«I«-«!
« - Sonntag, den 22. August a. o.

« · aus. der EVEN— u. METALLGIEJSSEREL MÄSCHINEN- u. ÄRMÄTURFABRIK « · » Fig Ahkzhkt iigdet obtain-It) dar· Holzhkuckq pqk Dampf» Piqii Mk.
· « - eise I 9 Uhr Murg» statt. »irrt-treuen e c0 sr punktirt-it .—---——-———-—-—-—-"

· · s - · · m· Klälttzszlaädhgitle klrdgeeseiäixdgltäjozcåsiäizehxkåt isgublicuw insbesondere meiner verehr-
dessen Aufstellung keins! besondere contes-Zion, keine cildcnslciicr (lt. minist. Verfügung vorn August 1893) .- « . .

«

«. . · .

nnd keine besonderen Saiiliclikeiieii erfordert, der mirgeivöhnlicheiii Lampenpetroleiim vollstündig sichcr, gefahr- r .
. los und ökanoniiskh arbeitet und keiner kostspieligen Vedieniing«bedarf. · s . " . I auusxuurr Burgen-T: WILL. ASCII, DIE-A, okiossn pnnnnnsrntissu Jn- 17. .

· ·. ·"I«DI«EPIIOH Nr. "544. » « TELBGRÄMM—A·DRESSB: WAGTIIID,« DIE-A. s . 4
lllähsrenil der Aus-Stellung auf dem Platze des livläudischen Oonsatnvereins »Selbsthilfe«. vekiesgt hebe. Fa: das imies it; se« hohem sijeeße geschenkte Vertrauen dankend, bitte

ich, dasselbe auch auf mein neues Heim übertragen zu wollen.i Wie Angst: er er ice-Ja irigen Ihm-w U« Hschschsiiisgsssllt

G » l « A. Rohr-e.
" « O« · sChl03s'sl7k« Yo« , « · III. Um spätere Weitläufigkeiten und Unkosten zu ersparen, ersuche ich diee g Zehgtenbskungem tkelche Enir igpch ssahlitäigenlziigeikenbund Dtiäjenigem welche noch

- c im etc nen u. in a en
, . m er u un.« · « · nOorn — "

ar erDoeieinElleåulhleldeshxäkzeråektu tlgrraveikttltes eerhemgen Chemisettes So-
· - · ·«

werde« hledumh aufgszfokdert’ ssph am
»

· cken er. re. verkaufe bis Ende August unter E«inkaugfspreisen. « «

" s Sonntag. du! 22. August, 4 lltit vaolimtttags
,,.»»,,« » », «.—,,,.,,» »,»»sz»,« 9

inj Lokalo der St. Maricngildiz Grosser Markt Nr. 12, behufs Wahl dcr l. d
,

- .Prcisrichtcr einzudndens. Oslolls O fkallyasls ; O i I
,

.I s« weisse Gar-ihnen· 7 vol. zllk«mlllllell·ekoss·oongolla Adbsttfhllstlsc ÆnllfEldlszdcpar lar cour · o
J. · - s Frass« de« Äus«szellungs·oomltö« ---.9«u deundme« . .

-

.
.. J in ganz neuen Des-ins zu verschiedenen Preisen empfing unds

III-I Älexandeksstkasse Nr. 22. EVEN-«« l I
YtartiscttYilliaYlus Z IIOOIIIIOOKFIZYFZOZ» « . der saison raumt

Die Sohlen sind clssllscll Wjs N im schneidern und schnittezeichnon können sich noch einige s, ··

.·z:;—-« heiter, leichter als Leder, billiger ·»-·-; III-met! bsths11iged- g .
»als Laus-»· maszhea da« Ahn-As« r? Gleichzeitig können sich Junge« Mädchen, weltzhe g«

«

»
del. Absätze· unmöglich· onna« g illazåglzrgeidcrn erlernen wollen, melden Alexander—str.Nr. .-2, · Z . ·« ·
stillleu unnöthig lassen ksllis «·-

·

· .
« w . w d

llässs durch und «von Jedermann Z « « Diaklsodäxalllen - · · m·

l·ht ·b· .Sl8tl— . .

.«slkslsss itlitslkskgäksiie äs- sksliåss å ». txizsäkrssxtr Fixs-Zzrsrerxtsziigxrzzxxggxsreärss is IBTEDIEK
»und-geben. Preis: 1 Paar· Man— « « «

. . .

«: net-Sohlen u. Absätze l Mit. 25 , zu äusserst billigen Preisen
III. für Damen l All. fiirKin-

j;;· der ’75 cost. Adresse :« St. Pe- » m«
I; ·tersburg, Lsgsr fijr neue Grün— ÄICIOIUICIISIITOSSB Mk· 22e— EIZSSOVO SVMLEC 4s

—-.-

duvgstn New-Irrt Alle set-les—-
— langen weiden sofort, aiicll sei« EZU Grade-It gsgsexäfhsls HPSTUSV - -kjzszhgzhmY gqggkqikp » Rasse, wunscht stunden in allen ·

s
, R .

· c rin-- vorzubeu en furs erste 150 Hergabe-stecke, bestehend aus as1rmesser, c e I( o
. . · . » Gymnaa u. Realkachern zu ertheilt-n, »

g - · » ·
, · m· ·· h b »

- «— » . · hier oder auf dem Lande —- Rigasoho PUISOIJ Bsskslls PUCCTCIOSS IIUC Qllssls UUCI KOIZFVIIDSWJ SIUSSUC S S« O s
· s« 44 jm Hof 12...5 w Thus-mag» und empfehle dieselben für den Abonnemcntspreis von 75 cop. pro Sonn.A Gleichzeitig, um allen falschen Gerücht-en Einhalt zlizi thun; malpäic däe · ·

· tssllsss s— guts III-s— III« III· ZLTITMTTHQTZSLHITLLITTI ZTZCZHFITFTCELFELWZTZszålskkltmåheklsssiepgTekellIT
slsllds CHOR» VII! Okkshksllsk UIUI gut sgkksxlzck7 smd «« habsu«Psp1m·« dem Besteck angebracht wird, so dass keine Verwechselung stattfinden kann.
empkohlener Lehrer der Mathematik, k- - 91 « « Nu« Hoszhzghkgg »von . , . . .8

· - - . . liefert taghch gar-anz- u. loofwciseFllfslll Um! kllsslskllsll Zllkllcllss II SHIIOU ———-—j—j———— a 0 e . «,

in; Dorpat angekommen. —-— u en— · · «« a g F c Fstrasse Nr. -11-—-13. sprechst 8—9 « eszlalltat
·

« Halm-Zins. 10. . .

Uhr Hin-g. und 6—-7 Uhr Abends. K» J Priseur aus St. Petersburg l« s « .—·.,«··-·.·.· ·..·. ·:
« e « Jehzppikpstkesee m- n, leiste» dem nett-hause.

. - «. - - XX: sz-—»—
·.-—..j—.1-—-—

- vorzüglichen « gis, I »

· I I
frischen um! gopkesston H« J« in . .-

- neu!- « neu·-
· o i Zog« ·»»-«" ,, u - Gang neues, absolut gekahrloses Beleuchtungsoelav at« » Sattel it
llcräncherten lligaselien kaiihs . ···-« llcllslälllllcll » a·«

.

a « « E I« i «· l« «9·3"ä"9««"«·«« "·å"k""3" N.- Fahr Jst-bitten . C« «· «
Cskaaodekto spkonea g «« S « O « spocilisches Gewicht 0,860, entzijndbar erst bei 1000 ce1sias, erhielt soeben

Kqkjschß Rauchwakst III· UUCI Fsllkllslkscllsll " S««.t«.·LY··-«,sI als Neuheit-von der NaphtwProductions—Gesellschaft Gebt. Nobel u. ein—

— Falls— und llsilgeklsll · . E« pkehle als durchaus gefahrlosetu geruchloses und billiges Beleuchtungsmatw
. « Zell« und Fsllkllslillscllllllsll · xji Z. kia1, speciell für Orte mit erhöhter· Temperatur, wie: Theater, Bade-stoben,

.—

« scllsllkscllslh Plskllsllscllsll Z · Es« ·- Fabrikem Bronnen-seien, Braut-rasen, Backen-ten, Rasch-non, Lehranstalten,erholt Zlsllllslllsklk cscksllgtlkltl - « E· « II( E O « Waggons, Korndarren etc. etc. — Das Oel brennt sowohl in gewöhnlichen
«« slkslclikspslsll Band-geil Z z· iflllliis E -

, Blitzbrennern als auch in specioll hierzu construiktenPyronaphta—IJrenne1-n,
· · lllllslkllsklllälllslll U· lssllllklscllsll « J g« .-·«,z«"j;.«·«JI · F» Z « welche in der Grösse von 10 Linien Flaohbrenner In meiner Filiale amV·I·««. SOWIO SUCII Its! SUIII EITHER! O E -. Øljkkspk F« H Barclazspklatzc zu haben sind. Diese neuen Brenners sind allederakttg ein·

Patzartllcola s. E, »»- tIIsjTs « H e- gerichtet, dass sie zu allen gewöhnlichen Reservoir-s angcschkaubt werden
— qMIZlIclISk · bei E E Wiss IN z, Z können. Die Leuchtkrakt eines l0 Linien—Pyronaphtadllaichyrctidtkersdlcgmmt· - ·· ·« ·,i·-«··- · E — 1 «« - . · · « · - 8 d· , an ro»I« I FI J : »sz-;«.·,·,»,k;" ; Z g äägätäslglålgzjaskxclåviülällbei zn un en nur anna ern

,
y

»» « . A1 d -st . 12. s: «; XVI-Z« » I E »«

wegen Aufgabe des Geschäfte zu Ein—n Z s F· Z
« Pl as

kSUkSPTSTSCUT Illlcllsllsskslllss EIN· s «« «-"-sl-I.;««-i,; « · E« g Hdtcl London nnd Piliale am Barklay-Platz.
- s

-
- -

, —- .-

. O - -
».

-
- g HITIEDTITTSZLNZTTIIZFILIJTVulldlitliildllb g Z PHliPi·:··EZ·l.··-si·i·i··iHH- ; E· »Ein Student (Adsolvent e. russ. GyiriJ Klavlerftuudett

scliaitliclie Artikel etc. O z siijzssllzxålkbsspfzgkul F, z: Fånexgt säteäkllgk M EUSU GyMUAl1Cl- werde» v» ein» kussxyamzweiche auch
«

—
O «· « t " l· ·t .

« t sb .SSIIIbIISClI Tilgllcll lklsclls D» Vln JMIEIIAD Z rnlffsche Couversatiousftuuden ggslsnllchslro?asslgutsirlts hxät lkhgs·erungd·
Gr- Msrksz U' u owoi.b F« i zu.ekthellen· Osseklen sub J« R« en« pract. in und aus dem Hdufe ertheilt.

D
Fiik wiedekvskkuukek Extra-nottut. o o s s o on o n « « SELMWT o HWI DE« Expds V: VVLFJ Daseibgigerxn asuch ruft. StiiFdeE e;-er Ausverkauf wird nur noch kurze « V« · ·

-

’ « theilt. . eich tr. 24, im Ho ,1
Eit.’.ko.ktgesstzt« — ———-—.——.. z· 3 Oel, E C ·

Soeben erschien und ist durch den unter-
« z s. d

·

.sz . s« Fclkklssukes fkllch UUd gfkaget·l- lvwte Kalb-« Schstfs zeichneten Verlag zu beziehen:U JO Cl« TJSOSIST « tbtiåd Schwetirefceisclz verkauft bzuds den
» . · .

·mit und ohne Drahtkcdcrmatratze Ulrdtgrifdlillidsxiiråtirkenl bw 9 U·?!l.AG·dnttlch. .
· eiserne Waschttsche d 3 Cop

-···—«—«"

·-
J«-

· · .MPOs studterlampen H g«,,e«,11»pg9» Mk
« « o l] a m I n o o ha m I S n m Willmllllkllll koduluululk

empfehlen
» s T—

Ist n· Maja öiguse, rahu ja röömii nöud-
VISeins. Braut. Alls Ä S Tllklstl d pp U 91 s k Es, s, ksieie

werden prompt ausgeführt. a e a e
·

soowinud
:7·l·I0c:IO(IctIl-···Br0:tv. I R» as, vom Lager der Höganas stcnkol Actie Bolag empfehlen zu billigt-ten Preisen Dr» Hugo Million-»He

«« S kliöll kclc s· III! « T M · k««k J F· ·nnd Harmonilias sesmeptksis . s. te» Sees-hakt! E lslqy «« «»

werden gut und billig angefertigt und Hochachtung-voll — C k ·t « 80 106 S «t ,

ausgebessert und andere in diese Branche « Edevajis · at Um« ei? e· en
. .

»
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Otscheiut taglss « «
ausgenommen Sonw n. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedktion ist von 8 Uhr« Morgen!
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Revactionjskskkkll Vom.

« Preis ohne Zustetluxkg s Hm S. «

Preis mit Znstellutjgs jähklick
7 Nu. S.. hatt-jährlich s sit»
50 Kost» Vierteljährlich 2 NO»
monatlich 80 Kop.

yuch auswårtN jährlich 7 Abt. 50 sc«
» half-i. 4 Mal» viertelj. 2 Abt. 25 II

s I n a l) m e d e r J u f e r ate bis 11 Uhr Vormittags. - Preis-für die füukgefpakxeike
Kotpuözeile oder deren Raum bei dteimcxligerssusertion ist? Kop. Dxikch disPpsk —

eingehende Insekt-Je entrichtet; 6 Kvp· (20.Pfg.) für die -Kvr"pugzeile..
Achtundzwanzigster Jtilj?gang. Qlsouuemeuts und Jnsetste vermitteln: in Rigcu H. Lang-wissAnnvncensBureauz in F e I l i n: E. J. Kaki-v« Buchh.; in W e : r o: W. v. Ga -·fro1·1»7«su-:»Fr. Bischof« Buchhz in W a ! E: M. Rudolffö Buchhz in R e v a l: Buchh. v.Kluge ö- Ströbmz in St. P et er s b u t g : N. Mattisetks Central-Annoncen-Agentur.

Unser Tours-ten und die, Ejrptdituiu
fad an den Woche-singen geöffnet: r

, Vormittags von 8 bis! llhk
Nachmittags von Z bis 6 lldr

bouuementg
guf die »Nein Dbrptfche Zeitung« « werden zu. jeder
Zeit entgegeugeitvmmetn « »

e i Insekt· ,
»He-stand. Vplkezählung» Cholera-Statistik. Ernennung.

Von den ehemaligen Lehtern der Landesfchtrlr. JustizwesemPernaur Gymnafiurrn .Li-bau«: Ruhr-Epidemie. St.
Petereourgx Vom Zollkrieg. Tageschronir NifhnixMesse, Kurskt Cholera.

Politische-c Tage-versieht. - - »

B esrdehsrrtlen NeuesiePoft- Telegr«anrme. Tour-IF
Fee-stritten: Ein Stückchen Zukunftsstaat im II. Jahr«hundert. Listersp·arische·s. ustannspigfgttszkgkm

» Ists i e esse. «

Zur projeetirten allgemeinen Volks«
. . » sit-Eile» .

berichten die.-Residenzbldätter, daß das Finanzministæ
rium tut September den Gefetzesentwurf betreffs
Ausführung peyjzähiung beim Retchsrath einbringen
werde. Der Entwurf des Finanzministeriuusserfahre
seitens der« Mintsterien des Innern« und des Krieges
energische «Unt»erstühung. Das statistifche Central-
Comits hat bereits die vorbereitenden Arbeiten für
die Zahlung beendigt. Die Gesammtausgaben werden
sitt; auf s«8ü0,000 Abt. belaufen, wovon der größere
Theil zur Anfertigung von Formulaxen und zur Ga-
girung der Zähler verwandt werden wird. Die all-
gemeine Volksgählung soll bereits im Frühling 1894
oorgenommånzwerden.. « «» . «

Cholera-Statistik.
Auf Grund der ofsicielleu Builetins bringt die

»Chark. GoUvJZÆ eine statiftische Zusam-
menstelung der Cholera-Opfer im lau·
fenden Jahre und speciell im Juli-Monat.

Im genannten Monat herrschte die Epidemie am
stärksten in den Gouvernements Podolien (2847
Erkrankungenx Kiew 0534 Erkrankungenx dem Ge-
biet der Donifcheu Kosaten (1183), Ntshni-Nowgo-
rod Ast) undspOrel (1099), in der Stadt Moskau
(600), in den. Gouvernements Ssamara (42l),
Groduo,(241), Chersson (200), Kursk (300), Tula
(Z35), Bessarabten (181) und Kasan Ist. In den
übrigen Gouvernements überstiegen die Erkrankun-
.gen nicht die Zahl 100. Die Gesammtzahl derjeni-

1e s i t t et s u.
Ein Stückchen: Zukunftsstaat im l9. Jahrhundert.IX)

« Dolgevillyiur Juni.
» Ein feiner Zeit sehr bekannter höherer Postbes
amter pflegte den ihm zur Ausbildung überwiesenen

kleben die Wichtigkeit des geographisehen Studiums
für die Jünger des, StephairsoDieustes mit den
Worten ans Herz zuszlegenx »Ein« guter Postbeams
ice, meine Herren, muß nicht nur die Namen der
Städte, sondern sogar die Namen ihrer Bürgermeis-
fter kennen —- sfo wichtig ist »die Geographie für
den Poftdienft.« Wenn der ausgezeichnete Mann
nicht inzwifchen in jenes große Land abgereift wäre,
in welihem es weder Städte noch Bürgermeister
giebt, so würde« ich mir das Vergnügen gemuchi ha-
ben, die Frage an ihn zu richten, ob er wisse, wo
D o! ge v i i le liege. Ich glaube, »’da- wäre seine
Jseographie in die Brüche gegangenl Und doch ist
Dolgeville eine der intereffantesten Städte nicht nur
der Verxeinigten Staaten von Amerika, sondern der
ganzen Welt, denn in Dolgeville hat eine Art Zu-
kunftsstaat greifbare Gestalt angenommen. -

Wenn man von New-York aus 220 Meilen im
SOMUZUAI gen Westen gesauft"ist, macht das keu- »
END« Dsmpikvh welches den fahreuden Gasthöfen
auf ihre! Reife von de: Hauptsradt see Empikri -
Staates hie zu: WettqusstcuuygnSiadt ais Vor-
spann dient, beider Station Linie-Falls Halt. Die
Fahrt hat uns Anfangs an den breiten, landschaft-
lieh ungemein reizvolleu Ufern des hudspkpFigsskg
vorübergetragen, dann durch weite, ebene Gefilde
mit üppigen Wiesen und frischgrünem Niederwalix
Hier und da ein hölzernes Farmhaus eine Stoppel
Pferde, eineHeerde Nin-der. Bei Little Falls, einem

«) Iris der »Ich. Z.« « «

Tszgen Gouvernements, in denen im Juli Cholera-
Fälle vorkommt, belief sich auf its, währsåd die Ge-
fammtzahl der Cholermisrtranknngen in denselben
10,640 betrug; von den Ersrantten starben nach
den ofsiciellen Daten insgesammi 3780 Per-sonen. -

»

: Brkanutlich trat die Cholerk mit Ausnahme des
Gouv. Vor-eilen, wo sie das ganze Jahk hiudukch
einen epidemisehenzCharatter hatte, im Laufe des
Frühlings hauptsächlich in vereinzelten Fällen auf,
fo daß, nacheder Berechiiung der ,,Char"k. Gouv-ZU
die Gesammtzahl der Verstorbenen während des
Frühlings nicht mehrals 1000 betrug. Darnarh wä-
ren im laufenden Jahre bei dem Wiederaufireten
der Epidemie bis zum August im Ganzen etwa
5000 Menschen der Cholera zum Opfer gefallen.
Diese Ziffer bleibt weit hinter derjenigen des Vor-
jahres zurück, wo im gleichen Zeitraum 7l,800
Menschen an der Cholera starben. . .

s· Wie nach »den »New. Jsw.« gerüchtweise
"veriau"tet,-wird als Caridtdat für den erzbischöflichen
Stuhl von Cherssoin welche: in Folge der Erhebung
des Erzbifchofs Sfergius zum Metropoliten von
Moskau nnd Kolomna vacant geworden ist, der
Erzbi·schv.f· Arfseni von Riga nnd Mitau
genannt. « « ««

«·

» — Von den verdienten Pähagogem die
durih die Sehließung unserer livländifcheu
Landesghmnasien ihrer hiesigen Stellung
verlustig gingen und »in szihre alte Heimaih zurück«kehrten, ist es, wie die ,,Düna-Z.« mlttheilt, den
ineisteu gelungen, einen ihrem Können mehr oder
weniger convenirenden neuensWirtungskreis zu finden.
Soweit dem genannten Blatt bekannt. geworden ist,
nehmen nachstehende Herren in ihrem Vaterlande
pädagogische Stellen ein: Dr. Grev e, f. Ober-
lehrer der alten Sprachen in Fellim isi Rector einer
städtischcn »Mitteischule zu Berlin» (Moabit);
Dr. It. Waldmanmsder frühere Director in
Fellin, hat soeben den Posten eines· Qbeselehkexs g«
der Realschule zu S ch aff h a n f e n erhalten, während
Oberlehrer Hermann Kes selri ng, der den franzö-
sischen Unterricht in Fellin gab, an einem Institut
inZürich angestellt worden ist. Ferner hat der
ehemalige Director der Domschule in Revah Dr.
It. Köhley in Meiningen ein Wirkungsfeld
als Pädagoge gefunden. Von den Collegen des
Birkenruher Landesgymnasiums sind Dr. Th-
Meiuerich und »F. Bronchart in Berlin mit
wissenschaftliche: Axt-sit beschäftigt und Mastkiehxek
R. Starke, augenblicklich in privater Stellung,
hat die Aussicht, sieh bald wieder ganzder Musik
wibmen zu -können. — Wir wünschen all den

kleinen Städtchen, das uns lebhaft an Beet Hart«
Schilderungen erinnert, verlassen wir die breite,
mehrgeleisige Eisenbahn-Straße nach dem Westen
und wenden uns gen Norden. Durch wilde Felsen-
schlachten jagen wir auf einer tecken Nebenbahn in
das Thal des Mohaupzlusses hinein, dann« über
grasbewachsencz sanft ansteigende Hügel hinweg» dem
AdirondackiGebirge zu. Die Sonne neigt sich, abend-
liehe Schatten ziehen über die Wälder hin und aus
den Thalern steigen weiße Nebelschleier auf und le-
gen sich in phantastifchen Bildungen über die

Landschaft « - «

An einem Punkt in der Ferne strahlt ein brei-
ter, weißer Liihtschimmer durch das Ybenddunkeh
Dolgeville, die Stadt des Herrn Dolge. Aber wir
sind noch nicht tm! In weitem Bogen trägt uns
die Bahn um die »Liehistadt« herum und ladet uns
mitten in der Prairie an einem kleinen Holzhause
ab, dem Bashxihof von Dolgevtllen

Dort wartet unser ein offener Wagen, mit vier
kräftigen Grauschimnieln bespannt. »Halten Sie sich
fest l« mahnt der Kutscher und ruft seinen Gäulen
eine freundliche Ermunterung zu. Dann geht's los,
über Siock nnd Stein, über Baumstümpfe und Holz-
wellen, durch Wald- und »Buschwerk, durch uner-
gründlichen Morast — heim, hast Du nicht gesehen, -
immer im Galopp, daß uns die Seele im Leibe er-
zittert und wir im Wagen umherfliegen wie eine
Siernsehnuppe im Weliall. Angstvoll rufen wir
dem Kutfcher zu, er möge etwas mehr Rücksicht auf
die Wohlfahrt unseres nicht aus Stahl verfertigten ·
irdischen Leibes nehmen, aber der Unmensch scheintuns mißverstehen zu wollen: er grinst uns freund-
lich an, läßt den Pferden die lange Peitsche um die
Ohren sausen —— und das Höllenfuhrwerk treibt mit
noch beschleunigter Geschwindigkeit in die nacht- «:
schwarze fremde Landschaft hinein. Um eine Wald- i
ecke herum geht es in sausendem Galopp — »dann z

Männern, derenssThäiigkeit in unserer Heimath nicht
sd bald sdergkssen werden wird, eine freundliche
Gestaltung ihres ferneren Lcbensweges und dieselbe
Anerkennung, deren sie sich hier erfreut haben.

—- Wte nach der ",,St. Bei. Z.«« verlautey be-
schäftigt sich gegenwärtig das Justizministeriums angelegentlich mit der Erhöhung der Gagen
der Mitglieder: der Bezirksgeriehte,

i wobei folgendes System beobachtet werden soll. Die
, Gerichsisbezirke sollen in Betkeff der Gagen in
- Kateg eingetheilt werden, wie solches in Frank-

; xeietYEsgesührt ist. . Zur ersten Kategorie sollen
-f St. szssisptersburg und Moskau zählen, mit einerc Jghresgkage von 3500 Rbl. an Stelle der bisherigen
« 22o0ezsiv1. Dem: sorge» nie-o, Odem, Chaxkow

. und Wer-schau mit aooo Rot. und so popoxtiouea
weiter. i

— Wie die ,,St. Bei. Wed.« melden, ist die
Gesammtzahl der älteren Candidaten für
gerichtliche Aemter bei 76 Bezirksgerichten
Cmit Ausnahme der Bezirksgerichte der Tisliser
Gerichtspalated auf 180 fs2stgesetzt, wobei einem jeden
Candidaten ein Gehalt von 600 Rbl., außer einer
einmaligen· Zahlung von 300 Rbl. zukommt. Die
jüngeren Candidatem in der Anzahl von 270, werden
verschiedene Aufträge der Gerictjtspakateit und Be-
zirksgerichte ·"«erfüllen«, den Titel eines älteren Candis
baten« erhalten sie. nach zweijährigern Dienst als
Jüngere. «

« Ja P e«"«r nau ist, wie nath der »Pern. Z." ver-
lau.tet, die Frequenz des Gymnasiums mit
dem· Beginne dieses Semesters derart gestiegen, daß
die Schülerzahl etwa die Höhe erreicht hat, welche
zu Anfang der 80er Jahre vor-herrschte, ehe noch
die erste Stadtschule neben dem classischen Gymnas
sinnt? dort ins Leben gerufen war. Man schätzt die
Gesammtzahl » auf 210 Köpfe.

Jvn Lsibau herrscht, wie die dortigen Blätter
meiden, gegenwärtig eine heftige R u h r - E p t-
d emietin der Stadt, besonders in Neu-Adam
«»;,»St.»Petersl-urg, 21.,August. Die »No-
wosti«« veröffxntiichen eine-Anzahl von Meinungs-
äußeiungen verschiedener Personen, hauptsächlich von
Commissionären und Händlern, über die mögli-
chen Folgen des Zollkrte,ges. Die An-
sichten laufen im Allgemeinen darauf hinaus, daß
anfangs Alles ganz gut gehen« werde und dann,
wenn die Vorräthe an deutschen Waaren erschöpft
sind, die Preise steigen« würden; aber auch dann
werde man fortfahren, die Waaren aus Deutschland
zu beziehen, denn wo solle man« treue Märkte su-
chen; dazu gehöre viel Zeit und das Aufgeben alter
Gewohnheiten u. s. w. Eine Ausnahme macht mit
seinem Gutachten Herr Gast, der ehemalige Leiter

stehen die Rosse plöhlich stillt wir sind in Dol-
geville. " -

Solch eine amerikanische. kleine Stadt ist doch
grundverschteden von einer europätschent Kaum istso ein amerikanische: Kickindiewelt aus dem Ei ge«
krochen, so legt er sich schon Canaiisatiom eleszktrischeBeleuchtung, Wasserleitunkz Drahtseilbahn und drei
große Gasthöfe auf einmal zu — Dinge, die wir
in mancher europäischen Großstadt niehtzusammen
haben. « «

Wie kommt das? Je nun, weil die Leute in
Amerika die Sache ganz anders anfassen als wir
vorsichtiger: Europäer« Bei uns beratkhschlagen die
StadtverordnetensVersammlungen Gott weiß wie
lange, ehe sie an ein gemeinnütziges Unternehmen
herantreten, und erlaubt die Finanzlage der Stadt
die Durchführung nicht, so bescheidet sieh alle Welt
mit der Erwägung: Es wär' so schön gewesen, es
hat nicht sollen sein, »denn -— wir haben kein Geld.-
Ganz anders in Amerika! Hier: sagt man: Um
unsere Gründung zu einer ,,rising City« zu erheben,
zu einer Stadt, die eine Zukunft vor sich hat, haben i
wir das und das und das nöthig; folglich müssen
wir es anschaffen. Und man schafft es an. Die
Frage nach den Kosten bekümmert eigentlich Nie«
wand; das Geld wird sich schon finden, denkt man,
und was das mertwürdigste ist: es findet sich in .
der That stets. . z

Jn Dolgeville fand es sich freilich noch leichter !
als anderswo, denn hier war ja eben Herr Dolge, l
und der trug schon Sorge dafür, daß es seiner l
Stadt an nichts mangelte, was nach amerikanischen I
Begriffen zum Wohlsein der Einwohner gehört. z
Aber Herr Dolge ist von Geburt kein Amerikaney i
sondern ein guter Deutscher, daher hat seine Stadt «·
bei allen amerikanischen Bequemlichkeit-n doch ivkchk T
das schachekettahxktiche net-Here, welches die ichntiv -
geraden, sieh rechtwinkiich sihnetdenden Straßen er«

«:« der Baltischen Fabrik. Er spricht fiel) dahin aus,
e daß man dem Grafen Eaprivi nur dankbar dafürs fein müsse, daß er die Regierung zum Zellkriege

herausgesordert habe. Man habe diuchaus nicht zus befürchten, daß Rußlsand ohne die deutschen Fabri-s rate in eine trostlofe Lage gerathen werde: manc werde im Eegentheil nur gezwungen, die Industrie«
, Thätigkeit energisch zu entwickeln, was schon längste hätte geschehen Iurüffem Es sei endiich Zeit, sichc von dem Gedanken losznfagerr daß Raßiand dies Kornkammer Europas sei; seht müsse die Jnsrustrie

I aus allen Kräften gefördert werden. Dann würden
I die Personen ohne bestimmter: Beruf verschmiudeu

l und der Vollswohlstand zunehmen. . « .

i —- Der deutsche Botfchaster, General v. .»W-e r -

l de r, ist am Sonnabend ins Ausland arger-riß.
-— Der russifthe Gefaudte in Samen, . P e r«-

! staut, hat einen längeren Urlaub erhalten. Nach
! der ,,Neuen Zeit« wird der Gesandte überhaupt»
I nicht mehr nach Serblen zurückkehren und ald Can-

! dtdaten für seinen Pcssten werden der Gefandie in
c Montenegrm Argi«ropulo, nnd der Boifchaftss

! rath in Paris, v. G i e r s, genannt. .
s " -- Jn einem tteitarlllel »Ein neuer Be·
s weis derrusfifehsfranzöstfchexrzFreund-s f thust« greifen die .,,Virfh. Wein« die illliitheilung

- auf: man habe frauzöfifcherfeiis den H afen von
I Ajaccio auf Corfica Rußland als Fiottenftation

im Miitelmeer angeboten Ohne auf die strategtfche
- Bedeutung Corsicas einzugehen, weisen die ,,B. WR
i auf vie in: de« m end: stehende« Zwkckicgaustigp

i geo graphif ehe Lage Eorficas hin, sowie auf
i« den Umstand, daß dessen italienische Bevölkerung

I den reinblütigen Franzosen in, nichts an Rassen-s freundlichkeit naehsteha Die Nähe Manns, des
! Waffenplaßes der Engläuder im Mittelmeey mache

Csorksica zu einem sehr geeigneten Beobachtungspunct
: nnd es set längst in der Presse darauf hingewiesen

s worden, daß Rußland im Mittelmeer gleich feinem
hauptsäehlichsten Nebenbnhley England, eine Koh-s lenstation befitzen müsse. Präeedenzsälle für

- eine« Ueberlassnng fremder Häfen biideten die Abtre-
c tung Helgolands durch England an Deutschland und

- Eyperns durch die Türkei an England. Diese in
- Friedenszeit erfolgten Abtsretungen hätten· keinerlei

i Berwickelungen oder Proteste seitens der interefsirten
. Mächte hervorgerufem uian könne. daher wohl auch
: annehmen, daß die Abtretung eines Stückchen-s
. Meeresküste seitens Frankreich? an Rußland am

s Mittelländifchen oder Rothen Meere die. Eifersucht
Englands oder Italiens nicht wachrnfen werde, um
so weniger als England ja selbst von Gibraltar bis
Aden solche Punkte im Befitz habe. »Das ist es««,
fchließt das Blatt feine Betrachtung ,,weshalb man

sangen, sondern bietet in der Freiheit »und Lebendig-
keit ihrer Anlage eher das Bild eines fortschrittlichen
S«t·ädtetvesens, in tvelihemdie guten Eigenschaften
einer europäischen und einer »amerikatiischeii Stadtsich vereinigen. -

Eine weite, hügelige Landfehaft mit grünen
Wiesen, unendliche-u Urwäldern, in » der-sen noch

Pumas Canierikanifche Silberlöweiy und Bären
vorkommen- reißenden W·asserläufen, die hier« der
Jndustrie die reiohsten Kräfte leihen, dort die male-

richsten Jan« bilden. Dazwiicheu die Stadt-Dot-
gevllle. Die Straßen breit, mit elektrifcher Bei-enth-
tung, Telegraph und Telephon versehen; große
Geschäfte mit hübschen Waarenausstellnngeiu die
hohen Bürgerfteige ans Holz, der Fahrdamm tiefer
gelegen; die Häuser meist in heller, freundlicher
Farbe gestrichen, in zierlichem Villenstil erbaut mit
säulengetragenen Vorhallem hübsch geschnlßteii Er-
fern, Thükmchen nnd Baluftradem « l

Nirgendivo fehlt das Vorgäitchen mit hübschen
Baurngruppem nirgendwo bunter Blumenfchmuck an
den Fenstern mit den sauberen weißen Vorhängerr
Hier wohnen die Arbeiter des Herrn Dolge. Da-
zrvifchen Viertel mit hohen, stattlich-In, monumenilp
len Gebäuden: die Fabriken des Herrn Dolge, die
Schulen des Herrn Dolge, die Akademie des Herrn
Dolge, das Sind-Haue, die Tnrnhalle und fo fort.
Dann wieder freie Pläßa Barke-Magen, vornehme
Wvhtlhäuser «— frei-zum, das, Bild einer auf gesun-
der, fesjer Grundlage erbauten, rüstig emporstrebem
den Stadt, die gegenwärtig über 7000 Einwohner
zählt und in 10 Jahren ihrer wahrscheinlich 70,000
zählen wird. Vor 20 Jahren war hier noch. eine
kleine, weltvergessene Ansiedelung von ein paar Hundert
Hittterwäldlerm die in der Wildniß dem Boden den
Lebensunterhalt abrangenx . Außerdem sie-nd noch

Cssoitfetznng tu »der Beil-ask)



die Bereitwilligkeit des Municlpalitätsrathes von
Ajaccio, Rußland diesen Dienst zu leisten, willtoms
men heißen kann, als einen ersten Versuch der
praktischen Verwirklichung einer alten Jdee aller
rufsifchen Patrioien, der russischen Flotte eine Ope-
rationsbasis in fernen Meeren zu sichern und als
einen neuen unumstößlichen Beweis der beide Völker
vereinenden Freundschaft. Dieser Beschluß der
Bürger von Ajaccio erhält eine besondere Bedeutung
in einem Moment, wo Fkankreich sich aus den Ant-
wortsbesuch der russischen Flotte auf den Kronstadter
Besuch der Escadre des Admirals Gervais vor-
bereitet«

-- Das Project betreffs einer B e l e i h u n g v o n
Kornvorräthen seitens der Reichsbank
soll nach der ,,St. Bei. Z.« noch einer weitere« «-

gänzenden Ausarbeitung unterzogen werden.
— Das ,,Journal de Si. Pstersbourg« bringt

jetzi die von demFinanzmiuister in Nishni-
N o w g o r o d gehaltene Rede in arti-use, da, wie das
Blatt erklärt, verschiedene ausländische Blätter ei-
nen ungenauen Text dieser Rede veröffentlicht
haben. .

—- Ein eigenihümlicher Antrag der p e rfifch e n
Regierung ist, wie der »Grashd.« erfahren ha-
ben will, eingelaufen. Jn einer Zeit, wo man in
Europa Zollkriege führt, um gegenseitige Zollermä-
ßigungen durchzusehen, schlägt die persische Regie-
rung der russischen vor, unter Abänderung der beste-
henden Verträge beiderseits die Einsuhrzölle
zu erhöhen. Motivirt erscheint dieser Vorschlag
durch die Erwägung, daß Persien genöthigt ist, seine
Staatseinnahmen zu steigern, Solches aber vermöge
der Zölle so lange nicht kann, als es genöthigt ist,
allen übrigen europäischen Staaten, die in der That
erheblichen Vergünstigungen zu gewähren, die es in
einem Vertrage Rußland zugestanden hat. Unser
Finanzministerium soll, wie der ,,Grashd.« mitth·eilt,
nicht geneigt sein, auf den eigenartigen persischen
Vorschlag einzugehen, und das wohl um so weniger,
als die russische Ausfuhr nach Persien von Jahr zu
Jahr größere Dimensionen annimmt.

—- Der Kriegsminister hat, wie die ,,St. Bei. Z.«
berichtet, die Verfügung getroffen, daß unverzüglich
zur Aus Weisung der J u den geschriiten werde,
welche aus dem Kubans undTerehGebiete
entfernt werden sollen, ohne Ansehung ihrer Profes-
sion. Sie sollen sich schriftlich verpflichten, daß sie
binnen Monatsfrist die Gebiete verlassen. Diejeni-
gen Juden, «denen die Gebietschess einen Ausschub
bewilligt, haben die Gebiete binnen vier Monaten
zu verlassen. Es soll streng darauf gesehen werden,
daß keine Verfchleppungen eintreten. Zugleich ist es
jüdtschen Provisoren verboten worden,
sich im Kubans und TereksGebiet niederzulassem

— Die ,,Neue Zeit« erfährt, daß die deut-
s ch- e nF a b r ik e n, die landwirthschaftliche Maschinen
herstellen, die größten Anstrengungen machen, sich
die russischen Märkte zu sichern. Viele St. Peters-
burger Firmen, die zwischen rusfifchen Landwirthen
und deutschen Fabricanten die Vermittler spielen, ha-
ben dieser Tage von den Letzteren sehr vortheilhafie
Anträge auf Bestellungen erhalten, indem die Fa-
brtcanten 10-——15pCt. Rabatt zu gewähren Wil-
lens sind.

— Wie die »St». Pet. Wed.« mittheilen, be-
merkt man in diesem Jahre einen verstärkten
Zuzug von Esten und Letten in verschiedene
Unterrichtsanstalten Petersburgs Die Mehrzahl der-
selben tritt in die verschiedenen Curse ausschließlich
mit dem Ziele der Erlernung der russischen Sprache,
um nachher die Möglichkeit zu haben, Lehrerstellen
in den baltischen Provinzen zu bekleiden.

-— Wie dem »Rig. Tgbl.« aus St. Petersburg
berichtet wird, ist der frühere deutsche Consul in
Petersburg, Freiherr v. Lamezan, jetzt General-
consul in Antwerpen, zu einem der deutschen Delegie-
tenfürdiedeutsch-russischeZollconfereuz
ernannt worden.

— Unterrichtscurse in der deutschen
und französischen Sprache sollen auf Vers«
fügung der Oberpostverwaltung in allen Posts und
Telegraphenbezirken eröffnet werden, um
den Beamten dieses Ressorts ihre Beziehungen zum
Publicum zu erleichtern. Diejenigen Beamten, welche
Prüfungen in diesen Sprachen erfolgreich bestehen,
werden Avancements erhalten und in den größeren
Städten des Reichs Verwendung finden.

— Laut den neuesten statistischen Daten befinden
sich in der Residenz nicht weniger als 15,000
Kinder im schulpflichtigen Alter von
7—12 Jahren, welche kein e n Unterricht er-
halten.

—- Eine neue große politische Zeitung
unter Leitung des Grafen Bobr infki ist, wie die
,,Now. Dnja« melden, concessionirt worden und wird
demnächst in P e t e r s b ur g erscheinen.

Aus NishnisNowgorod wird telegraphirt,
daß mit W e i n gut gehandelt wird und daß die
Pkskfs höher find, als im vorigen Jahr. Ueber-
haupt ist der Verlauf der M esse und die Ab·
wickelung der Geschäfte im Allgemeinen gut.

Im Gouv. Kursk erläßh wie der ,,Neuen
Zeit« telegraphirt wird, das GouvnLandschastsamt
an Olerzte die Aufforderung, sich zur Bekäm-
pfung der Cholercwiipidemte zu melden.

Die Gage beträgt 250 Rbi. monatlich und außerdem
wird beim Tobesfalle der Familie des Arztes eine
Pension zugesicherh

Itlitisrdrr case-trage«
Den 23. August sit. September) 1893.

Die sentence-Bill Gladstonks hat nunmehr
alle drei Lesungen im Unterhause pafsirt oder ist durch
sie hindurchgnillotinirt worden; nichts würde dem im
Wege stehen, daß fie alsbald Gesetzeskraft erlangte,
wenn nicht die Existenz des englischen Oberhauses
V« GICVstVUEIchSU Gefetzgebungsdiocomobile ein
Halt zuriefe. Daß die Entscheidung des Oberhauses
unbedingt auf Verwerfung der Homernle-Bill lauten
wird, ist ganz zweifellos und zweifelhaft nur, welchen
Weg Gladstone nach erfolgtem Veto des Oberhauses
einschlagen wird. —- Jnzwlschen bringen die Blätter
der Unionisten aussührliche Rückblicke auf den Ver-
lauf der langwierigen Homerule-Debatieri, indem sie
die wesentlichen und charakteristischen Momente der-
selben hervorheben, oder sie unterziehen den ganzen
Entwurf, wie er fest vorliegt und ohne bedeutsame
Veränderung ans Oberhans gelangt, einer eingehen«
den Kritik. Mit der Ueberschrifn ,,Humor der
Home-Rule«« beginnt ,,Daily Gras-hie« eine Reihe
von Mitteln, deren erstemwir nachfolgende Sätze
entnehmen: ,,Jmmer wieder hat Gladstone die letzten
7 Jahre erklärt, daß feine Bill eine e ndgiltige
Lösung der irischen Frage herbeiführen würde.
Das war die große Lockspeise für die englischen
Wähler. Das Parlament follte auf alle Zeiten die
irischen Streitigkeiten los fein und der Weg follte
gebahnt werden für englische Reformen. Wie hat
Gladstone dieses Versprechen eingelösts Der wirk-
liche Stein des Anftoßes ist bekanntlich die irifche
Landfragez ehe diese nicht geordnet ist, kann es
keinen Frieden in Jrland geben. Gladstonks Bill
aber macht nicht einmal den Verfnch, sie zu lösen.
Das Einzige, was darüber in der HomerulesVorlage
vorkommt, ist, daß die irifche Legislatur die Frage
innerhalb dreier Jahre nicht anrühren darf·
Eine ähnliche zeitliche Beschränkung besteht für die
irifche Conftablerschafk 6 Jahre wird der Reichs«
sehatz derselben die Gehälter zahlen. Das heißt so
viel, daß während der nächsten 6 Jahre das Beneh-
men irgend eines Constablers in irgend einem iri-
schen Dorfe zum Gegenstand einer Debatte im Un«
terhause gemacht werden kann. Ein weiterer Beitrag
zur endgiliigen Lösung ist die Bestimmung, daß wäh-
rend der nächsten sechs Jahre alle Steuern auf die
Autorität des Reichsparlaments eincassirt werden
sollen, nur daß zwei Drittel der irischen Legislaiur
ausgehändigt werden sollen. Dann mag man das
Abkommen revidirem Welche endlose Quelle für die
irifche Beschwerden! Dann kommen die dauernden
Beschränkungen — so z. B. darf die irifche Legislatur
keine Handelsfragen anrühren. Jetzt sagen die J:-
länder einstweilen nichts. Nur die Parnelliten er-
klären die Bill für eine elende Absehlagszahlung
Schließlich nimmt die Vorlage dem Reichsparlament
nicht das Recht, über alle irischen Fragen Gesetze zu
geben oder Gesetze der irischen Legislatur über den
Haufen zu werfen; die irifche Minorität wird sich
deshalb stets an Westminster um Abhilfe wenden.
Mit einem Worte: anstatt die irifche Frage aus der
Welt zu schaffen, wird sie brennender als zuvor.
Die Nationalisten werden beständig die Macht der
irischeu Legislatur zu erweitern suchen, während die
Lohalifien suchen werden, die irischen PartieularsGes
setze vom Unterhause nmstoßen zu lassen.«

Zu den rnssilchsoesterreirhischdeutschen-Handels«
beziehungen läßt sich die ,,Köln. Z.« aus Berlin
das nachstehende Telegramm zugehen: »Die von

russischer Seite beharrlich verbreitete Nachricht,
Qesterreickpungarn habe Rußland solche
Fraehtermäßigungen bewilligt, die diesem
die Einsuhr rusfifchen Getreides nach Deutschland
wesentlich erleichtern und den deutschen Zoll-Auf-
schlag hinfällig machen werde, bestätigt sich nicht.
Die von Oesterreich zugestandenen Frachtermäßignris
gen beziehen sich nur auf wirkliche Durchgangs-
waare, die auf langen Bahnftreeken nach Italien, der
Schweiz und Frankreich gehen, nicht aber auf solche
Bahnwege, die eine Einführung rufsischen Getreides
nach Deutschland erleichtern könnten. Von deutscher
Seite kann gegen die so getroffenen Rbmachungen
nicht der mindeste Einwand erhoben werden, rote
Oesterreich überhaupt in dieser Sache durchaus loyal
und nachbarfreundlich gehandelt hat.« Diese be-
ruhigende oesterreichssreundliche Jnformation stößt
auf harte Zweifel. Während in vorstehender Ber-
liner Depesche die »Köln. Z.« behauptet, Oesterreichs
Ungarn habe-Rußland nur Frachtermäßigungen für
wirkliche Durchgangswaarh also für
Geireide nach Italien, der Schweiz und Frankreich,
bewilligt, erfährt der ,,Hamb. Corresp.«, es sei über-
dies vereinbart worden, daß für die Durchfnhr von
Getreide von Rußland über Oesterreich nach Nord-
Deutschland) des: gesammie Fkachtiatz auf de:
Mlsilckkssstekkkkchlfchen Eisenbahnstreeke nicht höher
sein foll- uls der gesammie Frachtsaß im direrten
deutsch-kritischen Verkehr, daß vielmehr auf dem
Umwege nach Nord-Deutschland von Rußland über
Oesterreich Getreide billiger versrachtet werden kann.

Die ,,Nat.-Z." ist so vertrauensvoll, von Oesters
reich-Ungarn Auskunft zu verlangen, wie sich die
Sache verhalte. Dieselbe wird schwerlich erfolgen-
den Oesterreieh-Ungarn besitzt in solchen Dingen
genügende Routine.

Deutschland steht in diesen Tagen unter dem
Eindruck der SedamFeier und der großen Kaiser-
Manbver in Elsaß-Lothringen, welche
durch die Anwesenheit des Kronprinzen von
Italien ihre besondere, in Frankreich sehr übel
vermerkte Bedeutung erhalten. Ueber die M a n b v e r -

Reise» des Kaisers Wirhelm II. wird
mehreren Zeitungen berichtet: Am l. September
ist fesilicher Empfang des Kaiserpaares in C o b l enz,
wo auch der Kronprinz von Italien, der dem
Kaiserrnanöver als Gast beiwohnen wird, eintreffen
soll. Am Z. September hat das 8. Armeecorps
Kaiser-Pater» in T rier. Am folgenden Tage
triffi der Kaiser von Coblenz in Schloß Urville ein,
von wo aus er der großen Parade in Metz am
4. September und den Manövern des 8. und des
is. Armeecoeps vom s. bis s. September beiwohnen
wird. Nach der Parade in Straßburg am s.
September kehrt der Kaiser nach Metz zurück, wo
das Parade-Mahl abgehalten wird. Für den Tag
der Ankunft in Carlsruhe am I0. September
ist ein Zapfenstreich angesetztz am folgenden Tage
hat das 14. Armeecorps Paradez am 12. und is.
September wird dasselbe gegen das Its. Corps
manövrirem Am It. September erfolgt die Ankunft
in Stuttgart, am 15. September ist daselbst
Parade und am 16. Abends nach dem Manöver
erfolgt die Abreise zu den Manöverrr in Un ga rn.

Zu dem Aufenthalt des Prinzen Fer-
dinand von Bulgarien in Coburg berichtet
das »Gothaer Tgbl.« noch Folgendes : ,,Allen Theil«
nehmern an den gestrigen Beiseßungsfeierlichkeiten
in Coburg ist es aufgefallen, daß die e in z i g e
fürstlirhe Persönlichkeit, welche im unscheinbaren
Frack und Ueberrock erschienen war, der But-
garenssürst war. Er konnte eben seine bulgarische
Uniform nicht tragen, weil er als Fürst nicht aner-
kannt ist, und eine deutsche Uniform besißt er nicht·
Ueberhaupt wurde Fürst Ferdinand nur als Mit-
glied des herzoglich Coburgischen Hauses, nicht als
bulgarischer Monarch behandelt. Ein Verkehr zwi-
schen ihm und Kaiser Wilhelm war bei dem
öffentlichen Theil der Feierlichteiten nicht bemerkt. Bei
der GalasTafel saß derKaiser zwischen dem Herzog und
der Herzogin, ihm gegenüber Erbprinz Aifred, Prinz
Philipp von Coburg und Fürst Ferdinand von But«
garien. Weder vom Kaiser, noch vom Herzog wurde
ein Toast ausgebrachh Nur der BulgaremFürft soll
seinen Gefühlen kurz Ausdruck verliehen (?) haben.«
Nach einer Meldung der »Ftankf. Z.« hat der Kai-
ser beim Diner mit dem ihm gegenübersitzenden
Prinzen Ferdinand eine sehr lebhafte Unterhaltung
in deutscher Sprache geführt, es seien aber weder
politische Dinge noch Familienangelegenheiten be«
rührt worden. Der Kaiser habe mit dem Fürsten
auf dessen Wohl angestoßen. Bei der Verabschie-
dung habe der Kaiser dem Fürsten mehrmals lebhaft
die Hand geschütielt Die Anlegung des Fracls
durch den Fürsten sei auf besonderen Wunsch des
Kaisers erfolgt. —- Wir geben diese Nachrichten un-
ter Reserve wieder. Sehr unwahrseheinlich «tlingt
jedenfalls die Behauptung, daß Prinz Ferdinand bei
der Gala-Tafel gesprochen habe.

Das Abschiedsgesuch desKriegsminb
sters v. KaltenbornsStachau ist, dem
»Hamb. Eben« zufolge, von dem Kaiser nicht ge-
nehmigt worden. — Troszdem dürfte der derzeitige
Kriegsminister nicht sehr lange seines Amtes walten.

Unter den Persönlichkeiiems welehe dem Fürsten
Bismarck in Kifsingen einen Besuch abgestattet
haben, befand sich auch der württembergische
Ministerpräsident v. Mittnaehh Wie
nun das ,,Deutfche VolksbM nachträglich erfahren
haben will, soll sich Herr v. Mittnachi auf
Anregung von hoher Seite zum Fürsten
Bismarck begeben haben, um diesen zu veranlassen«
seiner Stimmung gegen den neuen Tours doch nicht
mehr in so schrofser Weise Ausdruck zu geben, ins-
besondere sich doch nicht, wie neuerdings mehrfach
geschehen fei, zum Vorkämpfer des Partieularismus
zu machen. Wenn Fürst Bismarck sich gegenüber
dem ihm betreffs des Partieularismus gemachten
Vorwurf vor den Frankfurtern verwahrt habe, so
sei dies vielleicht schon ein Ergebnis des Mitinachts
schen Besuchs gewesen.

Die Kieler Polizei ist, wie die »Kiel. Z.«
berichtet, bei Beobachtung und Berhaftung der bei-
den auf der englischen Yacht ,,Jnsect« wegen Ber-
dachts der Spionage verhafteten Franzosen
mit großer Vorsicht und Geschicklichkeit vorgegangen:
sie hat die beiden Verdächtigen vom Tage ihrer An«
kunft (Freitag) bis zum Tage der Verhaftung in ih-
rem Thun und Treiben auf das genaueste beobachs
ten lassen. Dadurch ist festgestellh daß die Franzo-
sen in Kiel einzig und allein Interesse für die Kie-
ler Hafenbefestigungem für den NordsOstseesCanal
und die Kriegssehiffe bekundet haben. Die Durchs
suehung der Yacht hat die weitere Thatsache festgek
stellt, daß die Franzosen auch iu der Nordfee den
deutschen Befestignngen eine ganz besondere Aufmerk-

V
samkeit zugewandt haben. Es wird Sache de
Rsichsgerichts fein, zu entscheiden, ab die Franzosen
sich durch ihre Handlungen eine Verlegung der Ge-
setze haben zu Schulden kommen lassen. Auf jeden
Fall haben sie, wie die »Kiel. ZU« bemerkt, durch
ihr Verhalten und durch ihre Aufzeichnungen einso gravirendes Verdachtsmaterial geliefert, daß siedas Einschreiten der Behörden sichfelber zuzuschrei-
ben haben. Das genannte Blatt erfährt noch fol-gende Einzelheiten: Der siädtischen Polizeibehördewar gegen Ende der Woche bekannt geworden, daßein Zollbeamter in Cuxhaoen auf einer-dort ankern-
den englischen LuftYachl »Jnsect« zufäsllig zweiFranzosen getroffen und daß dem Beamten auf·
gefallen, daß auf dem Kajütentifch sich zahlreiche
Karten und Photographien befanden. Die Yacht
ging von Cuxhaven durch den Eiders refp. Nord-
OsifeeiCanal nach Mel, wo sie am Freitag eintraf.
Der Capitän und die ans s Mann bestehende Be«
satzung sind Engländen Sie haben offenbar von
den Unternehmungen der Franzosen keine Kenntniß
gehabt. Gleich nach Ankunft der Yacht hatte der
Polizeimeister Lorey eine geheime und sehr sorg-
fältige Bewachung der Yacht und ihrer Passa-
giere angeordnet. Die beiden Franzosen wurden
auf allen Exeursionen von Geheimagenten auf
Schritt und Tritt beobachtet. Sie fuhren am Sonn-
abend mit dem Hafendampfer nach Friedrichsorh
umgingen die Festung von der Landfeite bis zumFort Pries, wobei sie auch die Jeftungsanlagen be-
treten haben sollen. Am Sonntag fuhren sie nach
Holtenau und begaben sich von dort wiederum zur
genauen Befichtigung der Festnngswerke nach Ortes,

Nachmittags fuhren sie nach Laboe, um die Werte.
des östlichen Ufers zu besichtigem Sie zeigten über-
all eine ganz überrafchende Kenntniß des Terrains.
Montag Vormittag um 9 Uhr schritt Polizeimeifter
Lokeh zur Verhaftung der beiden Franzosen, indem
er zugleich auf die Yacht Befchlag legte. Nach dem
Verhöy bei welchem die Franzosen sich über die Ber-
gewaltigung beklagten — Daguet spricht etwas deutsch
—- fand eine anrtliche Durchsuchung der Yacht statt,
die mehrere Stunden in Anspruch nahm; schließlich
gelang es der Polizei, wohlverborgen ein umfang-
reiches Convolut von Aufzeichnungen und Plänen,
die während der Reife gemacht find, zu finden. Da«
nach haben die Franzosen Wilhelm-haben, Borknny
Helgoland, Cuxhaven besucht, Beschretbungen und
Skizzen von den Befestigungen gemacht, auch über
die Ergebnisse ihrer Kieler Studien liegen Arbeiten
vor; die Festungswerke sind nicht an Ort und
Stelle, sondern Abends an Bord der Yacht aus dem
Oedächtniß gezeichnet und genau befchriebenz selbst
die Dimensionen der verschiedenen Anlagen sind zif-
fernmäßig gefchäyi. Ueberdies sind sehr zahlreiche
Photographien, Pläne und Brieffchaften gefunden.
Dubois schiebt alle Schuld auf Daguet -— er
will nicht beiheiligt fein, während der Verdacht
auf ihm ruht, daß er der Vorgesehte von Da«
guet sei.

Wie unterm so. August aus Paris telegraphirt
wird, entfandte der Minister des Jnnern den Pro-
fessor Chantemesfe von der Pariser Universität
nach Nantes, um über die dort seit 14 Tagen
herrschende Cholera-Epidemie zu berich-
ten. Jn vergangener Woche kamen täglich etwa 25
Erkrankungen vor, die Hälfte der Fälle verlief tödt-
lich. Zur Zeit befinden sich noch 35 Patienten in
Behandlung. — Ferner berichtet der »Gaulois« aus
B re ft , das im dortigen Hafen concentrirte C an a l -

Ges chw a der habe vor einigen Tagen den Hafen
verlassen, um im Süden der Rhede ganz im Innern
der Bucht von Aberwach zu ankern. Diese Deplas
cirung sei erfolgt, um das Gefchwader von der Stadt
zu ifoliren, wo verschiedene Fälle von E h o le r a
constatirt seien nnd zu verhindern, daß bei ihrem
demnächftigen Auslaufen Schwierigkeiten entstehen.
Jede Verbindung der Flotte mit der Stadt ist voll»-
ständig suspendtrtz die Verproviantirung des Ge-
fchwaders geschieht durch Kanonenboote des Hafens.
Vermuthlich wird aus diesem Grunde auch der an·
gekündigte Besuch des russifchen Geschma-
ders nunmehr nicht in Brest, sondern in einer
anderen Hafenstadt stattfinden.

Der vielgenannte Andrieux ist von seiner
C a n d id a tur für die Deputirtenkammer zur ü ck-
g etreten, nachdem die Hauptwahl für ihn wenig
günstig ausgefallen war. Der ehemalige Pariser
Polizeipräfect richtete folgendes Schreiben an die
Wählt-r: ,,Nachdem ich ein Jahr gekämpft habe, um
die öffentlichen Angelegenheiten dieses Landes in
würdige Hände übergehen zu lassen, sehe ich, daß
jene Männer, welche ich Eurer Verachtung preisge-
geben, von neuem gesiegt haben. Gehet die Ltste
der Gewählten durch: es fehlt blos der Name des
unseligen Baihaut. Meine Bemühungen scheinen
alfo nur den Erfolg gehabt zu haben, den Schlamm
auf die Oberfläche zu befördern, welchen ich aufge-
wühlt, ohne ihn hinwegschaffen zu können. Diese
Aufgabe ist zu schwer für meine ifolirten Kräfte. Jch
danke für die Stimmen, die Jhr mir im ersten Wahl«
gange gegeben und verzichte auf die Candidatur bei den
Stichwahlem Jch verzweifie nicht an meinem Lande
und erwarte das Strafgericht über Jene, denen es
wieder einmal gelungen, es zu täufchenck

Große Erregung herrschte am vorigen Dinstag
in Paris in der Nähe der Rennbahn derjRue
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Pergoldsq die in der Abtragung begriffen ist, wobei
viele ausländische Arbeiter beschäftigt sind.
Eine Menge Arbeiter betrachtete Maueransehlägy
worauf ausgeführt wurde, es gebe nur wenig Arbeit
und es sei eine Schande, daß fremdländische Arbei-
ter, Deutsche, Belgien Jtaliener u. A. dazu heran-
gezogen würden. Der Aufruf schließt mit den Wor-
ten: »Auf Kameraden! Folgen wkt dem Bei-
spiel unserer Brüder von AtguessMvkkks UUV Vol!
Nancy und jagen wir die Fremden fort. Zeigen
wir, daß noch sratizösisches Bltti M UUIMU
Adern läuft. Es lebe Frankreich! Nieder mit
den Fremden« — Die Polizei riß die Aufruse
herab; die-Regierung hatte Vorsichismaßnahmen ge-
treffen.

Ueber London wird vom II. AUgUst LIMITED«
Telegraphischen Nachriehten zufolge haben in Süd-
Wales und Monnauthsshire 60,000 Bergleute
heute die Arbeit wieder auf genommen. Man
glaubt, daß der Strike in dieser Gegend mit dieser
Woche fein Ende finden werde.

Jm Gegensaß zu den Meldungen aus den er-
sten Tagen der vorigen Woche hat es seßt wieder
den Anschein, als ob in Spanien die antimon ar-
chische Bewegung in den baskisehen
Pro vinzen immer noch im Zunehmen begriffen
ist. Die Abreise; des Ministerpräsidenten Sagasta
von San Sebastian nach Madrid soll noch nicht
festgesetzt sein. -· Zwei von den bei den legten
Kundgebungen in Sau Sebastian verwundeten Per-
sonen sind gestorben, drei andere sind ebenfalls so
schwer verleßt, daß sie schwerlich mit dem Leben da-
vonkommen dürften. —- Jn Bilbao haben Dins-
tag Abend einige Volkshausen die Kundgebungen zu
erneuern versucht, sind jedoch von der Polizei zer-
streut worden.

Aus dem soeben veröffentlichten Bericht über die
in Indien im Jahre 1891 veranstalteie Volks-
zählun g ist ersichtlich, daß die Bevölkerung des
Landes sich auf 287,000,000 Seelen beläust. Die
männlichen Personen zählen 6000 mehr als die weib-
lichen. Der Fläeheninhalt des Landes, mit Einschluss
der unabhängigen Staaten, beträgt IV, Millionen
Quadrat-Meilen. Seit 1881 hat sich die Bevölkerung
durch Geburten um 17,000,000 männliche und sast
dieselbe Zahl weiblieher Personen vermehrt. Eine
solche Vermehrung der Bevölkerung —

34,00i),000 Millionen Unterthanen — würde in
Europa eine ungemein große Sensation erregen; in
Indien geht man darüber hinweg. — Die Stadt-
Bevölkerung beträgt nur My- pCt. der gesammten
Bevölkerung. Der« alte braminische Glaube zählt—-
in verschiedenen Seelen —- noch 2iI,000,000 An-
hänger. Buddhisten giebt es 7,000«000 in Birma,
nicht im eigentlichen Indien. Zur alten Religion
Zoroasteks bekennen sich 90,000 Parsen. Die An-
hänger Mohammed’s zählen 5'7,000,000. — Die
Kaiserin von Jndien hat mehr mohammedanische
Unterthanen als der türkisehe Sultan oder der Schuh
von Borsten. Heiden oder Naturanbeter giebt es
9,000,000. -— Wie klein erscheinen gegen diese Zah-
len die All, Millionen Christen! Jn Bezug auf das
Alter ist es bemerkenswerih, daß aus dieser unge-
heuren Menschenmenge nur 15,000,000 das So«
Lebensjahr erreichen. Das Volk von Indien ist nicht
langlebig.

Aus Washington kommt aus angeblich zuver-
lässiger Quelle die betrübende Kunde, daß P rä s i-
dent C lev eland an einem sehr schweren Leiden
e r k r a n kt sei. Schon seit geraumer Zeit wurden
in nordmmertkanisehen Blättern allerhand unklare
Gerüchte verbreitet, nach welchen der Gesundheitszm
stand des Präsidenten der Vereinigten Staaten kein
guter sei. Jetzt ist dem New-York» Correspondenten
der ,,Frankf. Z.« angeblich von der intimen Umge-
bung des Präsidenten bestätigt worden, daß derselbe
— ähnlich wie der verstorbene Präsident General
Grant — am Krebs im Munde leide. Es wird
hinzugefügt, daß, wie verlaute, bereits ein Theil des
Kinnbackens auf operativem Wege entfernt sei. —-

Präsident Cieveland genießt mit Recht die Sympa-
thien der ganzen Welt und sein vorzeitiges Hinschei-
den würde einen lchweren Verlust für die Vereinig-
ten Staaten bedeuten.

In Chie ago hat man schon seit längerer
Zeit den Ausbruch von Unruhen befürchtet
-— in Folge der großen Anzahl von beschästigungs-
losen Arbeitern, die sich dort angesammelt haben«
Mittwoch früh hielt nun eine große Anzahl Arbeits·
loser am Seeuser ein Meeting ab und machte Miene-
Ruhestörungen zu begehen. Es wurden sofort 500
SchUsleute nach dem Versammlungsort abgesandt
UUV Wkkkske 1000 Schußleute rrquirirt. 500 Jtaliener
ZVSM VUkch die Stute-Stint, machten vor dem Ge-
schäfte von Rizzari Halt und verlangten Gewehrr.
Als USIUU VUIAUAOU von Rizzari nicht naehgegeben
wurde, kehrten die Jtaliener an das Seeuser zurück,
wo die Aufregung immer mehr zunahm. Die Menge
ging gegen die Polizei vor, wurde aber durch einen
Wschen Angrisf derselben zerstreut. Mehrere Gatling-
Kanonen waren für den Nothfall aufgefahreq
worden.

f I c I I c I«
Mit dem heutigen Tage treten wir in die Aus-

stettungesWoche em- aUf die tv zahlreiche
fleißige Hände in Stadt und Land sich seit Monaten
gerüstet haben und die in diesem Jahre für unser
städtisches und landwirihschaftliches Gewerbe von be-
sonderer Bedeutung werden wird.

Jn besonderem Niaße ist man aber auch dieses
Mal auf die Ausstellung vorbereitet: das beweist
nicht nur der neue Ausstellungsplatz mit seinen
fchmucken Banliehkeiten und insbesondere der statt-
ltchen und ungemein geschmackvoll sich präsentirenden
Gewerbehalltz sondern das beweisen auch die sonsti-
gen, mit erhöhter Umsicht getroffenen Vorkehrungen.
Wir haben in dieser Richtung zunächst nochmals der
Extr assüge zu gedenken, welche tagtäglich in der
Ausstellnngszeit (vom As. August bis zum l. Sep-
tember) von und nach Rig a verkehren werden,
indem wir die genauen Abfahrts- und Zukunfts-
Zeiten mitzutheilen in der Lage sind. Die in Rede
stehenden Extra-Züge werden um 9 Uhr 35 Min.
Abends von hier und um 9 Uhr 10 Min. Abends
aus Riga abgelassen werden und in Riga um 8
Uhr 46 Mim Morgens und hier um 8 Uhr 35
Nin. Morgens eintreffen.

Wie sehr man bestrebt ist, den Ansprüchen,
welche das moderne Geschästsleben an das Verkehrs-wesen stellt, auch bei unserer Ausstellnng gerecht
zu werden, beweist eine, dank dem liebenswürdigen
Entgegenkommen des Chefs des hiesigen Post- nnd
Telegraphenscsomptoirs Staatsrathes v. Urbano-
witsch, ermöglichte sehr willkommene postalii
sehe Nennung. Jm Eckdpavillon der großen
AusstellungOHalle wird nämlich ein besonderer
P o st b e a m te r am Donnerstage von 12—-6 Uhr, am
Freitag, Sonnabend, Montag und Dinstag von
10-—4 Uhr seinen Stand haben und dort Tele-
gramme, gewöhnliche und recommans
dirte Briefe und Postkarten zur Beför-
derung entgegennehmen, Postkarten und
Postmarken verkaufen und auch die nach dem
Ansttellungsplatz adressirten ge-
wöhnlichen Briese nnd Telegramme
a u sgeben. Das ist eine für das Publikum
außerordentlich bequeme Einrichtung: die Ausstelley
insbesondere die auswärtigen, brauchen zur Erledi-
gung ihrer brieslichen und telegraphischen Correspom
denz den Ausstellungsplatz nicht zu verlassen, vor
Allem wird es aber sehr angenehm empfunden wer·
den, daß man seine Briese direct nach dem Ansstel-
lungsplatze adressiren lassen kann, zumal viele aus-
wärtige Gäste bei ihrer Abreise hierher kaum in der
Lage sein werden, gleich die hier von ihnen zu be-
ziehende Wohnung anzugeben.

« Aus Ersuchen richten wir an die einheimischen
auswärtigen Blätter die Bitte, freundlichst auch die
vorstehenden Mittheilungen in ihren Spalten wieder-
geben zu wollen.

Ein in der Chronik unseres So m m e rthea -

ters bisher nicht dagewesenes Ereigniß höchst be«
danerlicher Natur haben wir für den gestrigen Tag
zu verzeichnen: gestern, Sonntag, ist die angeküm
digte Vorstellung wegen allzu schwachen Besu-
chen gänzlich ausgefallen. Mögen auch das
ganz besonders unwirsche, naßkalte Wetter des ge-
strigen Tages und die Concurrenz des Circus theil-
weise diese Thatsache«erklären, so bleibt es doch
immerhin eine betrübende Erscheinung, daß bei wie-
derbegonnenem Semester und dazu an einem Sonn-
tage unser seit so langen Jahren gehegtes Theater,
das sa nur für die Sommerzeit eine Heimstätte un-
ter uns zu finden beansprucht, fast völlig leer hat
bleiben können. -— Es wird dem strebsamen Direc-
tor, Hrn. J. Treumann, angesichts der recht be-
trächtlichen materiellen Opfer, die er in dieser-Sai-son schon hat bringen müssen, von den wenigen ge-
stern Erschienenen sicherlich nicht verargt worden
sein, daß er dieses Mal auf eine Ausführung ver-
zichtete Ebenso findet auch h e u te , Montag, k ein e
Vorstellung statt; dagegen wird von morgen, Dins-
tag, ab bis zum I. September täglich gespielt
werden. Hoffen wir, daß wenigstens diese letztenTage noch einen freundlichen Schimmer auf die zurRüste gehende diesmalige TheatersSatson werfen.

Aus St. Petersburg will der ,,Rish. West«
erfahren haben, daß die Frage betreffs des weiteren
Fortbestandes der studentischen Cor-
porationen in den competenten Sphären gegen-
wärtig berathen werde und noch in diesem Herbstendgiltig entschieden werden solle. ·

Der ,,Reg.-Anz.« meidet, daß laut Allerhöchstam 20. Juni bestätigter Verfügung des Minister-eomitös auf eine Vorstellung des Finanzministershin folgende temporäre Maßregel auf 3 Jahre in
Kraft gesktzt in: Dem Fmauzmiuistek ist es
anheimgestellt: l) Die Ueberführung vonSpiritns in Reciisicationsdtlnstalteu
nnd in die ReciifieationsiAbtheilungen der BrennereienOhne die Sicherstellung der von demselben zuekhebenben Accise durch Saloggen zu gestatten; Z) zugsstskiety daß Personen, welche zwei nnd mehrBrennereien besitzen, aus einer derselben ohne be-
sonderes Paient den auf einer anderen, derselbenPerson gehörigen Banne-ei ers-rannten Spiknus
Oh» besonderes· Patent zu recilsieirem wobei
CUch U« Akksss fue den zur Rectificirung in dieseBrennerei gelangenden Spiritus nicht dnrch Salog«
gen sichergestellt zu werden braucht, jedoch unter
Beobachtung de! Regeln, die in dem Ast. 308 der
Getränke-Statuts enthalten sind, sowie der Regeln,
die von dem Finanzminister hinsichtlich d« Zum,
Wahrung svlchen Sprits ohne Saloggen und hin«sichtlich der Rechnungsablegung dieser Etablissementssestzuseßen sind; Z) detaillirte Regeln über die Ab-lassuna, Transloeation und Ausbewahrung des z«Reetificirung bestimmten Spititus kkstzujktzzzz

Die Haupiverwaltung der Posten und Telegras
phen beendigt jetzt die Durchsicht der Bestimmungen
über die telegraphische Correspoudenz
Nach den projectirten neuen Regeln können, wie die
,,Si. Bei. Z.«" berichtet, die Depeschen auf den Sta-
rionen mit dem Bleistiftaufgegeben werden. Namen
der Gouvernements, Kreise, Eisenbahnllnien und
andere Ortsbestimmungen werden, falls sie aus meh-
reren Worten beftehen, als ein einziges gerechnet.
Die Altfgeber der Depeschen können mehrere Ant-
wortdepefchem von verschiedenen Personen, gleichzei-
tig bezahlen. Verkürzte Adressen wie die Benennun-
gen der Bauten, Redaciionen re» für welche eine
Jahreszahlung von 10 Rbl. erhoben wurde, werden
abgeschafft. Außerdem werden in Bezug auf die
Copien der Depeschem die Verbesserung der Fehler
u. A. Abänderungen getroffen.

Nach einer Publication im ,,Reg.-Anz.« ist die
Tirage zur Tilguug der Actien der Baltis
schen Eis en ba hu bis zur definitiven Reguli-
rung der geschäftlicherr Abrechnung in Betreff des
staatlichen Llnkaufs der Bahn einzustellen und sind
pro Actie die Proccnte im Betrage von s PG.jährlich laut HalbjahrssCoupous am D. Jamund J.
Juli auszuzahlen. «

Zu dem Z. Rennen des Rigaer Renn-
Vereins, das gestern stattfinden follte, waren
wiederum mehrere Pferde aus hiesigen Ställeu ge«
meldet worden. So sollten an dem Rennen theil-
nehmen: der ,,Plaisir" und die ,,Fides« des Hm.v. Block (,,Fides« war für zwei Rennen gemeldet)-
und der ,,Ruuawah« und der »Donnerwetter« des
Hur. P. Kelterbotm

Der »Reg.-Anz.« theilt mit, daß die Hauptbet-
waltung des Posts und Telegraphenwefens behufs
einer Beschleunigung des Postverkehrs
beschlossen hat, außer der täglichen Abfertigung jeder
Art Correfpondenz mit den Postzügem die Beförderung
der einfachen und versicherten Briefe und der Kreuz-
bandsendungen —- in letzierer sind die Zeitungss
fendungen mit einbegriffen — auch durch gewisse,
in dem »Reg.-Anz.« Nr. 180 näher angegebene
Pasfagierzüge zu bewerkstelligen — eine Maßregel,
diedgewiß mit allseitigem Dank begrüßt werden
wir . .

Literarisrhez
Die Nr. 15 der ,,Rigasrhen Industrie-Ze itu n g hat den nachstehenden Inhalt: Die Hüt-tenanlagen der Socötö Mötallurgique Dnieprovienne

in Kamenskaja — von Fugen. C. Scheiblen —

Die Vewässerungdaniagen des Kaiserlichen Gutes am
Murghab (Oase Pterws Referat von M. Ph. v.Hallen —Technische Mittheilungem Neue
Art der Krastübertragung nach Edisocks System;
Helleserks PatentsTrockenelementez Aufs und Unter-
suchung von Magneteisenerzssagern mit dem Compaßz
Edisoms VervielsäitigungssApparat »Mitneograph".——
Industrie und Gewerbe: Ein neuer Meter:EmaillikungssMethodez verbesserter Porzellan-Brenn-ofeu; Zusammensetzung der Trinkbranntweinez Pyra-
midemKornpapierz in Rußland nachgesuchte Patente;Patentanmeldungen beim kais. deutschen Patentamt
-— Kleinere Mittheilungen: KünstlicheSteiumasse «Gray1tt«; Reinigung der Schornstein«Deckgrund gegen Sandstrahlz wasserechte Mattirungaus Holz; Pauspapier ohne Oel herzustellen; der
kupserne Bleibaum; Verbreitung der Sprachen.

, P r o m e t h e u s « (Jllustrirte Wochensrhrist über
die Fortschritte in Gewerbe, Jndustrie und Wissen«schastz herausgegeben von Professor Dr. Otto N.Witt. Verlag von Nudolph Mücken berger inBerlin. Preis vierteljährlich Z Mk) — Jm »Pro-metheus" findet sich die Forderung populärer Dar-
stellung wissenschastlicher Fragen in vollstem Maßeersüllt. Diese Zeitschrift hat sich durch ihre Eigen-art bereits in weite Kreise der gebildeten GesellschaftEingang verschafft. Unter der Fülle der verschiedenar-tigen Aussätze wird Jedermann etliche finden, die seinJnteresse erwecken. Aus dem Inhalt derjüngsten uns zugegangenen Nummern wollen wirnur die« nachfolgenden, meist reich e illustrirtenAussätze anführen. Die Gaisberg-Bahn. -

Principien eines Flugapparaies und Begründungderselben durch die in der Natur fliegenden Jn-dividuem Von Arnold Lieth. —— Ueber Draht-Kanonen und die künsiliche Metallconsiructiom Von
J. Castner -— Die Jnununiiät und ihre Ursachen.Von Dr. A. Neuburger. -— Die MonierzBauweise. VonG.v:nMuyden.——Schnee- und Eiskkystalle Von Dr. A.Mietba -· Wtnterleben im Bienenstocks Von Hein-rich Theen. —- Schutzgewohnheiten einheimischerRaupen. Von Carus Sterne. -- Ueber Kesselexsplosioneiu Von Otto LilienthaL — Die Zonen-Zeit. —- Das Aneroid-Barometer. Von Dr. A.
Wirthe. — Jrrlichter u. s. w.

T i I t i s l i I e.
Dr. mal. Peter Thieli et, Kirchspielsarzt zuAlleudorß i· im M. Jahre am W. »August zuAllendork
Frau Johanna v. He n k o, geb. Uuterbetger,si- im W. Jahre am Its. August zu New-Fried-tichshok
Frau Clara Ruder, geb. Zimmermann, f18. August zu Rigm
Frau Heleue Carlin« geb. Baronesse Tie-

ienhausem f is. August zu Rigm

R Fkiedrich Eduard W u lff, i— is. August ZUeva .

Charles Etust H u e ck e, f im M. Jshks TM
W. August zu St. Petersburkp

Jreifräuleiu Gabriele v. Kleist, j- im N.Jahre am is. August zu Libau.

A r u r It r V o I.
Berlin, I. Setzt. (20. August) Das Kaiser-

paar traf heute in Coblenz ein, wo Abends der ita-
lienische Kronprinz erwartet wird.

Wien, l. Setzt. (20. August) Der Prinz
von Coburg reiste nach Pest ab und wird auf der
Donau nach Bulgarien zurückreisem

Paris, I. Gebt. (20. August) Der zweite
Wahlgang bewirkt lebhaften Kampf; die Duelle meh-
ren sich. Floquet war gestern in einer Wählsroeri
sammlung Gegenstand feindlicher Demonstrationem
Jn Draguignan wächst die Opposition gegen Eis«
menceau. -

Madrid, 1. Setzt. (20. August) Jn der of-
siciellen Zeitung werden die Militärreformen publi-
cirt. Die Königin versicherte das Ministeriisonseil
ihres vollen Vertranens. Die osficiellen Depeschen
constatiren die Rückkehr völltger Ruhe in ganz Spanien

Art-semin-
der Audisseu seiest-abdrucken«-

(Gestern, Sonntag, eingegangen) «
Berlin, Sonnabend, Z. Sept. (21. August)·

Auf der Reise von Kopenhagen nach Paris passirten
II. KK. Oh. der Großfürst ladimir Alexandros
wiisch und Gemahlin gestern Kiel und Hamburg.
An letzierem Ort hatte das Großfürstliche Paar eine
Begegnung mit dem Großherzog von Mecklenburg-
Srhwerim

Wien, Sonnabend, L. Sept. (21. sug.). Der
Kaiser reiste heute Vormittag aus Jschl zu den ga.
lizischen Manövern nach Jaroslau ab.

Trier, Sonnabend, I. Sept. (21. Aug.). Kai-
ser Wilhelm und Gemahlin wohnten heute mit dem
Prinzen von Neapel der Parade bei und kehrten
Nachmittags nach Koblenz zurück.

New-Yo rk, Sonnabend, I. Sept. (2l. Aug.).
In Jersey-City ist ein Cholera-Todesfall vorge-
kommen. » .

St. Petersburg, Sonntag, 22 "Angust.
Der »Reg.-Auz.« publieirt Ergänzungs-Bestimmun-
gen zu den Regeln über die Belethung des Getreis
des seitens der Reichsbank und deren zitterten.

P a r i s , Sonntag, Z. Sein. (22. Aug) »Die
Blätter berichten, daß die Regierung gestern ofstetell
von der bevorstehenden Ankunft einer rufsischen Es-
cadre in Frankreich benachrichtigt worden set. »Die
Escadre werde vom W. September bis zum· s. Oe«
tober neuen Stils in Frankreich bleiben. --

Wahr-verkehrt. ·
N a ch W a lk :

Abfahrt um II Uhr 26 Min. Vorm. und 3 Uhr l Miu
Nachts, von E l w a um 12 Uhr 24 Min. Mitta s und sUhr
38 Min. Nachts, von B o ck enhof um 1 Uhr 24 Min.
Ruhm. und 4 Uhr 13 Min. Morgens, von Sagnitzlum 2
Uhr 21 Min. Ruhm. und 4 Uhr 46 Min. Murg; nkunft
in Wa lt um 2 Uhr 53 Min. Ruhm. und um 5 Uhr 8
Min. Morgens. «

V o n W a lk- ,
Abfahrt um 3 Uhr 48 Min. Nachm. und um S Uhr 87

Micr. Abends, von Sagnih um 4 Uhr 30 Min. Nachnn
und um 9 Uhr 2 Min. Abends, von B o ck en h of um 5 Uhr
19 Min. Nachnu und um 9 Uhr 38 Min. Abends, von E lw a
um 6 Uhr 12 Min. Nachun und um 10 Uhr 19 Min. Abends;
Ankunft hier um 7 Uhr 1 Min. Nahm. und um 10 Uhr 56
Min. Abends.

Von Pleskau nach Walt-
Abfahrt um 9 Uhr 12 Min. Morgens und um 10 Uhr 42

Min. Abends, von Ne uhause n um« 11 Uhr 36 Min.
Vorm. und um I Uhr 26 Min. Nachts, von Wer r o um 12
Uhr 17 Min. Mittags und um 2 Uhr 27 Min. Nachts, von
Anze n um l Uhr 18 Min. Ruhm. und um 3 Uhr 60
Min. Morgens. Ankunft in «W a lk um 2 Uhr s Min. Nachm.
und um 4 Uhr 49 Min. Morgens.

Von Walt nach Pleskam
Abfahrt um 3 Uhr 50 Min. Ruhm. und um 2 Uhr 13

Min. Nachts, von Anzen um 4 Uhr 54 Min. Ruhm. und
um 4 Uhr I Min. Morgens, von Wer r o um 6 Uhr Nachen.und nm 5 Uhr 37 Min. Morgens, von Neuhaufen um 6
Uhr 37 Min. Nachm. und um 6 Uhr 24 Min. Morgens;
Ankunft in P les k au um 9 Uhr 4 Min. Abend« und um
9 Uhr 32 Min. Morgens.

Von Walk nach Riga:
Abfahrt um 3 Uhr 53 Min. Nachm. und 5 Uhr 18 Min. Mor-gens, von Wolmar um 5 Uhr 19 Min. Raum. und 6 Uhr27 Min. Morgens, von W enden um 6 Uhr 20 Min.Nachm. und um 7 Uhr Itz Min. Morgens, von Segen-old

um 7 Uhr 48 Min. Nachnn und um 8 Uhr 28 Min. Mor-
gens; Ankunft m Niga um 9 Uhr 30 Min. Abend« und um
10 Uhr Morgens.

VonRiganachWalh -

Abfahkt UM 9 Ubt 25 Min. Morgens und 3 Uhr 35 Min-
Nachm., von Segen-old um 11 Uhr 28 Min. Vorm. und
Z Uhr 11 Min. Nachm., von Wenden um 1 Uhr 4 Min.
Nachm. und 6 Uhr 25 Min. Narhm., von Wolmar um 2
Uhr 3 Min. Nachm. und 7 Uhr 16 Bitte. Abends; Ankunftin Walk um 3 Uhr 22 Min. Nach» und um 8 Uhr 27
Min. Abends.

Tour-verfuhr.
St. Petersburger Börse , M. August «1893.

Waaren-Börse.
Weisen» (Winter, Sakfonkckzrholge Ratte,

« T»Tendenz für Weizen: ruf) i g.
Rossen, Gewicht 9 Pud- . . . .

. . . 7Tendenz für Roggem fcst.Hat-c, Gewicht 6 Pud or. syst! . . . . . 4,5o—5
Tendenz fuk Hafer: fest.Gerstypnssud . . . . .

.
. .

. .
—

Schlagfaay hohe Sorte, »pr. 9 Pud . . . . 13,75Tendenz fur Schlasfaat : r u b i a.Nonne-umbl- Mvskvwilchey pe. Pay. . . 7,4o-7,5o
« vgl Te: unseres; Wolga i . . 7,60--7,60en enz c p - .

Greise. groß-Einige, ». Kur: .«I"«F«’. ."." «»Petrolenny Nobelächey m. Bad. .
. .

, 1,40
« USE III! » » « ·

·
- « LssZ’.’««’«--ZTPIZ«TIEZXI.IE«"E««P«k- S."«k·- ."«?«"? 2233

(Aus Be r l i n liegt vom Sonnabend kein
CoutssBericht vor, weil die Berliner Börse anläėW) der Sedansseier gefchlossen man)
-—-—-—--

Fü- die Hiedneison verantwortlich-Isssfielilsit Im Ccatttefem
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r - , ! T . « O

. Für-»die überaus herzliche und freundlicheTheilnahme bei der " « - Un Yqndwcckkc«wccclll.
Bestattung unseres Sohne-»und Bruders « « · . v I I Direktion Julius T xeumamp

·» «· Nachdem bereits 16 Jahre mein PriseupGeschäft indurjew (Dorpat)
—-

T-· «» .- . . - - « · . i e . , «
« « ·

.
Sage? Auen! IVSMVOVCISVC de« EVEN« COMVIIIVOUCV Im« Freunden»

««« «"«r"3«"« Dank ml« i« «»
«"rsi-k:jJ-. has-it. ei» Fkisikksmm auu trinkt«-ais:- iu festem cåktou in: einige— - DE«

·» v«.- «; ». -

-

- d » R» « d « - · · k d· » ·
· · ·» - i« . -r I - Toläheiinfiir rikilimsjTllgxfktgkdugilexläbggggzhtåiiclivigstxolhqcnt, auf-h ohne« le Gwßkg Senspttonslchaufpæl m 4 AMUYVLiirtlivtrtlisclseltl Gewerbe— di herst-

- Bedienung mit nur·- reiner Wische- aa »»W»»»»»»«Ykkf·sitpg»F·E·lFFF;—»—···
- r · » unter in. persönlichen Aufsicht.

· · ·

s
· ·

I

· ugx X«« · d. pharmaceutisehen Institut.
« «v r m . r· I

vom Dir-sähst. Verein: s. Befärdeisasiarzideis Land-vierta- · 0 - · Tgigjkskkzssg NR 20·seh-act d; d. Gewerbctlccleses « - s - hsz d . d .r " auf dem neuen Ausstellungsp(latz Urnhkr Ressourcengartey . ·I »- ,
. Dr« «U« IJUVJC Hz? EVEN«

-r Jarjevv - Dorpat . - - . « · . « «
« - : 3—-4.

"·—····

viehmarkt, klsausrindustrie und Forstwirthschaft Dauer derselben v. 27. bis I «

· I·
»

emp « t »·« .D9U ·a9kksz" Lskläaqeksph
sc. Aug. incl. -—Annieldungen empfängt und ertheilt Auskiinfte d. Director
Bd. BeckmanwDorn Jurjew (Dorpat). « « M « M -
d— 4.l···Dorp·»ater. Gewerbeausstellung. Dieselbe umfasst: geåverbh und in— I I I · «· « I SSWVHYIVYSVJ 8389 VISTIUUI Wsfmsckkfl

ustr. rzeugnisse der Städte und des flachen Landes d. ouv. Livland -
·
, · z »

· ·

Änmeldungen empfängt und ertheilt Auskiinfte der Vorsitzended Gewerbe— RegulatorV PGUCIUXBVI »

ABC-list· Unä SLHLWM Zwälder FVUML
Gomit-He, G. Laakmaniy Rigasche sei: s, Jurjew (Dorpat). Uhren aus besten Fabriken unter Garantie. Lager· von g«old., ····v v· v «

« sroksvnassteiiusigi »unter okticisiiek Bethsiiiguug desizsiiischeus . sub, Tzlmj- und Nj9k9lk9kk9n, « «
Forstvereins, umfassend das gesammte Forstgebiet und Jagd. · I Generatio o» sÄvskünfte ertheilt und» Gegenstände del, Er· oberfökster I I« YOU) SSSOVCXIEES Wk · · ······—·sp·!—d«··o·····v
Lijt hohe, Jurjew (Dorpat), Lehmstrasse i. « · ·

««

· . «

g e M de Gio ne -km Festes-weht,
w· « «

· » « · · O « « O -
·· letzten Brande geholfen haben, sagen

« . S - ;-»·:·.·j··-3 - . e es-
beste-r Qualität, allen Farben empfingen in neuer Sendung « · empüshlt vdsp Don) · Droglldnhyadlung .

««

· . «« .

·«s,z«.·«- -, » .· » · ; —··"«· · ««.
g« 9ck · h(l,.jnl9xau- ·

- ·—,-—-szz;, . - · , · - « -
.- - ·

——-.-——.——..-—·.—.—-

» -s?-;S.i-:·å;«;...-..2-J... · lIIYHO Laudwirtli Betrieb S: die Klein-Industrie .
««"

« « · jew (Dorpat), Lange str« - »« « . »· .
«. Nr. 4, im Laufe dieses «

ommers wollständig ausgebaut zund .»· E « · - ·« «
,

-«« « « · «
xergrössert habe. Ferner habe ich A— - . : - «· ask-»wes«das frühere Quellwasser durch reines ««-r’«-.»«g;»-.p« « - . - c; - r » - « .
Fvimbachwasserversetztzr mittelst einer ··,»··,I«·sp« « v - «« .-·s«;.-. v öyzizesrsn osrnpanueisisn use» 111-liess est-
eigens dazu her-gestellten Wasser— II IZI , JIIIIIWI IHIIIII-IIIIs·«-k:;sz v· « - » r · kgqsk 2640 ergo-pp AgkYgskg, gg»

IFIIIYUEH Disgskgs DJIUPISCSZ IF;»aus-I Cl! 211 . OF» M sig El! r·-Tr«-"z-;-;-;·s··»·.sIEIz;;,;.;-:::2·Hj..ss.; - Izi .1,I5!FgiI·?:.-,2sissk » . weiss. nennen-so»- sse nasse-inne.Ko» Nummer» mit woissglssiks Hsjxisklssssiilililllsl «« r —«-——-«—-——————-——

tsp ixkseiisiwzsssu tegiioix zu nahen. · ·« I!
··

· Mem Pkivat·z9iszhsza«· Allen alten· Itttd neuen Be— · mit Ventilsteuerung O Gluhrohrziiudung, aus den weltbekannten Werken der «

ki«.-""k.--i?i" »Um« ""’"««" «·

- « :« s s, - · beginnt denkst. August. Anmeldun-
.

-

.· . Es» täguszh »» »» WvvM m»
r» sr— M« - « · Besondere Vortheile bietet d·ie Anschadung desselben, da der rketroleumiverbrauch äusserst gering und —«3Y—————————e««tras«e««——————————P·Barth·-

»: szyer F , Kraftleistiing auszeichnet. ——— Keine Feuers— und Bikplosionsgefahr und daher durchaus keine Goucession u. steuer neu, verschiedene Arten Birnen,
1 Nussholz—Damen—schreibtisch, "·2. erforderlich. »Die einfache Bedienung, ohne Hilfe eines Maschmistem verdient ganz besonders hervorgehobeu zu kraus. Pflaumen und heisse Wi-
Globusse u. »ein noch gut erhaltener werden.

» ·
··

»
· v bot-get« Bringt-d, wie sehn-ed.

Ist«WEOFK9IPWISEE -«m.§sz«;»III,«,-D.ss r -
.

,sei-sk- M Hszsggzf 3«;-»kg;;;sz»,,,z;
·

. r ssdowsza N» s. » ·
- . · Wzjxgkzhsgj 11. « Während der Ausstelliutg ist in der Rotunde ein Motor stets in vollem Betriebe zu sehen »—»·»»»-.«spwlsjsstsstkssss 4U«

werdenverkauftx ein er— c osss rasse ·r. · Hm es, is ;
»·

«
««

»z. · ; renschreibtisch, Boziidoik ein gebrauchterJKFFiiagrWY W · ··· · · I ·.-,z;..»;,
. « wobei, Betten mit spriliåigk zu väiikagfem ——- Zu besehen täglich , ; - s « «· -

» - federmatratzen rein « is— von - ———«. sz jti IF, «s«f«««.::"; -

Schrank u. s.·w.; ferner, Poåtieäem «« r , . Zeine dreiarmige Eängelampe in er— « d 0 «·« «T·« «« « « v ·o er ne e u omm ss ou.
Spielzeug, Deutsche Rundschau, set— - , « M vsiss » Als-Essi- Zii dass-sog wehe: weis« einig sei-guts: zwei preise— Dampf-Barbaren, Druckerei und cliemisclie .

« s
von 10—z—1 Uhr. · 0·.· Block. spiegel, einesaelgätuitlltk u. zwei lich— . · . v « » St. Petersburg, Gussevwkereulolc s.

sehr— schen-·. ··"·«·—«··sv· « tischclieii « Wdschdllshdlh Jsssssscusssmssssiic.pfelr;iikil lklsklldfssks Jus-ge

VULIILYLILT Zu besehen( zwischen «8 und «4 Uhr. S gjzkkeggkzk up« gggjzkkzggkzk o
. l

r;,2..k.....-......... 2 z.........2;...k .- II «2-..·.-...« W». ...k...... g
«« «« w« «·

' · " —————————————««««
·«—————————————

«« » ««

M tli hLNummern Cmit Text—--—————-———————————-—-————- -

»
.

·· F» »· · « s Im» · « r« « ——————;——-
ZEISS)-

T ·· k E« T. ZukmgkgändeKlmhällkjzd szksåx JZCOLPStITSSO qafenbuuua CI III· : krobennniniern gratis und freuen. :
·

« « u rinev. imrnwc u . . ·. « - rFTTIZZITFYTIUI avssiiiijliissiiia getheiic sein-seiner wird. sei-esse: ZJCJFSUODIIDVCS UND« Z« ««- MPICIK s C. A. llochsk Verlag«
«i« I O K—k————««"«"i«"·««l99 NE-———-—————·««· f--« FTZTIJIZTIETETTFZTZEITPTTTZZTTEZZFZ I« IMYUY s
i.————-.s-kss- s IELHZ -

. HEXE« ».»Es..kxzsxfiik..ixxxx,gz»Es-is:; ::::x;.::r:k;:.«3.k;««..s;;sg;:s.2:: Getan-den
El« FSUOTFVSISS« » - mjezhet Bhslllssnsgss js Zrtorw bestehend aus dem Geschäftslocah ein. ysiiasrh est- Psrriotiriothviiuush am Qhugustein Päckchementhaltend

J « . - cme China« .W e, name· · «’Plesk.—Btr. 17, im klLLLisa Aernianm
wike iiiiiig vskksuki ask-erste. 23 a. IRS· v . Kling HIZOIJHIJFHZHJ JHSYFCLJHIHFFIZIFFUIDOI dzeswnsztäsdjgrdio »I»»s»,», »· d,,·,,,· T ubis zum 26. August wer— , von 3 Zimmern nebst Küche ist F· gzzkk9ls» sche Sprache beherrscht, sucht eine o· r o

. den Abreise halber ver— miethfrei in der Karlowa-str. Z. fT-———?-—-——; stelle als Kassirekia oder« gsåkstllsglkl Dinstag Izu-U Aug· · sr ; « —sp——-·————··-, ;«·"?·«-«-—i——-——-—————
—· ·k-i -

«

,
. .g:«kk..«;::;.k·-riiifgiiiiisixkkisikkxxs Ei« . DIE! STIMME-M «« ·«

«! --------

Kxmmozjg «- P9k9ksh, stzz 35·g
———-—..—·———-i.:;. »

·
·

·

··
». Mathematik Botanische sit. 30,

verkauft werden - . ÄJILTUZTTTIZFIHS s« IJTUZSEJIIEVECU ·· W. s. sprechstundenx 10-12. n
dk ··

Feerie-Ballet—Pantomime:
I. I - , , , ——-————-—s-———- ·- ··

-
-»—-——«———-—.

.-—-- E— , ,

. welches zu platt-s» III! ·00 et! ver; Zier: graue Teufel.»GJLZEIIZJIBULIPSEIZEC E· -B a Ik l lssosxsnsm Jllligs name stsdtsusbt STOIILES nur«-g 8 triu- abends.
· · ·

, « s .. · g «. s .· I c---1-11---—T

, . , . ,

eine Treppe hoch. vermiethen Ast. Markt Nr. s. Elxpd d. Ztg. niederzulegen. Stellung. —Zu erfahren Rosen—str. 23. Beil-tus-
Dtuck und Hals« von C. I« t tiefen. - 23 heisses-a 1893 s. Eos-Ists nun-Inneren Z» E. s« Iloaiiisitetfescpe Ilptesisesss G Use-s. - ilosncteso liess-von.



Beilage zur Illeuen Dörpilttjen Zeitung.
der Schuh drückt. Er hat aus seiner Stadt Dolges
ville thatsächlich ein Stückchen Zukunftsstaat gebildet,
denn seine sämmtlichen Angestellten nehmen an
seinem Geschästsgeivinn theil. Ueber
diesen Punct werden wir später noch zu verhandeln
haben, zuerst aber sei erwähnt, das; derselbe Herr
Alsred Dolge, von dessen Stellung als ,Fürst der
Industrie« soeben in großen Zügen eine — freilich
mehr andeutende als erschöpfende —- Schilderung
gegeben wurde, vor 24 Jahren. . . .

Doch lassen wir ihn selbst reden.
Cschlus folgt)

Literaeistbed
Von dem im März dieses Jahres verstorbenen

berühmten französischen Gelehrten H. A. Taine
veröffentlicht das September-Heft von »Nord u nd
Süd« einen Artikel: »Die Kirche untzerNaxs
poleon L« Diese hochinteressante Studie ist ein
Abschnitt aus dem noch nicht in deutscher Fassung
erschienenen unvollendet gebliebenen Werke Taine’s:
»Das nachrevolutionäre Frankreich« das den Schluß-
band seiner Jsntstehung des modernen Frankreich«
bildet. Außerdem enthält das September-Heft von
»New und Süd« das Portrait William Stein-
w.ay's, dem Otto Floersheim einen biographischen
Artikel gewidmet hat; den Schluß »der von Eugen
Wolff publicirten ,,Blätter aus dem-Wer-
th e r - K r e i se« und eiuen sesselnden »Be-
richi Paul LindatUs über die »Musi-
ikalischen Zesttage in Gotha« .—-· Annovellistischem
»Man-Mal bietet das-Sentember-Hest neben dem Schluß
der in Deutschland norh wenig bekannten Puschkinbschen-Erzählung. «.D ubrso ws ky «

, die eine Its-ate-
lin- des graßen russisehen Dichters, Frau— Natalie
Besseh in's Deutsche übertragen hat, eine kurze, »aber
sowohl durch das Problem, wie die Behandlung des-
selben sesselnde und zum Nachdenken anregende No-
velle von Julius Gesellhosenx ,, Du nkl e Tiefe n. «

—- Der bibliographische Theil enthält außer einer
von Probeillustrationen begleiteten Würdigung der
R. Muthekschen ,,Geschichte der Malerei im II.
Jahrhundert« vorwiegend Besprechungen musikalische:resp. musikhistorischer Novitätem «

gensisraliigen »

Ueber ein« Duell aus Degen, welches
Donnerstag Nachmittag zwischen Drumont und
Dreyfuß in der Nähe von Paris statifand, wird
mitgetheilh daß Dreysuß d r eisach v erwun det
worden sei —- am Arm, an der Seite und an der

Montag, den 23. August (4. September)

Brust. »Man versicherte, das Duell werde auf Pistolensortgesetzt werden. -
—- Jn den deutschen Sporikreisen ist man hoch

erfreut darüber, daß ein deutf ches Pferd, der
,,Nickel«, den JubiläumssPreis in Ba-
den· Baden genommen hat. Das Rennen wird e
wie folgt geschildert. Zuerst hatte der Fuchshengst
,,G»«reco« des itaiienischen Grafen Turati ausgespielt,
bald darauf erlosch auch das Licht des dunkelbraunen
französischen Hengste-s »Romarin«, im Besitz des
Vicomte d’.darcourt. Der Favorit »Diavolo« galops
pirie ebenfalls aussichtslos hinter »Nickel« und
»Jlse« her; diese beiden engagirten sich zu einem
erbitterten Endkampfe Mit gewaltiger Kraftwurde »
dersechsjährigehengst vorgeworfenTund mit einer halben- «

Länge konnte er vor der wundervolI gehenden Stute das
Ziel erreichen. Lange muß man in der Geschichte der Bngsfjx
denerRennen znrückgehety eheman ein d e uts ch e s Pfskd«·
als Sieger im Jubiläums-Rennen findet. 1892
wnr der Sieger der Franzose ·,,Perdiean«—- (Prinz2
A. Arenbeirg), 1891 der Franzose ,,Le Capricorne«,
1888, 188.9,»»-1890 siegten ebenfalls die Franzosen --

und 1887 war der Oesterreich-ers-,,Bulgar« siegreich; «

vorher hattest-die Franzosen »d.as.«Rennenrcgewonnen.
1s883", also vor z ehn Jahremhatte mant das Ver-
gnügen, die deutsche Auszucht einen Triumph feiern
zu sehen; damals brachte das Rennen Lieutenant»Freriszch’s »Brorksen,·«fz heim; sonst ist seit 1858 dasselbesnur drei rnal vonjszseinemz den-ziehen »Pse,rdje» gewonnen-s.

—- Als Beitrag zu den Anschauungen gewisser
Kreise vosn derEhe möge folgende jAnzeigep in
einem rheinischenf Blattes dienen? »O est-entled-

.: pasrtise.«· ,,«Eine" israeL DanIeI,":-«-2Z—"Jahre, bild-
sschkön,—:-.nns«hoehachtbarer Familie, mit 8 sMill. Mnrk
Mitgtsyhegt den Wunsch, einen vorurtheiiisfreienz
sherrmssGrtcfen oder Baron, gut situirt, kennen »zn»e sinnen, und wird »die Einführung in einem Bade-
orte in tactvollsterktllzeise stattfinden können. Die«
Dasme ist ges-sonnen, sieh so kaufen· zulassen, wie die Religion des Herrnist
Strengste Discretion. Offerten unter! ." .

. an . · »««—

Wer will es dem; ,,Vorwäets« verargen, bemerkt
hierzu die ,,«Germ.e«»«, wenn er an dieser ,,Mdral«ge:»bürgerlichen Gesellschaft« seine helle Freudea · . "

—« Jn Wales soll eine Universität ge-
gründet vererben. SDer dem englischen Parlamente
seht vorliegende Statuienenw.urf·-enthältedie— folgen«
den zwei Bestimmungen: »Frauen sollen, gleichs Männern, alle Unioersitätsckdzrade erhalten können.«

« Und: ,,Frnxuen sind, gleich Männern, für jedes Uni-
. vetsitätsAmtwählbarX
: —- Der Generalcommissar der mittleren Pro-
- vinzen Indiens hat vor einigen Tagen statistische

»Es; 190.
ein altes Gebäude da, in welchem früher einmal ein
uuternehmender Mann eine Gerberei einzUkkchkEU
versucht hatte. Aber er hatte kein Glück gehabt und
war fortgezogen. Da kam im Jahre 1874 Herr
Aifred Dolge und. . . -

»Ja, wer ist denn eigentlich dieser Herr Dolge?«
höre ich den Leser fragen. Die Frage ist leichter
gestellt als beantwortet. Jch schriebe viel lieber ein
Buch über Herrn Oolge und feine Stadt Dolgeville
als einen Zeitungdartiieb Denn die vielen merk-
würdigen und bezeichnenden Einzelheiten, die man
eigentlich« erwähnen müßte, lassen sich in ein paar
Zeitungsspalten wirklich nicht unterbringen

Herr Alfred Dolge ist einer der interessantesten
Leute, die es auf dieser Erde giebt. Ein stattlicher
Mann von 44 Jahren, der größte Fabricant von
Filzen unlksilzschuhen sowie der bedeuiendsie Händ-
ler von Plain)- und Orgel-Materialien in ganz
Amerika, vielleicht auf der ganzen Erde. Er besitzt
Häuser, Bureauss und Fabriken in New-York nnd
Dolgevtliq der Stadt, die feinen xNanren führt; er
besitzi große eigene Waldungen in- den Adirondacks
Gebirgen, die unter der fachrnännischen Leitung seiner
Oberföister und Föister stehen; dort wird das
Material für die Resonanzböden erzeugt, das dann
später auf Dolgeks Siigemühlen in Oiter Lake, Port
Lenden und Leipzig verarbeitet wird.

Aber HerrtDolge ist nicht nur ein großer Fabri-
cant, sondern auch ein großer politischer und-volks-
wtrthschaftlicher Redner und Schriftsteäey derifichsim
Englischen so fließend ausdrückt wie im Deutschen
und dessen Wort in weiten Kreisen kkastvoliste Wir-
kung übt. Heszrr Dolge ist ein »Arbeiter vonsfssirrnen
Weiden, der« auf den fortwährenden Reisen zwischen
Naiv-York Wind Dolgeville wöchentlich zwei bis drei
Nächte irn sEisenbahnwagen herbringt und am Tage
itotzdem seinen sämmtlichen Beamten und Arbeitern
ein Vorbild geistiger und körperlicher Frische ist.

Herr Dolge ist dabei nicht .nur der erste und.
beste seiner Arbeiter, sondern auch der beste Freund
seiner Arbeiter. In seinen Fabriken sind Striked,
Boycottz Lockoutd u. s. w; thatfächlich ganz unbe-
kannte Dinge: eine unbegrenzte Etnmüthigketh ein
ungetrübted Vertrauen verbindet ihn mit seinen
sämmtlichen Angestelltery die sich mit all ihren tausend
großen und kleinen Anliegen stets anihn wenden,
wenn sie oder ihre Frauen oder ihre Kinder irgendwo

1893.
Notiszzen über die Anzahl der im Jahre 1892 in
seinem Gerichtsbezirke getödteten wilden
Thiere veröffentlicht. Es wurden Prämien ge-
zshlt »für die Tödtung von 274 Tigern, 442 Pan-
thern, 135 Bären und 85 Wölfen. Jn den letzten
vier Jahren wurden mehr als 1000 Tiger, 2000
Pantherthtery 500 Bären und 300 Wölfe vernich-
tet. Jm vorigen Jahre wurden 317 Personen von
wilden Thieren zerrissen. Mehr als 1000 Personenstarben in Folge von Schlangenbissew —- Die Ver-
hMUUsSU- die die wilden Thiere unter den Vieh-
hsstßdsv ERST-Mittel haben, waren außerordentlich

— SpatzenssSpielstunde nach Fröbeb
Aus dem Thierleben theilt die »Thierbörfe« die fol-
genden Vorkommnisses mit: sEine Sperlingsmutter

rgub zweien ihrer Kinder eine Unterrichtsstundr. Wie
»die Katze ihre Jungen Mäuse greifen lehrt, hat wohl
mancher unserer Leser schon beobachtet, eine Sperlings-
Lectilorn wie die in Rede stehende, dürfte aber noch
neu· MIC- Auf depk schräg abfallenden, mit Pappe
gedeckten Dach eines kleinen Stallgebäudes, welches

unteren Ende eine Regenrinne hat, steht oben
die Mutter mit ihren zwei Kindern. Sie hat irgendwo
einSlückchenspSemmelkrume in der Größe und von
der-·..Gestalisseiiner kleinen. weißen Erbse gefunden,

läßt«-das Kügelclien das-Dach hinabrollen und hüpft
ihm ·«·n»a.ch, bis-s esinxdiex Rinne fällt. Dann nimmt

«z·»r»«uf,s bringt«-es wieder auf das obere Ende desr aches3sund- Iwiederholt dasselbe Manöver mehrere
.Male. ,«Die--Kleinen- sehen aufmerksam zu, rühren
sich-aber« nicht«-reader— Stellen Endlich scheint- aber
dem Einen das muntere. SpielsderAlten doch zu ge-
fallen; er hüpft ihr nach und macht mit der Mutter
gemeinsam Jagd aus das Kügelchem bis sie ihm

endlich gestattet, dasselbe selbft aus der Rinne wieder
heraufzuholem Derjkleine läßt— es fallen und will
Inun seinerseits alleinihm nun-eilen; die Mutter ist
aber flinker hinterher und erhascht die rollende Erbse
sehen auf der Hälfte des Daches, bringt sie wieder
hinauf, läßt sie fallen und es gelingt dem Kleinen
nach mehrmals-gen Versuchen, das Kügelkhen endlich

auch schon auf? derkhälfte des Daches aufzuptckem
Nun will auch-der andere Kleine, welcher phlegmas
tischer Natur zu sein schien, sich an der Spielftunde
nach Fröbel betheiligeiy aber die Mutter sagt, —

aus welchem Grunde,«hat- der Berichtetstatter nicht
ermitteln können —- ,,Quoä dont« nimmt die Sem-
melkkume in den Schnabel und fliegt, gefolgt von

ihren Kindern, davon —- dem Neste zu, wo das
kleine Spielzeug wahrscheinlich zerstückelt worden ist
und der Phlegmatiter für seine frivole Verachtung
des Spieles vielleicht nichts zum Verspeisen erhalten
haben wird. —- Man sieht, daß auch— in der Thier«-
welts die Eltern ihre Kinder nicht ohne Schulbildung
aufwachsens lassen. .

Einem hohen Adel und hochgeehrxeit Publicum, insbesondere« meiner verehr- s-
ten Kundschash dte ergebene «Anzei"ge, daß ich · ·liekmetlsetse

- Wpb Lust!
. ·I· · - « I. Assistent am·patholog. Univ.-lnst.

. · ·-;,—».»
—’

— . « . spreehstunde wie früher. ·
«« l·h b F d I « , » Vom 20.- e. ist meine

~ ·;;»-,»,»·»·;·;,··» II« « I— ». ver eg ae. ür as m’r« "n « M » kt V t Jd «k d b’tt . .- eueh «

«» i— - u. ««

ich, dasselbe auch auf mein: neuexogxilztimübercikesgstsskånwdlletik"rauen ·«"gn en. «c e

I allerlei Gattungen Holzsarge I
-

« - A·. .· ,· «, »» Weinfaehsten bis zum elegantesten verziert, stehen in grosser Auswahl vor— No Um späte» Weitläusi«ke«itsen« und Uk st « .· . ». .d. "«» «»
s a

räthjg und werden bei vorkommenden Fsjllen in kiirzester Zeit zu eoliden geehrt» Walde» welche mir nochgZahlun en« unlsistenszzundegyarenx ersuchs Ich te . «» · · G3kx9gstk, 18.
Preise« geliefert; m Möbel« «« skrgmagafln W« Garderoben adzujyoslen haben,- djeses vor defizæi ""««I«?.,«.S.eptee«lll:k-·Ti."·zu»

J· Ictlstkz Blgssshs S»- NII 35 U« 41- Dsv«93estmssnxs,lL.-igcrs gis;Erst-gies-«Jiis-rijezikd-u- Chkiiikikiiksk-«?So-i Bisher(- .stedt-Tiiehtersehule.ne. nat-ists: und staunst-sei sechs» das-sum; z» vskkiigup
. - .2-»; «

« L - ;

· · .-. s. «— · ··
··

· ·· ·· «· · - o ou a· ge aonlieihoasse Ri sasehe str Nr l Z«""ODDCIMDIUUOIDO rssdsessnsskseisssssrssiekssg 7· . -
··

.

» . · z . is?
·» ·; I ·········· · » «) » . «.. . ·

stehen zum yet-kaut: schwarze. um! stillem-te »Weil-leise, erst-hin— .O . » » -
UJUI stückwelstz FAUIMBM ssspsllscllssisllllsf,· lIIIIH FIIIIIJCIII Und in gnug neuen» IYYHHJUF···zy···x,zkskzhjgdgnzzn Preise» empkzgsszumj I...JJYZFYHHMIMMUJO J3kob«-skk« 7’Pia-solle, passend zu Dametkliiorgenkleidernz ferner ein jklzsg·el, Flut— empfiehlt ««

««

«
meinem, jloilettezs·pieyel, goldenssplismeaalsren u. es« paar Hklclglkls I»

- tZ--; . is» -:;-s«"«.--« Ts

«««

mern zu ermte en. «—————-·»sz- - · - · · · · · . , »,———«·:«-.-«————«-—" « ÄlzlsslcllllllgkssscdMjjGs - »Faspumcnwoshuiszjlg« ««

weist wohkum e» kiik d· A t II« «« H h« «kd szsn hh ·k.Im Hause Grenzsteity ums-Dom, uns b.A k ft d F USSJZ F·U;B".SZS»IF·IJAC»PL BUT« «. S- IYIO ·wert des Baer-Denkmals, rst dte mittlere C! UUU PIUES Je en USES m CI« ZEU VOW.—«.T-:H·-2ÄUZUSH xCs . V
Etage miethfreh , »»

Uhr Ums. bts Zum 29. Aug. 3. xUhrMorgy an densel en Ta en kT·UU-,9.1.U«?s FTEUEOUUINVEM LTUDO UafhgsjKOMOEDIE und-ins zum sehluss der Ausstellung .—i—«1·1-»J-«.« åprzo wksjqgen IF» elfeE UdNJZ zsYrolvtsor
Es« VEIMJOZWOT . Fahrgesehtrten W! Z? VII! Molfgs bts SYUIFT Ab» am Setmsag »den 29- Augisdsdcch VII« YHJZFZIZFZIDIJZLTYEZIJIHIZYVmlltkoppv Diana) steht· zu» ver· Um· und fah-peitschen nur von 11—-12 Uhr« Mit. im Loeal d. Commerzelubs, srossersMerkt D»

«

kaut. Zu erfragen von 2——3 Uhr Hilf« und Issifgektsls Nr« 12 (Hs. Bokownew),i. » «.

·» « s·»· · · ··

· · ·

Blamnstkgsso Nr. g, im nor. s·· ··aiY·-···;-u(·z·;·:·uk·-s-Yasuna» -·——· s ordentliche Ctmlproceß
«« «« ’ ««« ««

" " s « « ·
- s - stellst-litten, ducke-spukte« «· Yach llvlandlschem Landrecht

ssssqshsssggq streicht-upon Sand-gen
·

·

» · . von
ogszzgzsgg xopogxzx komm» wem» »

KUICCIIVMUIISUU U· LCIIFUICIISII Von dem Livländisehen Lendrathkcollegiumswird des-mittelst bekannt Dr. Oswald Schmidb
cspapa CTHSHTY yllmzepsz· Ums· sowie allen? its! Säklluothigen gemacht, dass auf dem im· welk-eben Kreise belegenen Fehl. Gute Ashok Professor des liv-, est- untzcurländifchen Recht«
Klub» y mzopmmz Czxomz »· N· be·

11 Ist· elt am 10. September d. J. eine
··

· an Universttät Don-at.
O der ein russGy -

- « .

wünscht Stunden zu ertheilem Ossetten Alexander-Nr. 12. - « " , · « - C M ttisub A. W. in der Expedition dieses 81. ?—öoh·in« « « « « · · »szsp·-··———·-z C Sie«-
niederzulegen. dje an, dem Hand» z» diene» here« mit einem Stamm von 6 Pferden eröffnet werden wird· ·· · ····· ··· Zxtspperkaufenzkt
Ei K « i suchtStel- ist, kann sich im Haus- de« dimie Eise. Bitten-sus- deu 18. August 1893- .« «· - « · g g o
anische Straße 7, im Hof, oben. melden. · Nr. 3280. . . Bittersehaftssssecxxgtslkt sEZMllZtlllllllsk-« Nähereeibeim Hauswächter Lodjenstr.ls.

« -
« s. »:-

- . I « »-r-«-(;«;-i.-«-. «- E« -«; : s»-



M 190. kReue Dörptsche Zeitung. I893.

-s;I . · s -
« · - · · » s· . .

· · wÄR· S,. « - · . » « n u c. .
» III· derhllstlkxlssvhztfkt Zskgsv sich im Verlxskke III« zu haben bei den illroxlkiåfzn und Äpotheliekn d«

rosse ae a mun en ·· en -

· lglllineralwxäsizizrs unter· demgklamtblrliszlliieisinssdlil fekikosC Mus.s.::;s.«.g..:!;.isxk..s.kxgk.gsir..ixzkxgz«lage« Ei» », . Use) --saxlehslBr sBtttervasser -
-

J «

l « -. » ·· · . · ··

·. ——-·«·r schwangekOU Undspgeebäkendsn
und uueutgeitliche Behandlung krau-

· , » ker Frauen.

- · Vorm. Krankenauknahme beginnt vomOF l!
ei; seyn-sei's liaecsls no list-P. · · l. 9

21· August M«

litten-soc? 111. Nå lc —. 26 Ast-s—- · · «
·»

Djkzzkokz
csra m, 3 riaoa no nonygkin pas— · s« Bogens-Lager di· Russland: Firma ~.JAVA«· --

·

zmqznspzxkz zzezspzz ··
··

,·· · · Lin! nalhrhaktes Getrasnks St. Petersburg Cis-esse lltorskaja Mass- Ofe Dr«
«

«: -2·ht) · 1i ·« 01 ii »Ist)

· · Yoyoiiäkpkiässslyti ·. uaJ««« a O« grossüfgsxdoszs »Hu-z: ixkz««fils«esg· ·
roguenhandlungen mecäxngetretener Umstande halber beginnt

· ' · .«’·,". «. .s· .-

. · -
« «

« « . er am so. d. Mts.K .
-

- nonezrhnsnnnsn 23-ro c.· n. n irr-- » Kaif.russ.Kammermusiker. · - · s · s d» la» sub« kkancajso dzsjw thun»
CIYLYIOIILUXG EVEN« O« ZEI- 799033 · · Gkoßer Max« Nr« 12- FAUST« · " · ·« , des lecons partieulierea s’adresser
110 · 110-TIERE II« ÄIISHCSIRIVCI·· Spkechstunde VVU»I2—2« .-—· « - « · · a. M-elle B« Baeehler, Jaeobstr.CIV·H««I«UU·E««Æ 3U""9TG·6«T«’" Beginn meines « · « s « « «.

. Nki 4s111-costs 501bII1017I4I8pT1Es13IUF3I-· · ·»
-·«·- «·- · · - · specilisches —Gewiehtso,B6o, entziindbar erst bei WOYOSISIUEV Ckhlslt lOCDOU

(011010-··—:-1000s-«’1’0U0B'I-)· OONOPMDIEXEFE als« Neuheit von der Naphta-Produ·etions-Gesellschaft: Sehr. Nobel. u. ein— ·»··-·zH..·;·-·»,
DOMAIN-I- UTOEVCTEJ WUOPE·9"I"E’I9CUE···· pkehle als durchaus gekahrloses, geruchloses und billiges Beleuchtungsrnatw H»x·z.·l«PB3«CK9-3BI7·" UIIIIOOTPEPCESIEIDIC« XIV« am 18. August. Spxechstunden vom16·· rial, speeiell ftir Orte mit erhöhter Temperatur, wie: Theater, Bssklsstllbslls
Its-Abt« I? BEIDE KATER-M) VOÄSPESIUV August an täglich von tz»l—2. . Fabrikem .Brennereien, Brauen-sieh, Bäokereiem Kasernem Lehranstalten,
« Popogenoii ·a"y"nnioiiasropsr-k« s« « ·· «« · ASCII-IS Wlllslllss "Waggons, Korndarren«ete. etc. - Das Oel brennt sowohl in gewöhnlichen WJÆ». » »«

. ·;. H-gss-k·s- ··-· : Gartenftraße 24.· . Blitzbrennern als auch inspeoiell hierzu eonstruirten··l«yronaphta-Brennern, ·Il.sijkj«--.
·- " O · « « · . stlsitjlue .-; ·»- Barelaysklatze zu haben sind. Diese neuen Brennesr sind· alle· derartig ein- » « » ·»··.··«···· · ·

.-

—- s: . - · - - s gerichtet, dass sie zu allen- gewohnliehen Reservoir-s angesehraubt werden «««;»,·.·,·

» «: · . · - Leuehtkrakt eines 10 Linien—Pyronaphtakplaichhreizersdkgmmt· T«
« — - «

«·

R« .· · · . .· . 111 Lichten gleich wobei« in 8 stunden« nur annähern i un IM-in der Alexander-Mk Nr. 3
»·
·«« ««C·CG "·oh·»s pzzpskz yzkhkzuzhk Eil-g» - - «

Montag, den 23. August,· und an den . - ·;-»·.« d E·»W·»»4g7«··; P a .folgen-den Tagen von-Z Uhr Nat-h- · · lxzhrzzch L »Es« · I I
Mittags. einer· grosse» 0011001011 « -F» .-..H.-..... »...........-» · , · « Hei-ei London und Pius-is am Rainer-Platz.gEsHs--- dsstebssg sss Essig-s HFOO · e »O· —-i————-si—«sssss»«

;-- ——-·--- von ans« Gattungen, aus kein» zum-än en. ··-wie-: Omsnss 070 II! · .· - : ·
. läsi erWaare empfie lt unter Garantie

wissenschaftliche und humoristisch; - odenr ,,Newa-oaprice: fg « th
WerkeJllustrirte Zeitschriftenu. s. w. ·UJIZH · -fl·--«·«-—» II· c . ·· Das! de Cologne ~Newa-caprice F.

·e e- Llzn u en. . -. I »
· «

"·"·Be·el·i·re inieh dem« geehrten Publp ·» viekkeijatxktichxm.2sps.=-s:ek. apl«.ce SCIFO -NSWA·CSPI’ICC Alexander-Sitz 12,
CUIILIITSTUITC STIMMEN-U» das« M« « «Z? ksåisssikkåckipsskzTÅFFZYZYZE lzx « Letzte »Mnsc"-seike I« Daselbst tfverdeä Sitzmitbel und

««· «« » · · vix-user p-ob»e-U;MY7I" ««« « .E· Z M splm « zz Matratzeu au gepo tert und bezogenW««"«"« Lskditioisiensux den: s ·
Moden anfertiga Prompte u. reelle GOSVUIW ·«« 's sc. kctckshllkgcr « ·
Bedienung nebst billigen Preisen. -

».
- dst d d k ,

s -
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Syst-sehst. d. Redaction v. 9—11 Verm.
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Inland. Zur Frage des Getreide-sibsatzes. Zur Cholera-

Statistib Justizweseen Ren-il: Shnodr. PersonalsNachrickmMitten: Ruhr. Lilien: Schaf-Ezport. Golding en:
Schisffahrn St. Petttsdurgx Zu den Manövern in
Elsaß-Lothringen. Tageschrvutlä Nis h ni: Messe. Wolga:
Vernichtung der Fische. Kur s: Armenier.

Politische r Tage-vertritt.

B åoäatlea SteuestePost. Telegrammk Contr-
Iseutlietom Ein Stückchen Zukunftsstaat im II. Jahr«

hundert. Manntgfaltiges «

I r i e e d«
Zur Frage des Getreide-Absatzes.
Einen viel-erörterten Gegenstand bildet gegen«

wärtig in der russischen Presse die Frage des. Ge-
ireide-Absahes, in welcher die verschiedenstcn Gesichts-
puncte und Behauptungenvorgebracht werden. Einer-
seits befürchtet man sehr bedeutende Nachtheile aus
der Verschließung des deutschen Marktes nnd schlägt
sehr mannigfaltige Mittel gegen das Sinken der
Oetreidepreise vor; andererseits giebt es Stimmen,
weiche die gegenwärtige Sachlage als garnicht beson-
ders anormal bezeichnen nnd namentlich das Sinken
der Getreidepreise auf andere Ursachen zurücksühren
wollen: im Herbst fielen die Getreidepreise stets und
der Zolltrieg sei daher auch gegenwärtig nur von
geringer und erst in zweiter Linie kommender Ein«
wirkung. Schließlich wird auch die Unstcht vertre-
ten, daß die Ernte garnieht sehr reich ausgefallen sei
und die Ueberschüsse daher ohne besondere Schwie-
rigkeiten im Auslande abgeseßt werden könnten. In
einem Artikel der ,St. Bei. Wedck wird über diese
Meinungsiiußerungen referirt und zugleich werden
einige Bemerkungen an die bestehende Situation
geknüpft. -

»Bei unserer reichen Ernte«, schreibt das Blatt,
,,ist augenscheinlich irgend ein Mißverständniß im
Spiel. Zu Beginn des Sommers vecsicherten ver-
schiedene Sachverständige, daß die bevorstehende Ernte
eine ganz außerordentlich reiche fein werde, die un-
geheure Etträge und einen bedeutenden Gewinn ver-
sprächcz der geeignet sei, Rußland für die zwei vor-
ausgegangenen ungünstigen Jahre zu entschädigern
Ills aber nach Erklärung des Zollirieges an Deutsch-
land der Absatz des Getreides auf einige- Hinder-
nisse stieß, änderte sich der Charakter der Berichte
über die Ernte in ziemlich radicaler Weise. Es er-
weist sich nämlich jetzt, daß die früheren Berechnun-
gen ins hohem Grade übertrieben waren, daß die
Ernte nicht viel höher als eine »mittlere« geschätzt
werden dürfe und daß folglich für den Uebers-hieß
an Getreide ziemlich leicht außerhalb Deutschlands
Absatz gesunden werden könne. »So-wohl nach pri-
vaten, als auch nach osficiellen Berichten«, schreibt

Achtundzwanzigster Jahrgang»
Hn Jwanjufchenkow in einem Blatt, ,,ist die Erntegeanfarsgs zu sehr übertrieben worden und erweist sich
im Qllgemeinen nicht höher als eine mittlere . . .«

Zu gleicher Zeit erfchlen eine Masse Freiwilliger für
die Betheiligung am »Halte« der Getreidepreise auf
Rechnung der Krone und der spärlichen Mittel der
Semstwos Diese Maßregel wäre jedoch nur geeig-
net, die eventuellen Verluste durch das Sinken der
Preise und. die Entscheidung der Krisis hinauszu-
fchieben.- Die sich anhäufenden Verräther müssen in
sedem Falle doch irgend einmal liquidirt werden. a

Wenn aber auch die Möglichkeit vorhanden ist,
die Ueberfchüsse an Getreisde auf; künstlich geschaffenen
inneren Märkten unterzubringen, so bleiben doch noch
immer die Verluste wegen der Unthiitigkeit jenes

»eomplicirten und sehr theuren spparatz der zur
Förderung und zur Erleichterung des Exports ins
Ausland geschaffen worden ist. Fast das ganze
Bahnnetz ist mit Rücksicht auf den ausländischen Ab«
saß erbaut worden. Sodann sind sehr bedeutende
Beträge zum Ausbau von Hafen, zur Anlage von
Elevatoren und anderer Verrichtungen dc»x·.,»lzpa-ndt·
worden. Bei niangelnder Waaremåbefördernrsig und
einer entsprechenden Verringerung der Einnahmen
muß ihr Unterhalt ein bedeutendes Defieit in« Ans-
sicht stellen. Um dem zu begegnen, ist die Regierung
bereits zmit Eisenbahn-Gesellschaften« der; an Deutsch«
land grenzenden Staaten tnUnterhandlung getreten
und ist bestrebt, den Transitverkehr russifeherWaaren
dnrchsene Länder zu erleichierm sDas ist freilich
nur möglich ibei einer Ekmäßigung der Taufe, was
in jedem Falle« die Eingänge unserer. Eisenbahnen
verringert. Auf diese Weise gedenkt man den Ein«
fluß der erhöhten deutschen Zölle auf russisches Ge-
treide zu paralysiren Dieser Weg ifts indessen füruns undzfür Deutschl-and nachtheilig, da eben aus
jedem Kriege nur für— die «,neutralen" Staaten Vor«
theile erwachsen. Vielleicht daß derartige anormale
Verhältnisse beim Waarenunisatz die »Kri«egsührenden«
zu einem möglichst schnellen Frieden bewegen« «

Eine Correctur der« Cholera-Sta-
tistik, welche von der »Chark. Gouv-IX« zufam-
mengestelli war, bringt neuerdings« die »Ruff. Shisn«.
Das erstgenannte Blatt hatte eine genaue Berechnung
nur für den Juli-Monat angestellt und für die vor-
ausgegangenenilllonate sich mit einer annähernden
Schätzung begnügt Diese erweist sich nun nach den
von der »Russ. Shisn«- zufammengestellten ossiciellen

Daten als viel zu niedrig. Die Tabelle des letzteren
Blattes, welche auch die cholerawerdächtigen Erkran-
kungen umfaßt, da diese sich in der Regel als nn-
zweifelhafte CholerasFälle heraus«ste-llten, führt für die
Zeit vom 1. Mai bis zum 19. August 67 Gouver-

netnents und Städte auf, in denen die Cholera auf-
getreten war.« Die Gesammtzahl der Erkrankungen
belief sich dabei auf U, 832, von denen 8315 einen
tödtlichen Ausgang nahmen.

s— Cassationsbeschwerden an den
Dkrigire nden Se n at sind jetzt bekanntlich auch
gegen Urtheile des FriedensrichtewPlenums gesetzlich
zulässig und wird von diesem Rechte der weitge-
hendste Gebrauch gemacht —- bis zum offenbaren
Mißbrauch. Jn vielen-Fä"llen, wo es sich um eine
vollständig klare und für den Appellator resp. Be.
lchwerdeführer verlorene Sache handelt, ist mit sol-
cher Cassatiotisklage einzig und allein der Zweck ver-
banden, die Angelegenheit auf Monate in die« Länge
zu ziehen.- Qandelt es sich beispielsweise um eine
Arreststrafefür sklar erwies-even Radau, da dienen
all diese Appellationen und Cassationsllagen nur
dazu, das »Es-then« in itnöglichste Ferne hinauszu-
schiebem Diesem Mißbrauch beabsichtigt das Ju-
stizministeriunn wie die« »St. Bei. Z.« »mitiheilt,
als erste Frage, die nach den Ferien zur Sprache
kommen soll, ein Ziel zu sehen. " Jn Zukunft soll
in einzelnen, besonders vorgesehenen Fällen das Ple-
uutn die endgiltig entscheidende Instanz »bilden, in
anderen Fällen aber eine Tassationsbeschiverde an
den; Gerichtshof Cässiilatejspiznlässig sein.- Das Recht
der,Edssatironsbeschwerde"ati«den Senat soll gänzlich
ausgåschlossen werden und behält» der Senat sich nur
die» Eosntroleäder Urtheile der Geriehtsinstanzen vor.s« TJn Reval ist, wie der »Rev. Brod« mitihetly
dieiidtesjährige Estländische Predigersshs
no"Tde, die ebenso wie im vorigen Jahre im Lehr-
hause de: Domssakiggeeikche ihr« Sstzeukigm abhän-
vonissspSynodalen besucht; außer diesen nthmen 14
Gäste san der Synode theil,« unter ihnen: Pastor
Eisxensrhmidt aus — »R7iga, Pastor v. Rohden aus
Hgzsingforz Pastor Waltheraus Oesel und Missio-
naÄPastor Zwar. Hasselblatt « i— »

— Am 20. d; Mts. ist der ehemalige Estländische
VieesGonverneuy Wirki. Staatsrath A. P. Was-
sisljew ski, wie aus einer Todesanzeige der »New·
Jswki z» ersehen, gestorbetn

J n M ist a u herrscht, wie die »Mit. Z.« be-
richtet, die R u h r gegenwärtig ebenso wie auf dem
Lande— in besorgnißerregender Weise. Jm Diako-
nlssenhause ist die für solche Kranke zur Verfügung
stehende Abtheilung überfülln Jm Collegium der
allgemeinen Fürsorge soll dasselbe der Fall sein.

Jn Li bau wurden dieser Tage, der ,,-Ltb. Z.«
zufolge, von der, Firma S. Kusnitzki und Co. mit
dem französischen Dampser «Vtlle de Lilie« 1160
Schafe nach Dünkirchen expedirt An Bord be-
fand sich ein französischer VeterinäriArzt, wodurch
den Exporteuren die Mögltrhkeit geboten ist, die

Ubonaemests und Juferate vermitteln: in Rigm H. LangewivfAnnoncen-Bureau; in F e l l i n: E. J. KarowB Bachs« in W er ro: W. v. Ga -
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Schsfe gleich nach der Landung in alle Gegenden
Frankreichs zu versenden.

Jn Goldingen ist die Schissbarma-
chung der Windau in Angriff genommen wor-
den. Der ,,Gold. Anz.«« vom vorigen Sonnabend
berichtet hierüber: »Wir können wohl darauf rechnen,
daß in der nächsten Woche zum ersten Male ein
Dampsschiff bei der Stadt Goldingen anlegen wird.
Je mehr es sich Goldingen näherte, desto häufiger
wurden die Schwierigkeiten sür die Fahrt. Die vier«
zehn bisherigen Stromschnellen zwischen Goldingen
und Schleck existiren nicht mehr oder sind der Schiff-
fahrt ungefährlich geworden. Mehr als 1000 größere
Steine sind dabei aus dem Flußbette entfernt wor-
den; inanche von ihnen hatten eine Länge vonsast
zwei Faden. Wie wir· hören, soll der Frachiverkehr
durch zwei Sehleppboote von je 1500Pud Tragtrast
besorgt werden, von denen das eine die Tour von
Windau herauskommt, so lange das andere dort ge«
löscht wird. Unserer Stadtoerwaltung ist bereits
manches gute Werk gelungen. Die Schissbarmachung
der Windau wird aber wohl das hervorragendste
sein, denn es ist nicht nur sür »Gott-tagen, son-
dern aueh sür das umliegende Land und die Stadt
Windau von großer Bedeutung« "

Si. Petersburg, II. August. Die An -

wesenheit des italienischen Kronp rin-
zen bei den Manbvern in Elsas-Leth-
r i n g e n erfährt in der Residenzpresse eine scharfe
Kritik. Daß diese Anwesenheit eine Frankreich
seindliche Demonstration sei, meint die ·Neue Zeit-«,
beweise durchaus Alles, von dem jüngsten Toast
ikonig Humbert’s, der Kaiser Wilhelm 1l. als seinen
besten und fast einzigen« Freund in Europa feierte,
vie zu oem ichoa ungebührlich« Auen-a se« deut-
schen Generalstabes welcher dem französischen Mi-
litäspAgenten in Berlin keine Einladung znzJden
Manöoern Tgesandt habe. König HumbertÆwolledurch die Anwesenheit seines Sohnes wahrs inlich
den demonstrativen Charakter der Manöber ver«
stärken und sei sieh wohl bewußt, das; er damit « sei«
nem Kaiserlichen besten Freunde etwas durchaus
Angenehmes erweise. »Der Prinz von Neapel be-
suche Elsaßäkoihringen gerade in dem Augenblick,
wo seine Anwesenheit in der Suite Kaiser Wilhelm
II. besonders aufreizend auf die Gemüiher der
Franzosen wirken müsse, die sich bis jitzt bei den
seindlichen Manifestationen des italienischen Pöbels
ihre Ruhe mit so viel Mühe bewahrt hätten. Alles
rufe unwillkürlich den« Verdacht hervor, daß man
dieFranzosen ans ihrer Nuhebringen wolle. Das
werde aber nicht gelingen. »Die Umstände liegen
so, daß sür die sranzbsische Regierung die volle
Möglichkeit besteht, sich den« elsaizilothringischen Ma-

. Jr It l l tk I I.

cin Stückchen Zukunftsstaat instit. Jahrhundert.
cS ch l U b)

Jn einer Rede, die Iilfred Dolge am W. Jak
nuar 1887 vor einer Arbeiterversamwlung über die
,,Ritter der Arbeit« und die Arbeiterwirren in Ame-
rika hielt, führte er wörtlich ans:

»Wer genau 20 Jahren stand ich in. New-York,
kann: IS Jahre alt, fast noch ein Junge, ärmer als
der Aermste unter Ihnen, denn ich war vollständig
fremd, ohne Geld und ohne Freunde in einein Landes,
dessen Sprache ieh nicht verstand. Alles, was ich
hatte, waren zwei starke Arme. Capitah « Eapital
im Sinneder spazierengehenden Delegaten der »Ar-
beiter-Ritter« hatte ich garnicht. harte Arbeit nnd
Sparsamkeit waren mein City-ital. Unter Jhnen
find Viele, die mit eigenen Augen gesehen, wie er-
bärmlich der Anfang meines jeht so großen Ge-
schäftes way«

Das ist die buchstäbliche Wahrheit. Alfred Dolge,
der Herr von Dolgevilla der große ameritanische
ArbeiterfürG war vor 20 Jahren selbst noch ein
einfacher Arbeiter. Um II. December 1848 in
Chsvmih geboren, hatte er bis zu seinem is. Jahre
U« Vvlksschule befucht, dann in einer Pianofortu
Fabrik seine Lehrzeit durchgemacht.

WTHMW dieser Zeit war er ein eifriger, begei-
fterter Socialdemokrat geworden. Liebkneeht selbst
war der Lehrmeister des feurigen jungen Mannes,
der als Ujähriger Arbeiter nach Amerika quswqui
derte, un: dort Glück und Freiheit zu finden. An:
Tage arbeitete er in der Werkstätte, des Nachis ku-
dirte er die englische Sprache nnd die Werke von
Smith, Bimbo, Mars, Stnart Mill, Malthus
und so vieler anderer Oeisteskämpfey die sich mit
der Frage der Verbesserung des Mensehenlofes be«
fihästigt haben. Ils Zwanzigjähriger kehrte der
lUUgs Ilfred nach Deutschland zurück. Aber es ge«

fiel ihm nicht in der Heimath. Abgesehen von al-
lem Anderen, «. was da mit in Betracht kam —- die
Schule des Lebens hatte ihn ernster, gereiften ge-
diegener gemacht, als daß er noih für seine Alters«
genossen, die« daheim gebliebenen jungen Arbeiter,
gepaßt hätte. Selbst die Sprache der socialdemokeas
tisehen Führer, für deren Bestrebungen er noch im«
mer mit aller Wärme feines edlen Herzens fchwärmttz
kam ihm schaut, innerlich unwahr, phrasenhaft vor.
Nach kurzer Zeit reiste er nach Amerika zurück und
landete zum zweiten Male in New-York als armer,
freundlofer Arbeiter. Trotzdem wagte er es, noch»
eine zweite Existenz an die seinige zuketten, die sei-·ner Braut, eines schönen, klugen und guten Mäd-
chens, das indessen bei Vertheilung der irdischen
Schätze ebenso schleihtweggekommen war wie der
Bräutigam selbst.

Seit dieser Zeit find 24 Jahre verflossen —- und
in diesen 24 Jahren hnt der arme Arbeiter den,
Weg zum Gro"ßindustriellen, zum Millioniir zurück-
gelegt. Wie, das kann ich in diesem engen Rahmen
im Einzelnen nicht auseinandersetzen. Nur im Gro-
ßen und Ganzen vermag ich den Weg zu bezeichnen,
indem ich sage: er bestrebte sich, stets klüger, weit-s.
blickendey fleißiger, solider und sparfamer zu fein,
als alle Anderen es waren. Heute fieht der ehema-
lige Arbeiter, ein 44fähriger rüstiger Mann, in der-
vollsten Spannkraft geistiger und körperlicher Lei-
stung, als einer der größten Fabrikherren der Verei-
nigten Staaten da, als Haupt einer ihn verehrenden
Arbeiterschaft, als Haupt einer zahlreichen, glückli-
chen Familie. . Seinem alten Vater August Dolge
hat er eine Villa in Dolgeville erbaut, in welcher
der» jugendfrische Greis, ein »alter Achtundvierziger«,
einen sp glücklichen Lebensabend verbringt, wie e: we·
nigen »Lieblingen der Götter« beschieden ist. Eine
Sehaar Prächtiger Kinder wächst um Herrn slfred
herum, von denen der älteste Sohn sich bereits wie-
der eine eigene Häuslichkeit gegründet hat.

Wenn Ilfred Dolge in Deutschland unter den-

selben Verhältnissen lebte, die ihm in Amerika be-
schieden sind, fo wäre er sicher jeht der Geheime
Csommerzienreth Freiherr v. Geige, Ritter mehrerer
Orden, und würde im Volksmunde wohl gar Jtds
nig Dolge« genannt. In: Amerika ist er Herr Al-
fred Dolge von Dolgevillr. Aber nicht da liegt die
Frage, welche Stellung von beiden vorzusehen, son-
dern auf einem anderen Gebiete. ’Wad« wäre« Al-
sred Dolges geworden, wenn er in Deutschland « ge-
blieben wäref Jch .glaube«nir»ht«, da÷ erGeheimer
Commerzienrath und Zabritbesitzersp geworden« wäre,
sondern bin fest überzeugt, daßserials socialdemokras
tischer Führer» und Reichstagsisbgeordneter geendet
hätte. Und im Ansrhlußkdaran möchte ich noch ein
paar Worte darüber mittheilery wie Alfred Edelge-
der ehemalige feurige Socialdemokrah seht« über— die
Socialdemoiratie denkt. « l - «« - ·

" Noch jeht hat Dolge persönlich alle» Hochachtung
vor denjenigen Socialdemokratem die sich aus idea-
ler Begeisterung der Aufgabe widmen, das Lood der
arbeitenden Menfchheit Zu vetbesserm Jnsbefondere
schäht er seinen ehemaligen Lehrer Liebknecht sehr
hoch, dessen Tochter er auch als Lehrerin an der
Mädchenschule in Dolgeville angestellt hat. Diese
persönlichen Empfindungen aber-hindern nicht, daß
der .in der harten amerikiinlschen Schule-des Lebens
gestählte, durch- feine eigene Tüchtigkeit mit »so ·rei-
chen Erfolgen gelrönte praktische Socialpolitiker nur
mit unbedingter Verurtheilung der Utopien gedenkt,
denen in Deutschland so viele Tausende ihre Zeit,
ihre Spakpfennige und die besten Kräfte ihres
Lebens widmen. »Thöri(hte Schwärmereien«, sagt
er halb mitleidig, halb wegwerfend, wenn die Rede
daraus kommt, und in einer Aussprache, die er vor
einigen Jahren einmal an seine Arbeiter richtete-
um ihnen das Wesen des wahren Soeialismus zu
erklären, tommt folgende bemerlenswerthe Stelle vor:

»Ich möchte wissen, wie es denjenigen von
Ihnen, welche mehrere Jahre ihres Lebend dazu

verwandten, ein Handwerk zu erlernen, gefallen
würde, wenn sie nach den Grundsiitzen des Commus
nismus nicht mehr Lohn empfingen als der gewöhn-
liche Tagelöhner. Jrh möchte ’mal den wunderbaren
Heiligen sehen, der die Sorgen, die Verantwortung,
die physischen nnd geistigen Anstrengungem welche
die Leitung solcher Fabriken mit sich bringt, aus
sieh nehmen, der in jeder Woche im Jahre zwei
Nächte im. Eisenbahnwagen zubringen wollte, wie
ich es seit Jahren thun muß, und dann mit dem«
selbe·n Lohn zufrieden wäre, wie ihn irgend ein
gewöhnlicher Arbeiter bekommt. Sie können einen
solchen idealisttsckyphilanthropischen Narren nirgends
finden, er kann nicht gefunden werden, so lange die
Menschen noch Ehrgeiz und Selbstliebe haben. So
lange diese Welt von gewöhnlichen Menschen mit
allen ihren Fehlern und Schwachen, Vstfchksdsklhskksn
in Charakter und Fähigkeiten bewohnt ist und nicht
von Engeln und Heiligen, so lange sind diese
soeialistischscommunistischen Ideen und Theorien
Lustschlossetz wenn nicht einfach Unsinn. Wir
können nicht gegen die ewigen Naturgesehe an«
kämpfen. -

Ebenso wenig haben wir das Rechi, rins besser zu
dünken, wenn der Eine oder der Andere von der
Natur mit Gaben reich bedacht wurde; im Gegen-
theil, wir müssen dann einfach der heiligen Pflicht
eingedenk sein, die Naturgaben ebensowohl zum Be«
sten unserer Mitmenschen als zu unserem eigenen
Nutzen zu ver-werthen und zu benahm. Lassen Sie
uns vor Allem gerecht sein, meine Herren; lassen
Sie stets dem Verdienst seine Krone, sehen Sie neid-
los auf denjenigen Jhrer Mitbürgen der seine natür-
lichen Gaben voll ausnutzt — mit seinem Pfunde
wuchert und dadurch sein Loos und unwillkürlich
auch das seiner Mitmenschen verbessert. Lassen Sie
uns slle ernsthast streben, unsere jetzige Lage durch
Arbeit, Fleiß und Sparsamkeit zu verbessern, und ich
Vetsichete Ihnen, wir werden nie einen Strike it!
Dolgeville haben, auch wenn die Zahl der Arbeiter
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növern gegenüber und zur Anwesenheit des Prinzen
von Neapel ruhig zu verhalten. Jn allernächster
Zeit stehtdie Gegenvisite der russischen Escadre in
einem der französischen Hafen bevor und gleich
darauf das Erscheinen einer hinreichend importiren-
den Anzahi russischer Kriegsschiffe im jMittelme·e"r.
Es bietet sich somit eine durchaus geeignete Ge-
legenheit, auf die Demonstration mit einer Demond
stration zu antworten und die nationale Eigenliebe
der Franzosen braucht sich in keiner Weise aufregen
zu lassen.««

—- Wie die ,,St. Bei. Z.« erfährt, sind die
Eisenbahnem welche Rundreisuzahrkarten
eingeführt haben, im Eisenbahn-Departement um Ab-
änderung der darüber geltenden Bestimmungen einge-
kommen. Jn diesen Fahrkarten sollen die Stationen
nicht mehr angegeben werden, auf denen die Fahr-
gäste einen zeitweiligen Aufenthalt nehmen können,
sondern die Wahl der Haltepuncte den Reisenden
vollständig überlassen werden. «

Jn Nisbni-Nowgorod sind die Eisen-
p r e i s e im Detail-Verkauf um ö Kote. pro Pnd
gestiegen, da die Vorräthe gering find. Besonders
gefragt war leichteres Faeon-Eisen. · ·

Auf der Wolga hat sich nach dem ,,M.··L,"
außer den Sandbänken jetzt ein neuer Uebeistand
eingestellt oder vielmehr ein. seit· Jahren· schon beste-

hender aufs höchste gesteigert. Ju den Buchten und
Nebenflüssen der Wolga, sowie auch an offenen Stel-
len am Ufer findet man ietzt täglich eineUnm as s e
erstickter Fische, vorherrschend Weißftsche und
Karpfen, die in dem durch Naphtha te. verunreinig-
ten Wasser umkamen.. Die Uferberrohner hoffen,
daß die neuen Chefs der Sehifffahrtsdistanzen dieser
shstematischen Vernichtung des· Fischreichthums der
Wolga ein Ende machen werden«-z· aberob es bis
dahin nicht zu spät sein wird, sei eine andere Frage.

Jm Karsschen Gebiet ist, wieder »Stawr.
Kam« meidet, in der letzten Zeit eine verstärkt e
Einwanderung der ArmenierYausszKleins
a"sien, vorherrschend aus der Provinz Alaschkerh ·be-
merkbar. Die Ursachen- der Auswanderungsind nach
den Angaben der Emigranten die Ttedrückungen ·f·.o-
wohl seitens der Kurden und Ttirkenkals auch«sei-
tens der türkischen Behörden;

Jsiitiscber Tage-Hering.
« . Dei: ge. August is. September) 1893.
· Die irische HomerulesVorlage wurde, bevor sie
unterstürmischem Beifall der Gladstoneaner in drit-
ter Lesung angenommen wurde, von ihrem geisttgen
Urheber, dem greifen Gladstonh in einstündiger
Rede am vorigen Mittwoch nochmals den Herren
des Unterhauses empfohlen. Jn dieser seiner Rede
konnte der leitende Minister selbstverständlich etwas
Neues kaum mehr bieten. Die Auslassung ist aber
bemerkenswerth durch die Klarheit, mit welcher aus·
gesprochen ist, daß die Parteinahme füroder wider
in der irifchen Frage auf einer Verschiedenheit
derGeschtchtsauffassung beruht, alsoaufeie
nein Pein-zip, das « eine Verständigung· auf Grund
ausschließlich rationaler Argumente ausschließt. Wer
einmal der Ansicht huldigt, daß die Herrschaft einer
Rate über die andere. ein menschenunwürdiges Ver-
brechen sei und daß die Großmuth des Befreiers

auf 50,000 steigen sollte, und ich hoffe, diesen Tag
noch zu erleben. · " ·· : i .- · ,

Wie dies nun auch werden mag, ehe ich dieses
Thema verlasse, möchte ich nothganz besonders, den-
jenigen von Ihnen, die irgend einer der Arbeiter«
organisationen angehört habsen oder noch arrgehö·ren,
ausdrücklich sagen, daß ich mich nicht im geringsten
darum kämmen, ob Sie Mitglied« des Ordens der
Arbeits-Ritter oder irgend welcheriGewerksgenossen-
schaft sind —ebenfo wenig als ich mich- darum küm-
mere, ob Sie Kath.oliken, Meihodistety Baptisten oder
meinetwegen Atheisten sind"«oder" ob Siesin Amerika,
Deutschland, England oderden FidfrhbJnseln geboren

sind. Jch kümmere mich darum nicht — ich habe
kein Recht, Sie darum zu fragen, denn wir leben in
einem freien Lande, in»swelchem" ein Jeder das Recht
hat, nach seiner Faeon selig zu werden, so lange er
dabei seinen Nachbar in Ruhe läßt. Wie gesagt,
darnach habe ich nicht zu fragen — wohl aber küm-
mere ich mich angelegentlich darum, ob Sie tüchtige
Arbeiter find, welche stets und immer willig für
eines Tages Lohn auch eines Tages Arbeit
verrichten wollen; wohl kümmere ich mich darum, ob
Sie sparsame, vorwärtsstrebende Männer von ehren·
werthen: Charakter sind. Jch habe ein Reeht, michdarum zu kümmern, denn wenn Jhnen diese Eigen-

Jchasten fehlen, wenn sie mehr dazu neigen, nach dem
Muster des Jpaziergehenden Delegaten« vom Schweiße
Jhrer Mitarbeiter zu leben, anstati ihren Lebens-
unterhalt mit ehrlicher Arbeit zu verdienen — dann
,,will ichnicht mit ihnen arbeiten, noch weniger mit
Jhnen verkehren«

An Stelle der socialdemokratischen Träumereienvon einem Zukunftsstaat, der nur in der Einbildung
von Schwärmern Bestand haben kann, hat Ollfred
Dolge einen wirklichen »Zukunftsstaat«« in seiner
Stadt Dolgeville errichtet. Er hat fürseineslrbeiks
ier Schulen, eine Akademie,· Turnsältz Lesezimmer,
Bibliothekem ein Clubhaus u. s. w. errichtet, er bautihnen Häuser und überläßt sie ihnen gegen monatliche

eine Bürgschast gewährefür künftige Mäßigung und
Gerechtigkeit desVefreitenz wer überzeugt ist, daß
auf diese allgemeirnhumanitären Grundsätze sieh eine
Dauer versprechende Verfassung für einsWeltreich
begründen lasse —- der wird jedem aus Erfahrung
und Praxis hergenommenen Einwand gegenüber sich
eben immer wieder auf fein« Princip berufen. Und
er wird dazu, wenn er zu dem Princip sich offen be-
kennt, das volle Recht haben. umgekehrt werden
sich natürlich auch die Praktiker oder Realpoiitiker
durch keine auf Grundlage eines Princips construci
iiv vorgehende Politik von ihrer Anschauungsweisse
abbringen iassein Die Entscheidung kann nur durch
Berufung an das Volk bei den nächsten Parlaments-
Wahlen erfolgen. Herr Gladstone äußerte u. A. in
seiner Mittwoch-Rede: ,,Nach meinem Dafürhalten
und dem Jener, die in verschiedenen Ländern die
Frage der Geschicke Jrlands geprüft, ist der Schand-
fleck, den dieselben der Ehre Englands ausgedrückt,
noch keineswegs völlig beseitigt; die Beziehungen
zwischen England und Jrland gereich·en selbst jetzt
dem glänzenden politischen Genie Englands oder
seiner warmen Hochherzigkeit durchaus nicht zur
Ehre. Wir weisen diese Anklagen zurück, wir be-
streiten, daß der iriskhen Race das Brandmal der
Unfähigkeit aufgedrückt worden, wir haben Vertrauen
in eine rationellesFreiheit, wir . seßen Vertrauen in
deren, Wirksamkeit als-Werkzeug einer rationellen
Erziehung, wir fühlen endlich, daß dieAnnahme
dieser großen Maßregel seitens des Hauses der Ge-
meinen nach mehr als sitägiger Debatte den größ-
ten aller der Schritte bilden wird und bilden muß,
die bislang ergriffen. worden zur Erzielung ihres

sicheren und. baldigen Triumphes« l -
« Aus-Deutschland liegenheute Fest-Betrachtungen

und Fest-Berichte anläßlichder Sedan-Feier, der An«
kunft des italienischen Kronprinzen im deutschen
Hoflagerund der Kaiser-Tage am«Rhein vor. Wir blei-
ben zunächst bei dem glänzenden Empfang d es
Kaiserpaares in- Eobleniz stehen, wo am
Freitag auchder Prinz von»Neapel, am Bahn-
hofe vom» Kaiser; begrüßt, eintraf« Ebenfalls am
Freitag fand. das ProvinziahszFestmahl in Coblenz
statt und bei dieser Gelegenheithtelt Kaiser« Wil-
he lm Il. die nachstehende Red e »Wenn dem Herr«
fcher von treuen Unterthanen. jubelnder Empfang
bereitet wird, so geht das stets zu Herzen. Mancher
Provinz Empfang habe Jch schon durchlebt; ganz be-
sonders aber spricht der Empfang der iltheinländer zu
Meinem Herzen. An diesen Gestaden des Rheine,
sageifumwobem von der Geschichte begleitet, wo jeder
Berg zu uns redet und jedes Gotteshaus seine hohe
Sprache spricht, muß jeder Empfang, muß jedes »ge-
sprochene Wort besonderen Zauber auf das Menschen-
herz üben. Der Reiz der Poesie verschönt hier Alles,
vor Allem aber gilt dies von der Stadt Eoblenz, die
so besonders reich ist an Andenken geschichtlieher und
persönlicher Natur. Und so danke Jch denn den
Eoblenzern und mit ihnen allen meinen treuen Rhein-
ländern »für den der Kaiserin und Mir am heutigen
Tage gewordenen Empfang. Tief bewegten Herzens
rede Jch zu Ihnen an dieser Stelle, in diesemHausq
so eng verknüpft mit— der Geschichte Meines.dahin-gegangenen sziyroßvaiersz und . mit· der Persönlichkeit
Meiner verstorbenen» Großmutter.Erinnerungen feier-
licher und ernster, schöner« und lieblicher Natur find

A»bzahlungen, deren Höhe diederxzgewöhnlichen Mieth-
preiseznieht übersteigt. Außerdem macht er sie in sog
fern sämmtlichzu Theilhabern seines Geschästes, als
er alljährlich» einen Theil des »Gesetz«-is»-
trsages zuniNutzen seiner Arbeiter »und
Angestellten vertheilt und zinstragend für.
sie»anlegt, nämlich »in die verschiedenen Fonds» zum
Besten. der Arbeiter: die Krankenkasse, den— Pensions--
Fonds, den Lebensversirherungs-Fonds,«— den Schul-
vereisztrsz Clubhauszsszarksszsfonds n. s. w. .

Aus diese Weise hat» «— der große. deutsche Indu-
strielle sich in Amerika nicht nur eine besondere
Stadt gegründet, sondern so zusagen einen Staat im
Staate —- einen Staat arbeitsamey zufriedener, sto-
her Menschey einen» Staat, in dem es «— seltsame
Thatsache in unserer Zeit — keine Polizisten giebt
und obwohl völlige Schanksreiheit besteht, doch Trun-
kenheit nnd Verbrerhen unbekannte Dinge sind.

Ein amerikanisches Blatt schreibt darüber: »Diese
kleine, sich in« der reinsten Form der Selbstverwal-
tung regierende Colonie ists die zusriedenste im gan-
zen Staate. Sie liefert den Beweis, daß es einen
Zukunftsstaat geben kann, aber nicht den utopistis
schen der socialdemokratischen Phantasmagoriy son-
dern den realen, wie ihn ein hervorragender Mann
von patriarchalischer Gesinnung zu schaffen vermag,
dessen Wahlspruch lautet: Leben nnd leben lassen l«

Xeurigfaliigen
Der erste Schnee ist, wie das ,,Rig.Tgbl.« berichtet, in der Nacht von— Freitag ausSonnabend gleich nach Mittekusche in Art-Vir-

D eklkllgshvf gefallen, nachdem es am Abend ge-
wittert hatte. Augenzeugen erzählen, daß für die
Dauer einer Stunde die Landschast einen durchauswinterlichen. Anblick gewahrt habe. Wie niedrig
die Temperatur gewesen ist, wikv leide: uicht ge-
meldet. « s

«—- Ueber den schrecklichen Sturm- in
Amerika, über den von uns bereits kurz berichtet

die Weh! Vplt 64 Regierungs-Republicguekn, 31 Ra-
VMICIV 39 spckskkstkichsn Radlcaleiusiliallirten und
29 Reactioriären zu gewärtigen. Da die »Assvciq-
tion« bei dieser Zusammenstellung nur die gemäßig-
ten Republicaner zu der Regierungs-Pakt« gmchngt
und sowohl die Rallirten sais auch jene Republicas
net, die zu den Radicalen neigen, in die Regt-mags-
Partei nicht mit einbezogen, so ist gegründete Hoff-
nung vorhanden, daß die gemäßigien El»
mente über 305 Stimmen in der nächsten Kam-
mer verfügen werden. —- Eine Pariser Correspom
denz der »Köln. ZU« vom 30. AugriFschreibt zum
Stichwahlhkampf unter Anderemx ,,Allent-
halben, in der Hauptstadt und in der Provinz, rü-
stet man- sieh mit Macht zu den bevorstehenden 173
Stichwahlem Die möglichen Verständigungen unter
den Candidaten sind zumeist abgeschlossen, und rechts
und links vernimmt man, das; der und jener zu
Gunsten eines politischen Nebenmenschen auf die
Candidatur verzichtet hat. Durch derartigen Rück-
tritt von 3 socialdemokratischen Candidaten wird in
einem der hiesigen Bezirke der ebenfalls focialistische
Friseur Chauvin ganz bedeutend in den Vor·
dergrundsgeschobem Er war bereits aus dem er-
sten Wahlgang mit der höchsten Stimmenzahl her-
vorgegangen und von seinen damaligen Mitbecverbern
stehen nur zwei Radicale und ein Boulangist im
Felde, die bisher wenig Zugkrast bewiesen haben.
Chauvlm der früher Friseur im »Th6stre FraneaiM
war,- gehört dem Glaubensbelenntniß nach zu den
Anhängern des vielgenannten Guesd·e, der auch be-
reits einen Abgeordneten-Sitz gesunden hat. Er
selbst bedient zunächst noch in seiner Werkstiitte mit
seinen zwei Gehilfen haarschneidend und rafirend
seine Kundenkwährend die Zeitungsspbtter bereits
mit ziemlich abgetretenen Scherzen von ·,,Figaros
Eintritt« in das politische Leben reden. —-

Jnxder Provinz« branden am höchsten die Wogen
des» Parteisstreites im? Departement Var, in CTlöTs
.meneeau«s sWahlkrei-se. sNur ein neuer
Homer vermöchte den wilden Kampf zu schildern,
der allda zwischen dem Ministerstürzer der bisherigen
Kammern und seinen- dortigen und Pariser Gegnern
entbrannt·ist. Der« örtlichen Gegner wäre Clemens-
eeau zur Noth wohl« Meiste: geworden, »aber feine
Pariser Feinde, Marinoni und Judei vom· ,,Petit
JournalQdieselben Leute, die das Geld für die ge-
sälf chten politischen Artenstücke hergegeben hatten, schei-
nen thm durch angemessenen Geldaufwand den Garaus
zu machen. Drei Zeitungen speien an Ort und Stelle Tag
für Tag gegen Clömesiceau allenSchmutz der gesammten
Panamachetze und des FäifchungsiProcesses aus·
Clömenceau wehrt sich wie ein Verzweifelmtz mehr
als zwei Drittel der Bürgermeister des Wahltreises
halten treu bei ihm aus und auch unter seinen
Wählern scheint die Anhänglichkeit nicht erschüttert
zu sein, doch der Gegner sind zu Viele und es scheint,

Puls ob es mit feiner Candidatur zur Neige gehen
ollir. »

Ein— Theil der Pariser Journale fährt trotz aller
ofstciellen Berichtigungen fort, die beunruhigendsten
Schilderungeu über den Gesundheitszustand
des. Präsidenten der Republik zu ver-
össentlichen und sogar zu versicherte, daß schon in den
nächsten "Tagen- jedenfalls vor dem IV. September«
Herr Carnot sich einer äußerst gefährlichen Ope-

worden ist,-find·tnzwischen weitere vom; 29. August dem Chklon heimgesucht. Hunderte von Häusern
datirieMeldungen aus Nein-York eingetroffen. Es sind zerstört, 4 Personen sind getödtet und Viele be-
heißt in denselben; »Ein schrecklicher; Sturm rast schädigt worden. —- Nach weiteren Meldung en
hier seit Mitternacht. Die Telegraphendrahte im vom so. August hat der Cytlon furchtbare. Ver-Süden sind alle durch den-Sturm, welcher nordwärts heerungen an den Küsten von Nord« und Sud-
dieiiüste entlang«wüthehherabgerissen worden: seit Carolina, Georgia und Florida angerichtet. »Ein
IN, Uhr gestern Abend ist keine« Depesehe von großer Theil d:er Stadt PortsNoyal «·ikftifort-
irgend»·,»e,inem Plage innerhalb Richmond empfangen gxesxchwe must; dabei sollen an 100 Personen er«
wordenLFTITJas Yiusbleiben nller , Nachrichten und trunken sein. — Fast sämmtliche Häuser von Char-

- Berichte in·«B»e«z"ug« auf de·n Sturm, der entlang den lestons sind zerstört oder» beschädigt; 6 Pers-MS«
füdlichenT Theile· der Atlantischen Küste wüthet, sverssz wurden getödtet, · 12 Werften zerstört, ein Schiff ist
ursacht großeiUnruhe und· Befürchtungen. «—- Ein gescheitert. -. Angeblicls sind auf den Inseln« an den
Tale-grauem aus -«Atlanta, ..Georgia, welches — via Küsten von Corolina und in den dortigen Gewiissern
ghicagoferricpzfgngen wfurde,C-gliebiiegiige- dürftige ZOOP ers onen umgekommen. » - .achrchen n ezug au den h» on n avannah. ·;

«·

«

Mehr als 40 Mensche» nnd do« rgemtst wo» EiUwpHFIZZZZMFFZTJT««’Z«-3«k«k««E.FZ«-«.«"E«F» III?Den« Und d« erlitten« Vverwst Mäust sich «« 10 die Zeitungsssnnonce sich einstellender kaufiustigerMillion en Do-llars. issNachrichten über Ver· juzgzz Mspn ekkszkk daß ihm Hi« zkunst des Fah-lust an Menschenleben und Eigenthum kommst! V« rens noch fremd sei
«

und Beikclufer und Käufer be-·Brunswickzmnd weiter südlich. —- Die Stadt gehe» stch z» Vpxsxszhme pp» Fqhkstupikn quf di«Jybee auf. der Jnsel Jybee Island ist zerstört Stmße g» dem. Dgksp Hi» gkxkugk xg auch h«sd,worden· Mseschen sind vorh««nsen- Mk V« Ihm« dem jungen Manne einige Uebungen beizubringen,sich einen Weg, welcher durch Zetstörungen ersichtlich un» mztzkerweksp gakmw sich Juki; übe, dkksPkkigist, über Georgia und Süd-Carolina, nach Charlotte szmnsgk N» di« Bezahlung fehlt noch« der Käu-und Nord-Carolina und von dort nach der Küste s» wkkfekst nochmals eine Strecke ohne «Hilfe fah-wieda Uach Petszspsburkb Virgwms ANY« h« «» ren Unter bedentlichen Schwankungen war er viel-Der Wind riß die Häuser nieder, welche auf die-·«- MHF 30 Schkkkke Mit gkkpmmkktz d«- iktztp kk sichBewohner fielen und sie tödteten. Auf dem Wassers »F zum« kunstgekkcht im Sgkkkk H; Um, gikxk mitdas vom Winde wüihend gepeitscht wurde, muß der ein» gzkchwiudigkeit vorwärts, die jedem DistanzsVeklust O! MEUHHSUIEVSU UUV Schiffs« ishr gkvß fahrer Ehre gemacht hätte. Roß und Reiter sahVwespn kein« D« sich VUVMCUU Anblick ist has« der Vertäufer niemals wieder. — Dafür brachte den:sekkfkßssdi —- Eine spätere Nachricht von Ekstaunten am nächsten Tage der Poftbote das na-
S avan nah meidet, daß die Stadt einen Anblick küsskch schpzx vkkjpkkkk gkgsguhke Gekd sxuf Heu» zmdV« VMVÜstUUA VCMSM « TMV daß di« i« V« Pfennig. Als Entschuldigung des Ausreißers er·Quarantäne-Station angerichtete Zerstörung uner- hie« de» gsbschnstk di« Vom; Jch wpllkz gegen;
meßnch ksts NOT« «— M« AUHUCVMI dssssVspkklb nicht wieder anrichten. Besten Dank für den Un-gittusedsk ?- Lst vors! der Statsipdrytt wteilche våz 24 Herrscht-« «unenene er ne am ua n en eere
war, stehen gebiiebicrlkz istdtite Werften asiniifckderniehtehs — Ei« NkchkSUUs Oh« bG lsk The« d—-die neuen, sehr kostbaren Räucherungsmaschinen bes »Um Mit V« LEHTVUVS V! Ein« F« M ·· h« e«
Fugen. stch «» dem Gmwe d»- SM Neu» Schiffe« Besuchen; i« der Joseph-Grase in Paris einen fre-
welche in der Quarantäne-Station sich Heft-»den, lkk-«.V«·h«flCU SUCH? Aespsplts indem « «« Fspsche
gen« am Ufer völlia zerstört. —- Das Schleppsehisf zTktlks W MS WOTVWCHCTVSECU Mk— Er!

Y- Bauten« b a Si) iere von T beeJslandX zekkskchks dem! mich seinen Zweck: alle Andächtigen
·» · f r chte Passag . « I)
-«14 Personen sind -- wie es heißt — dort ertrunken Hekschkekikkk M« Ichwkiksbkflickken GesichtkkW Händen«
Hans, di, Hgkekz Und Guid-Häuser auf der Insel sind Fund Kleidern in der Messe..- Der Frevler» sieht eisjjfqst aus.- Ruinen — De: Sturm wirthete 8 Stunde» sue! exempt-Wehen Straf« entgegen» «lang. Auch die Stadt Kernersv ille wurde den«« -———————— -

es, die Unsere Herzen durchziehem Jedoch das Ge-
samcntbild, welches vor Unseren rückblickenden Augen
sich entwickelt, zeigt uns ein Leben voller Segen,
eine Thätigkeih reich gekrönt wie kaum je eines
Menschen Leben. Wir fühlen das Walten der hohen
Frau, die in diesen Räumen einst gewohnt, wir
spüren noch jeht die segnende Hand der Kaiserin
Augusta in allen Theilen der Provinz. Dieselbe
Liebe und dieselbe Anhänglichkeit, welche die Provinz
für Meine Großeltern empfand, und welche diese
für die Provinz hegten, verbindet auch Uns. Mir
ist es gleich Meinem hochseligen Vater vergönnt
gewesen, zwei herrliche Jugendjahre an der nlma
mater in Ihrer Mitte zu verbringen — unvergeß-
liche Zeiten. So fasse Jrh denn Alles, was Jch
fühle und denke, in einen Segenswunsch für das
Gedeihen der Provinz zusammen, zu gleicher Zeit
auch aus dem Rückblicke die Lehre sehst-send, daß
durch das feste Zusammenhalten von Vol! und
Herrscher die größten Thaten geschehen sind und daß
auch die Rheinprovinz das Jhrige that, um Meinem
Großvater zur Seite zu stehen, als er den Athe-
lungenhort der deuischen Einheit Unserem Reiche
wieder gewann. Und- so hoffe Jch denn, daß in
der festen Treue der Rheinlande zu Mir und in der
treuen- Gesinnung Meinerseits zu Meinen Rhein-
ländern es Uns vergönnt sein möge,-Unsere Wege
zu wandeln zum Wohle der Rheinlandtz zum Wohle
Unseres geeinien großen theuren spdeuischen Vater-
landes. Jch erhebe mein Glas und trinke auf das
ohl der Rheinlande und ihrer Bewohner: Sie
leben hoch, nochmals hoch und zum dritten Male
hoch« — Nach dem ProvinziakDiner unternahm der
Kaiser eine Fahrt auf dem Rhein, dessen
Ufer wahrhaft grandios illuminirt waren. Die
Stadt war selbst in den Seitengassen vrächiig illus
minirt-. . s. - ·-· »«

« Das iBefindea des FürstensBismarck ist, so
schreibt man —ders-.-·,Augsb. Abend-ZU« aus Kissingen
zvom ZU. August, zwar einpverhältnißmäßig befriedigen-
des,·»-.doch bereitet ihm sein früheres Leiden-Neu-
ralgie in den Hüften, immer« noch viele Schmer-
zen und- dies war wohl auch Ursache,- daß die auf
Anfang dieser Woche festgesetzte Abreise verschoben
werden mußte. Seit den pflegten 4 Tagen hat der
Fürst nicht mehr gebadet und hat »auch seinen ge-
wöhnlichen Spaziergang um die xMittagsstunde nicht
unternommen; dagegen« ist er täglich nach 5 Uhr
Nachmittags längere Zeit spazieren gefahren. «Das
Aussehen des Fürsten ist zwar immer noch ein gutes;
jedoch ist ersichtlich, daß die vielen Schmerzen nicht
spurlos vorübergegangen sind. Angeblich hat steh
der Fürst sein altes Leiden wieder durch eine leichte
Erkältung zugezogen, die fast regelmäßig die äußerst
schmerzhafte Jschias zur Folge hat. »

Ju Frankreich hegte man die besten Hoffnungen
für den Ausfall der auf den vorgestrigen Sonntag
anberaumten Stichwahlem Die ,,national-re-
publicanische Associationii hat eine in dieser Bezie-
hung sehr interessante Statistik der bereits bekann-
ten Resultate des ersten Wahlganges und der zu er·
wartenden Ergebnisse« der. engeren Wahlen zufam-
rnengestellh Nach dieser Schätzung sind bis jetzi
241 RegierungsRepublicarxey 71 Radiealq 30 so-
cialistische-.;Radicale, 14 Ralliirie und 55 Reactio-
näre gewählt worden, und wäre am s. September
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ration unt-Wehen werde, ; mit welcher ein bekannter-
Specialistz derProfessor Irren-r, beträut sei, dessen
Besuche in Fontainebleau bereits bemerkt worden
seien. Nun erklärt aber Professor Terriey daß »er
den Präsidenten der Republik niemals gesehen habs
und— nicht nach Fontairrebieau berufen worden sei.«·,-
Selbst dieses Dementi wird den verbreiteten Gerüch-
ten schwerlich ein Ende machen, da nun einmal all-
gemein geglaubt wird, daß Herr Carnot noch immer
nicht vollständig hergestellt und von seinem nun schon
mehrere Monate dauernden, zeitweise schmerzhasien
Leiden so sehr ermüdet ist, daß er sieh ernstlich mit
der Eventualität seines vorzeitigen Rücktrittes be-
schäftigthat Es ist gewiß sehr wünschenswerth
daß Herr Carnot baldigst durch feine active Bethei-
ligung an den officiellen Ceremonien bekunden kann,
daß er seine frühere Frische wiedererlangt hat und
nicht mehr daran zu denken braucht, von dem höch-
sten Amte, das er seit 6 Jahren mit allgemeiu au-
erkannter Würde und Correciheit bekleidet hat, vor
Ablauf des versassungsmäßigen Termins zurückzu-
treten. »«

,

In Folge der in Nord-Spanien jüngst zu Tage
getretenen Ruhestörung en hat sich, laut telei
graphiseher Mittheilung, in San Seba stia n ein
aus Einwohnern der Stadt bestehendes· Comitö
gebildet, welches sich verpflichtet hat, die O r d -

n ung aufrecht zu erhalten. Die Gensdars
rnen sind in ihre Quartiere zurückgekehrt, und die
Fremden, welche die Stadt verlassen wollten, haben
diese Absicht aufgegeben. — Das spanische. Amts-
blatt veröffentlicht die Verordnungen über dis
militärischen Reformgeusdie Regierung ist
also fest bei ihren Reformplänen geblieben.

Die in unserem gestrigen Blatte wiedergegebene
traurige Nachricht über den Gesundheitszustand des
Präs tde nten Clebelnnd fcheint sieh glücklis
eher Weise nicht« in ihrem vollen Umfange zu bestä-
ttgens Wenigstertjssieht sich der; New-York« Corre-
spondents der .,,Frankf. Z.«« selbst-genöthigt, seine auch
von uns wiedergegebene Meldung in folgender Weise
ADZJXJchWZPHIU I. »Die« demokratische· Presse ist bemüht,
die; Jan T-·,Cl·evelan»d.-- vorgenommene « Operation wegen
der Ykritisckjen Zeit als harmlos hinzustellem That«
sache ist, daß der Präsident an einem b ös artigen
Geschwirr litt, welches ein Ausmeisseln des Ober-
kiefers bis rückwärts zum Nasenbein erfordern.
Die Aerzte hoffen auf H eilung.« Ein ,,bösarti-
ges Gesehwürkist noch lange« kein Krebs, läge aber
diese Krankheit vor, so« würden die Aerzte schwerlich
aus Heilung hoffen; - ·

Egerten «.

Die auswärtigen Theilnehnrer an der bevorste-
henden landwirthschaftlichen und Ge-
w er b e -A u s it e l lu n g beginnen bereits einzuiresssen. So ist der bekannte Schleswixssche Viehzüctp
ter, Herr Rasmussem mit 23 Stück vortreffli-
ehensViehes, von dem der größere Theil bereits· in
festen Händen, während ein anderer Theil dieser
Collection noch käuflich ist, schon angelangt.

"-Was die· Beschickung der Ausstellung
anlangt, so verspricht dieselbe, rote schon angedeutet
worden, -. zeine sehr reichhaltiges zu werden. Die
PferdeeAbtheilung wird, wie wir hören, gut
repräsentirt sein, insbesondere sollen Fohlen reichlich
vertreten sein. Nicht— geringe Anziehungskrast auf
die Pferdeiiebhaber dürfte auch die in den-»Leerg-
stellrtngsräutnen ·zu vollziehende Auction"d«essz«ge«--

sammteu Pferde-Materials des bekannten Gestüt s
von Serbigal ausüben. — Vor Allem aber
wird die Rindvieh-Abtheilung reichlich be·
schickt fein; unsere renommirtesten Züehter werden grö-
ßere Collectionem speciell auch Zuchtvieh ausstellem
Ausnahmsweise wird dieses Slldal auch die Geflü-
gel-Ausst·e.llun«g, wie verlautet, sehr Beach-
ienswerthes bieten und besonders von Estland her
(von Hm. v. Bag goi Wassalem und sind-wen)
reichlich beschickt fein; auch die ForstrAusst el-
lu ng stellt viel Jnteresfantes in Aussicht. Daß
die »great attraetiorE unserer diesmaligen August-
Ausstellung, die Gewerbe-Ausstellung, über
Erwarte-i zahlreiche Kämpfe: auf dies Arena des
Wetttampfes um die Palme des industriellen und
gewerblichen Könnens gelockt hat, ist schon bemerkt
worden. Mit besonderer Befriedigung ist auf diesem
Gebiete die Thatsaehe zu verzeichnen, daß von aus-
wärts her Riga die bei Weitem zahlreichste Sehaarvon Ausftellern liefert, so daß namentlich durch ihre
rege Theilnahme unsere gewerbliche Ausstellung aus
dem Rahmen einer blos localen heraustriin

Auch Besueher aus größerer Ferne haben bereits
ihr Erscheinen angekündigt — so u. A. aus Finw
Land, von wo einige Herren hier eintreffen wer«
den, um Pferde anzukaufetn s

So scheint sieh Alles bestens anzulassenz hoffent-
lich gestaltet sich auch die Witterung günstiger und
kehrt das traditionelle »Ausstellungs-Wetter« bald
bei uns ein, nachdem kdir in den lehten Tagen ge-nugsam unter der Ungunst der Witterung zu leiden
gehabt haben. .

Aus einer zahlreich besuchten Versammlung im
Locale der St. Marien-Gilde hat am Sonntag die
Wahl derPreisrichter für die Gewerbe-
Ausstel lung stattgefunden. Es sind gewählt
worden: » . «« i -

l) Für Producte der Textil-Jndustrie: die HerrenE. Oberleitney P. Bahrs, v. SiverssRanden und
A. Thalesch. —- 2) Für Bekleidungsgegensiände und
Bettzeugx die» Herren E. Oberleitneiz P« Wahres,-v. Sivers-Ra-nden, A. Thalefchnnd KürsrhnermeisterMatthiesem — Z) Für Leder- und Gummiwaarem
die Herren R. Brock, v. Sivers-Randen, H. v.
Kügelgeiy G. Emmerich sen» Kaufmann Reinwaldt
und Aug. Stamm. -— 4) Kurz- und Spielwaarem
die Herren R. Broeh P. Barth, E. Janfen und F.
Brunstermann-·Riga. -— Z) Stein» Thon« und
Glaswaarem die Herren G. Janfen, H. v. Kügels
gen, E. Musso und P. Barth. —- 6) Für Nahrungs-
nnd Genußmitteh die Herren C. Mickwiz C. Bo-
kownew, Harrh Sturm, Professor Dragendorff und
Professor C. Schmidt -7) Chemiiche Industrie:
die Herren Harry Sturm, Professor Dragrndorff
und Professor C. Schmidh -—- 8) Papier-Industrie
und Schreib- und seichemMaterialientx die HerrenR. Brock, P. Barth, G. Janfen und F. Bernhardv
Riga. —- 9) Polhgraphische Gewerbe: die Herren
E. Musfo, P. Barth, Oberlehrer Paulson und Th.Johrn — 10) Apparate und Instrumente: die Her-
ren Dr. Zoege v.Manteuffel, W. Müller, OberlehkkerPaulson und v. Gelbke -—— Musikalische- Jnstrusmente: die Herren C. Mickwitz A. Wulffius und
O. v. Samsoin --I2J Bau· und Ingenieurwesen : die
Herren R. Gulekey H. v. Kügelgem G. Mnssm
P. Barth und Oberlehrer Paulson. -—- is) Producte
der Holz-Industrie: die Herren E.,Musso, G. Klein,
F. Brunsterman1i-Riga, R. vxzur Mühlem H. v.
Kügelgen und F..Bernhardi-Riga. — U) Metalls
Industrie: die Herren P. Barth, F. Breeks, W.
Mülley Oberlehrer Paulson, C. Kroeger und F.
Bernhardt-Riga. — 15) Maschinen-riefen und
Transvortmitiek die Herren P. Barth, F. Breeks,
W. Müller, Oberlehrer Paulson und Mitfcherling
— 16) Kunstgewerbe und Crzeugnisse aus -»Edel-metallenr die Herren H. v. Kügelgem R. von· ZurMühlety P. Barth und PG. Mussn —T1,7) Kunst-
gärtnereix die Herren Professor Russow, ProfessorDragendorff und Lehrer Mafing

·Die"an anderer Stelle ausgesprochene Hoffnung
auf ,,gut Wetter« bezieht sich nicht zum Weuigstm
auch auf die am Freitag und Sonnabend bevorste-henden Wettren neu, die ja unserem »landwirth-fchastlichen Feste« in besonderen: Maße fein G»
präge geben. Gerade dieses Mal werden, wie wir
erfahren, die Rennen dazu angethan fein darzuthumwie günstig unsere ständigen RenwMeetings auf
die Ausbesserung der Reitpserde und die zunehmende
Verbreitung edler Pferde bei uns zu Lande einge-
wirkt haben. Es sind nämlich verhälinißmäßig zahl-reiche Pferde aus neuen Ställen, die bisher ihr
Material dem Lande noch nicht gezeigt haben, zuden diesmaligen Rennen angemeldet worden. Da«
neben werden mehrere wohlbekannte und siegge-
wohnte Rennen welche, wie der »Plaisir«« des Hrn.v. Block und die ·Girouette« des Hrn. v. Wuls,so manches Rennen auf großen Bahnen gelaufen
find, auch auf unserem Tut-f erscheinen. Zu allen
Rennen sind vollzählige Meldung-In eingelausen und
wir werden einige sehr stark besetzte Felder haben,
die ein fchönes Rennen Versprechen. Schließlich seinoch erwähnt, daß dieses Mal auf unserem Renn-
selde mehrere junge Herrenreiten die zum erstenMale zum Kampfe um den Siegespreis in den Sat-
tel steigen, ihr Heil versuchen werden. —" Das Als;
les läßt uns mit erhöhtem Jnierefse dem kommen«
den Freitag und Sonnabend entgegensehen.

Jm Nachstehenden sind wir in der Lage, den
deiaillirten F a h rp la n der bereits mehrfach erwähn-
ien Extrazü ge zu bringen, die vom W. August
bis zum I. September zwischen hier und Riga ver-
kehren werden. Die Absahrszeiten (nach St. Peters-
burger Zeit) find: Abfahrt von hier um 9 Uhr
35 Min."Abends, von Etwa um 10 Uhr 37 Min.,
von Bockenhof um 11 Uhr 32.Min.; von Sag-
niß um 12 Uhr 25 Min., von Walk um 1 Uhr
15 Min., von St ackeln um 2 Uhr 7 Min., von
Wolmar um 2Uhr 58 Min., von Wenden um
4 Uhr 25 Min., von Ramotzki um «5 Uhr sc)
Min., von Ligat um 5 Uhr 50 Min., von Se-
gewold um 6 Uhr 28 Min., von Hinzenbergum 7 Uhr 5 Min., von Rodenpois um 7 Uhr
42 Minz Ankunft in Riga um 8 Uhr 46 Mim
Morgens. J— Abfahrt von Riga um 9
Uhr. 10 Min·. Abends ,»·s von Ro den pois
um 10 Uhr 18 Min., von Hinzenberg um, 11
Uhr 2 Nun» von Segewold um 11 Uhr 37
Min., von Ligat um 12 Uhr 6 Ritter» von Ra-
motzki um 12 Uhr 38 Min., von Werth en um
I Uhr 31 Min., von Weimar um 2 Uhr 46
Min., von St a ekeln-E um s»:z-Uhr"«72s«sszMi·ti., jddn
Walksum 5 Uhr 30"M"in·.«,«von Sagniy um«-S
Uhr 3 Min., von Bockenhof um 6 Uhr. 56
Mit-»von Elwa um 7 Uhr 45 Min.; Ankunft
um 8 Uhr 35 Min. Morgens. ·—- Wir fügen hinzu,
daß der Fahrplan dieser Extrazügse auf allen Steno-
nen- der. RigasPleskauer Bahn ausgehängt feinwird.

Das zweite Rennen des Rigaer Renn-
Vereins hat am Sonntag bei sehr ungünstiger
Witterung stattgefunden und Roß und Reiter hattenes nicht leicht. Der Boden war, wie wir in« der
,,Düna-Z.« lesen, so aufgeweichd daß die Pferdemitunter bis an die Knöcheln versanken, -brau-nes Wasser spritzte hoch -auf und benetzte von
oben bis unten den kühnen Sportsmam Von
den hiesigen Pferden « kam der »Dann»-wetter« des Herrn P. Kelterborn im Rennen um
den Preis des Vereins (350 RblJ als erster ein,feine Concurrenten hinter« der Flagge zurücklassendxSodann nahm der ,,Runaway « des HerrnP. Kelterborn im Livländischen Handicap (Ge-
fcsmtnipreis 500 -«Rdl.) »den zweiten s Preis.Jn der Kurländifchen Steaple-Chase (G2sammt-
preis 700 Rbi.) kam ferner die ,,Fides« des
Herrn v. Block als» zwei-te ein, während ,,Plai»sir«,
der, wie der betreffende Bericht constatirh nicht bei
Laune zu sein schien, in einem Hürdenrennen nichtsausrichtetn J i -

girrt) l txt» Nachrichten.
Universitäts -Ki.rrhe.

Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.
Predigen sind. theoL R. Heinrichsem

T a d t e u t i s e.
Landrath a. D. Peter Anton v. S i v er s, si-

20. August zu Rappirn
Wanda Heleue R etnssen, Kind, si- 30. Junizu Kirensk an der Leute.
Friedrich Vog elrenter, Kind, «!- zuMost-u. A »r . u u e .

August zu Rggk Franziska Ullrich, f«
Robert K l e v es a hl , -s- 20. August zu Baku.

Krieges-se
der Herbst-sae- Ielegrapsstsssasesnx

(Gestern nach Ausgabe des Blattee eingegangen)
St. Petersburg, Montag, As. August.

fDer zum Commandanteu des Geschwaders im Mit-
telmeer ernannte Gaum-Admiral » Aveljan verließ
Kronstadt auf dem Kreuzer ,,Pamjat Asowa.« «

Den ,,St. Bei. Wein« zufolge beabsichtigt das
Justizministerium die erforderlichen Maßnahmen ge-
gen die barbarischen Arten don Körperstrasen zu er-
greifen, wie sie in Finn land noch jetzt gebräuch-
lich sind. - -

Berlin ,-Montag, 4. Sept.- (23." Aug.). Nach
einer Meldung aus Metz trafen der Kaiser und der
Kronprinz von Jtalien heute Vormittag auf dem.
Bahnhos ein. Nach einem Festgotiesdienst zog der
Kaiser unter Olockengeläute an der Spitze derTrup-
pen in die geschmückte Stadt Metz ein.

· P a r i s ,Montag, 4. Setzt. (2s. Aug.). Se.
Kais. Hob. der Großsürst Wladimir Alexandrowitsch
reiste heute Abend nach Sau Sebastian weiter.

Dem »Temps« zufolge. wird »der Piinisterrath
die Einzelheiten des« Empfanges des« rufsiszscheu Ge-
schwaders in Frankreich festsetzenJ Carnot wird zum
Empfange nach Toulon reisen.- Der Comutandant
und der Stab des Geschwaderskommen bestimmt
nach Paris»

« ·»

». . .
».

Paris, Montag, Sept. (28. Angst. Die
neue Kammer wird aus 513 Republicanern und 68
Conservativen bestehen. Unter« den Republieanern
befinden sich 25 Ralliirte und gegen 60 Radicale
und Socialisten.

St. Pe tersbur g, Dinstag, 24. August;
Der ,,Reg.-Anz.« publictrt das Reglement für den
Ankauf von Roggen für das MilitäwRessort durch
Vermittelung der Gouv.-Semstwos.

— Paris, Dinstag, Z. Sept. (24. Aug) Die
Zeitungen aller Parteien btlligen begeistert den Plan,
den russischen MarinesOsficieren in Paris eine be-
sondere Manifestation seitens der Presse zu be«
reiten.

Telegranhisrisekz Haurederirijt
Berliner Börse, 4. Sept. (23. Aug) 1898.
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hu vou"jjkoeekek-sszheu Hause» ge, zu vermiethen sprGartetpstraße Nr 5 den iiis Haus zu lktdmshlemaickntij eSOIIUDOI EIN' Uviveksitätskirche —·T——-——————H—.—« russnslprlixxahrslsåftYissålkstVssschgsnsuch Ihren Schukttbeikskn zu beaufsichtigen —-

. 2 meubkitte Dämme: Elll HPCSSSS Sta«pel-Stk."4, im kl. HofFebeiude. «« V—————-—·U"1« ————————————O««’"«"s«««·
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Ueue iirptle Zeitung» Erfcheintsttlgljch « i «
ausgenommen: Sonn« Fu. hohe sesttagr.

Ausgabe Im; 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
die 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet»
Sptechst d. Redaction v. 9-—11 Verm.

« Preis ohne sustettuxkg s« Abt. S.

Preis mit« »Znstelluug : jähtliti
7 Nu. IS» hats-jährlich s sit»
50 »Ich, viexteljähsclich 2 Bibl»
monatlich 80 Kyp. ·

aach hinzu-aris- jeihktich 7 Nu. so« s«
hatt-i. 4Abt» vie-Mk. 2 Rot. 25 c—

Lin u a h m c d e t Ju i I t c t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnsertion Z 6 Kop· Durch die spost

eingehend; Jnferatc entrichten 6 Kop- (20 Pfg) für die Korpuszeile

n n sogen-on e. cis-E
sit. Peter-oblag.

Gkzßke Fabrik-subtile der Welt.
· Niederlage in Jurjewt
0. Will-neun c: Sonn. im Rathhaus-e.

L

Jsdslt
Inland. Landraih Peter Anton v· Sivers f. Cholera-

Bulletin Berufung. Project. Jusiizwesen Ortbodoxe Kirchen.Weilt: Bahn-Project. Gstlandk Frost. »Reval: Sy-
nodr. Personal-Nachricht. St. Pers-sinng- Zum
EscadresBesuch in Frankreich. Tageschronit Z aryzim
Werk« Finnlankn Bahnprojecn Cbarto w: Ernte.

Polittscher Tages-beruht. «

o eskäestlek ReuestePost Telesrammh Tours-

tt Je.uill«eton: Kurländische Hiigelgräber. Mannigs al-ge ; . -

r Island
ssandrath Peter Anton o. Sivers f.
· Jn hohem Alter, nach einem an Arbeit und man·

cherlei Erfolgen reichen Leben ist auf seinem Gute
Rappin der Senior einer weitverzweigten livländischen
Adelssamillq der blau. Landraih Peter Anton
v. Sivers, dahingeschiedew Der Tod hat ein
Leben zum Abschluß gebracht, dessen Mannesjahre
von einer iiielseitigen Thiitigkeit ausgesüllt und
vielerlei Aufgaben gewidmet waren, wiesie Lebens-
stellung, Stand und Beruf des Hingeschiedenen er«-
dffneien und nahelegtem -

· Peter Anton v. Sivers, im Jahre 1807 geboren,
widmete sich in den Jahren 1826—29 dem Studium
der Jurisprudenz aus der hiesigen Universität und
übernahm sodann seinen ersten Posten im Landes-
dienst als Kreisgerichtssslssessor in Fellin, währender zugleich seine erfolgreiche Thätigkeit als Landwirth
mit der Verwaltung des väterliehen Gutes Heimthal
begann: Auf diesen beiden Gebieten ist er dann
Decennien hindurch ihäiig gewesen: in: Landesdienst
bekleidete er in der Folge das Amt eines Ordnungs-
richters in Fellity war dann CassasRevident der Liv-
ländischen Rilterschast und Kreisdepntirtey ferner
Kreisriehtey und wurde schließlich im Jahre 1872
zum« livländischitn Landrath erwählt. Als Landwirth
bethätigte er sich in der Folge vor sllem auf dem

Achtundzwanzigster Jahrgang.
grpszen Gute Nat-via, das er zu Anfang der50-er Jahre
käuflich erwarik Gemeinsam mit feinen Standes-
und Berufsgenossen wirkte er zugleich an der För-
derung der Landwirthschast in unseren Provinzen
eifrig mit, wie er denn auch der Kais. Ltvländisrhen
Oekonomtfchen Soctetät als besonders ihätiges Mit-
glied angehört hat und von ihr in Anerkennung
seiner vielseitigen Verdienste zum Ehrenmitgliede er-
wählt wurde. Speciell auch die Förderung des
bäuerlichen Wirthschaftsbetriebes hat der Hingeschin
dene sich angelegen sein lassen und namentlich ver«
fchiedene landwirthfchafiiiche Nebenbeiriebe unter ihnen
zu entwickeln gesucht. .

Ein arbeiifamer und leistungsfähiger Mann, der
in seinem langen Leben Manches "gesehafsen, ein tüch-
tiger Sohn unserer Heimath ist in Peter Anton
v. Sivers dahingeschiedem

Vom Stande der Cholera-Epidemie.
Jm neuesten CholerasBulletin des ,,Reg.-Anz.«

werden aus 27 Gouvernements und Stadien Daten
über den Stand der Epidemie gebracht. Am hef-
tigsten herrschte darnach die Cholera in den Gouver-
nements K i ew und O r e l, wo in der Zeit vom s. bis
U. d. Mts. »740, reist. 689 Personen erkrankten;
es folgt dann das Gouv. Podolien mit 1229
Eckrankungen im doppelt so langen Zeitraum kvom
l. bis 14. August), ferner das Gouv- Poltawa
mit 283 und das Gouv. M i nsk mit 232 Erkran-
kungen in der Zeit vom s. bis U. August. Jn 8
Gouvernements, ressnStädten hielt sich die Zahl
der Erkcankungen zwischen 200 und los. Jn St.
Petersburg erkrankten. vom 19. bis II. d. Mts.
26 und starben 13 Personen. » z»

Die ausländischen Blätter melden die· nun-
mehr erfolgte Ernennung des Profesfors Dr. Otto
Ernst Küstner zum Professor und Director der
gynäkologischen Klinlk der Universität Breslamsp Auch
unsererseits können wir bestätigen, daß diese tüchtige
Lehrkrafi uns» noch« in diesem Semester verlassen
wird. . . » .

«—- Jm Ministerium des Innern ist, wie die Re-
sidenzblätter melden, gegenwärtig die Frage der Ne-
organisationdesHandwerkerstandes in
Angriff genommen worden. An die GouwChefs
war die Aufforderung ergangen, Daten über folgende
Puncie einzusendem Jn welchen Städten bilden die
Handwerker einen von den Bürgern getrennten Stand
niit einer besonderen Verwaltung ? Wie groß ist die

Zahl·»der Handwerker in den einzelnen Städten und
wie groß diejenige der jüdischen Handwerker? Welche
Form der Verwaltung exisiirt in den einzelnen Städ-
tens Verfügt der Handwerkerstand über ein stän-
diges Vermögen und ständische Capitalien und wie
viel Zünste existirerr in denjenigen Städten, wo das
Handwerk völlig nach den Regeln des Zunftwesens
organisirt ist? —— Die Daten sind von allen Gouv.-
Chess mit Ausnahme Einiger bereits eingeliefert
worden und aus ihrer Grundlage soll das Project
nunmehr ausgearbeitet werden.

——» Jn Bezug auf die Regeln über das Unter«
fuchungsverfahren und die Procuratur wer-
den, wieszdie ·,,St. Pet« Weh« melden, Abände-
rungen vom Justizminister geplant Nach den
neuen Regeln sollen zu Untersuchungsriehtern nur
Personen, die bereits fünf Jahre im Justizfache ges
dient haben, ernannt werden. Juriftem welche nach
Beendigung der Universitätsstudien den Untersuchungs-
richtern behufs Erlernung der Praxis zucommandirt
werden, können erst nach drei Jahren vom Untersu-
chungsrichter und» zwar unterdessen persönlicher
Verantwortung, mit der Führung von Untersuchungs-
fachen betraut werden. Die Theilnahme der Proku-
raturbei der Voruntersuchung soll ausgedehnt wer-·
den, ebenso aber auch die « Verantwortung der Pro-
cureure für Unregelmiißigkeiten der, Untersuchungs-
richtet. » Da sieh ferner in der Praxis oft herausge-
ftellt hat, daß die Unterfuchungsrichter aus illtangel
an ihnen zur Verfügung stehenden Geidmitieln diese
oder jene Maßregel, welche mit Geldausgaben ver-
bunden gewesen Ver-are, unterlassen mußten, so soll
allen« Untersuchungsrichtern ein specieller Credsits an-
gewiesen werden. « ; « «.

—-» Bei allen griechischiorthodoxen Kir-
chen des Baltischen Gebieis sollen, der 2 »Neuen
Zeit« zufolge, Verkaufsftelglen von Büchern und
Bkxzks-.of«chüren, vorzugsweise religiösckittlichen In«
halis, errichtet werden. ,

Aus Walk wird dem ,,Rig. Tgbl.« in Bestä-
tigung und Präcifirung bereits früher verlautbarter
Nachrichten geschrieben, es sei begründete Aussicht
vorhanden, daß im kommenden Frühjahr die Eisen-
bahnlinie WalbPernan in Olngriff genom-
men werden wird. Schon in diesem Herbst wird ein
Bauunternehmer in Welt seinen ständigenAufents
halt nehmen. Der Correspondent hofft, daß sich durch
die neue Eisenbahnverbindung der Handel der-Stadt
heben wird; erugenblicklich liegt er wohl sehr danie-
der. Das Getreidegeschäsy welches in früheren Jah-

sbounemeuts und Juferate vermitteln: in Rigm H. Lang-wis-Annoncen-Bureau; in F e l l i n: E. J. Karouks Buchhz in W er r o: W. v. Guūfrotfs u. Fr. Viele-vie? Beicht« in W a I. E: -M. Nudolsss Bucht« in R ev a l: Buchh. v.Kluge ö- Sttöbtnz in S t. P e te r s l) u r g : N. Mattisetks Central-Annoneen-Agenkutå

ren um diese Zeit schon recht eifrig, bxtieben wurde,
will» in diesem Jahre trotz der guten Ernte durahaue
nicht floriien, woran wohl vor Allem die niedrigen.
Pkssss die Meiste Schuld tragen. Das Ficuhssges
fchäft, welches den Hauptzweig des dortigen Handels
bildet, hat noch nicht begonnen, und so ist denn, ein
Stillstand in Handel und Wandel eingetreten.

Jn Estla nd ist, wie die «Rrv. Z.« mittheiltz
der in der Nacht vom vorigen Donnerstag auf
Freitag eingetretene Frost ,« welcher· in Harrien
an verschiedenen Stellen feine schädliche Wirkung
geäußert, auch in Jerwe n, und zwar ganz bedeu-
tend, zu spüren gewesen, indem, auf den meisten
Gütern daselbst das« Kartoffelkcaut gelitten hat, so «
daß die Aussichten auf eine gute Ernte dieser Frurht
etwas herabgeftimmt worden sein dürften» , ».

J n R ev a»l ist, den dortigen Blättern zufolge,
die diesjährige E stlä ndis ehe» Predigex-S,h-
n o d e am Dinsiag um 1 Uhr Mittags von ·«d·»em,
Generalfuperintendenten ·L. H örf ehe l m ann I» ge«
schlossen worden. , » . » V ; ,

-k- Der frühere Regierungrath der Estländifchen
Gouv-Regierung« M ed i o k r iz l i, ift Ende voriger
Woche in St. Petersburg einem» Schlaganfall ers,
legen.", · »

« Si.»P»«et.ersburg, »23.» August. »Die Theil- ««-

iiahme zdes italienifch en» Thronfolgersssspz
an den deutfrhenManövern in Elsas-Both«
ringen wird von der ,N·euen Zeit« i heute abermals-s.
erörtert, und zwar mit dem« gleichen Refrain,«s-· wie»
im ersten Artikel, nämlich dem Hinweis auf: das
genügende Äquivalent, das den Franzosen ins. dein.
Besuch des rusfifchenGefchwiiidersi in· Aussicht steht.
»Am besten thust-die Izranzosenx wenn s· sie auf die«
augenblicklichen Vorgänge in, Elfaßdsothringen mit
kaltem· Gleichmuth antworten. s Ihrer nationalen
Eigenliebe steht in nächster Zeit eine völlig hinreis-
chende Entschädigung bevor in Gestalt der Gegen-
vifite der russischen Escadrezund der Perspectiveziruf
einen ständigen Aufenthalt derselben im Mittelmeerx
Auf den glänzenden Empfang-des Prinzens von Neu-s
pel in Meh werden die Franzosen die volle Mög-
lichkeit haben, mit reinem glänzenden und herzlichen
Empfang zu antworten, den sie der rufsisihenEss
cadre bereiten« s

. -— Das Departement für Handel und Manufaes
tue» hat im "-West. Fin.« eine Zu fammenstels
lzung deritornpreise auf den Hauptmärkten
Rußlands ;i. J. 1893 mit denen der J. 1887-89
veröffentlicht« tvo die Ernte so ziemlich eine der

H r I i i i r i s s.
Kurländische Dägelgrälsen

-—t. Eine archäologtsche Untersuchung, die für
unsere einheimische Alterthurnskunde vollste Beach-
tung verdient, ist soeben aus der Feder des Profes-sors Dr. R. Hausmann unter dem Titel »Hü-
geigräber zu Saaten« in den ,,Sitzungsbe-
richten der Kurliindischen Gesellschaft für Literatur
und Kunst« erschienen und uns in einem Separat-
Abzuge zugänglich gemacht worden.

. Es ist bei anderer Gelegenheit bereits kurz über
die eigenartigen Gräber, welche Professor R. Haus-
mann im August vorigen Jahres auf dem Gute
Saaten· in Kurland untersucht hat, berichtet worden:
in ganz eigenthümlieher Weise berühren sie« sich mit
unserer iivländischen Gräberwelt und scheiden sich
doch auch von ihr. Aus diesen trennenden und
verwandten Zügen hat nun Professor Hausmann aus
Grund eines überaus sorgfältigen Fundberichtz sehr
subtiler vergleichender Untersuchung der einzelnen
Fundobjeeie und vor Allem einer umfassenden Be·
nuhung der einschlägigen Literatur die Stellung die«
ser Gräber zu unserer sonstigen Gräberwelt und die
besondere Bedeutung der ersteren charaktertsirh

Bekanntlich sind es vor Allem zwei Typen von
Gräbern, welche unserer livländischen Tymboiogie
ihr besonderes Gepräge geben: einerseits die ganz
eigenartigen steinreihensGräber — Brandgräbey
d. i. Gemeinde-Friedhöse, in denen die Ueberreste der
verbrannten Leichen an Steinreihen niedergelegt wur-
den und die bis in die ersten Jahrhunderte unserer
ZEMSOUUUA zurückreichem andererseits die sog. li-
visehen Hügelgkäber (tn Aseheradem Cremon u. s. tu)
— Bestattungs- oder Steht-Gräber, wo die Leiche,
ohne dem Feuer übergeben worden zu fein, beigesetzt
und sodann durch Aussehüttung von einem Hügel
überwdibt wurde.

Die Santensehen Gräber sind nun gleich
den liviseheu Todtenstütten Bestaitungsgräben Ein
Santensches Männergrab wird von Professor Hans«
mann nach seiner Bestattungs art folgenderma-
ßen geschildert. Der Körper eines erwachsenen Man«

nes, in Wollengetvand gekleidet und mit Waffen und
Schmuck ausgestattet, war in Rückenlage auf den
ebenen Boden gelegt. Höchst wahrscheinlich lag der
Kopf im Westen, so daß das Antlitz des Todten dem
Morgen zugewandt gewesen ist; an der rechten Seite
des Todten lag eine Lanze, auf der linken Seite
der Brust eine Hakenfibeh etwas tiefer abwärts der
Kett. Im Grabe fand sich recht viel Kohle, auch
hart neben der Leiche, · doch ist hier nicht an Lei-
chenbrand zu denken, sondern nur anSpuren zdes
Todtenschmauses Die Leiche muß sehr lange im
Boden gelegen haben, denn nur vom allerhättesten
Theil des Skelets waren Reste, und auch diese to-
tal zerenürbt, erhalten. Oberhalb des Schädels sand
sich ein Stein, auf die Brust waren 4 weitere, etwa
faustgroße Steine gelegt; dann war der Hügel aus-
geschüitet und schließlich mit mehrfacher starker und
dichter Steinlage gedeckt worden.

Zu dem nämlichen Typus wie die Santensschen
Gräber gehören die schon vor 27 Jahren durchge-
grabenen Hügelgräber von H e r b e r g e n , östlichvon Bauskq und Verbindungen zwischen diesen Grä-
bern und anderen weiter nach’"-Süden liegenden schei-
UM sich verfolgen zu lassen.

Blicken wir nach Norden, so stellen sich seh-r ei-
genthümliche Beziehungen zu der dortigen Gräber-
welt heraus. Mit den weit verbreiteten sog. livi-
schen Hügelgräbern (Cremon, Zischen-den, Allasch
u. s. w.) haben die Santenschen nichts Verwandtesz
zwar handelt es sich dort wie hier um Leichenbesiats
tung und Einzelgräbey aber damit ist die Aehnlich-
keit beider Anlagen anch nahezu erschöpft. Vol-
lends zeigt das Grab-Inventar in den Santenschen
Gräbern einen ganz anderen Charakter, als in den,
etwa dem 9.—-·11. Jahrhundert angehörigen Liven-
Gräbern.

Bleibt man beim Inventar, den T o d te n - B e i-
gaben, stehen, so findet sich hingegen -- und das
ist die Constatirung einer hoch interessanten That-
sache — eine aussallende Verwandtschaft mit den
Beigaben der nach Form und Begräbnißweise von
den Santensrhen Gräbern so ganz» abweichenden
SteinretheuiBrandgräber im nördlichen
OstsLivland und Ost-Estland. - zJn überzeugender

Weise wird unter eingehender Vergleichung der in
Betracht kommenden Culturartitel vom Verfasser dar-
gethan, daß die aus den Steht-Gräbern zu
Santen genommenen Ilisachen durchweg. in den
livländischen Steinreihengräbern anzu-
treffen sind. ». Das wirft ein eigenartiges Licht Ausunsere. ganze älteste Tymbologik · -

Vtnß auch die Frage nach der Nationalität e der
in» Sanien Bestaitteten eine offene bleiben , (um Li-
ven handelt ed sieh hier augenscheinlich nieht),-»so
hat Professor Hausmann doch» di-e Z eit der Anlage
dieser Gräber nach dem Charakter, der dort gesunde-
nen Altsaehen mit ziemliche: Sicherheit zu bestim-
men gewußt: man darf die Santensherbergenschen
in das L. oder Z. Jahrhundert nach
Christo sehen. Sie sind also um etwa 700 Jahre
sünger als die sog. tivischen Gräber« und damit
»die ältesten sieh er eon stastirten Skeletd
gräber unserer Provinzenf «

Mit diesem Resultate ist ein, nach manchen Rich-
tungen hin « vielleicht bedeutsamer Anhaltspunrtssür
die weiteren Forschungen auf dem Gebietespder älte-
sten einheimischen Gräbeikunde gegeben. s· « ».

Einige Reminiscenzen an Herzog. Ernst dont-Sohnes.
Jnteressante Erinnerungen an den Herzog Ernst.

von SaehsensCoburg veröffentlicht ein ungenannter
persönlicher Bekannter des Herzogs in der »N. It.
Preis-«. .

Einst klagte die Herzogin über den leidigen Zwang,
den sie ihrer Stellung wegen zu erdulden habe. Das
Vergnügen, Berlin zu sehen, sei ihr ein für alle
mal verleidet. Sie kenne Berlin eben nur von sei-
ner unangenehmsten und lästigsten Seite. Jhr Auf-
enthalt in der Hauptstadt vertheile sich in beständi-ges Wechseln von Toiletten, Besuche von getäusch-
vollen Bällen, auf denen sie mit keiner Person länger
als zehn Minuten sprechen könne, auf denen ihr die
gleiehgiltigsten Personen vorgestellt würden und nur
von Dingen die Rede sei, die dem Sprecher ebstlsp
gleichgiltig seien- wie dem Hörer. ·

Der Herzog stimmte lebhaft ein. »Der EäsariOmus«, sagte er, »wir ich den ganzen Rummel ein-
mal nennen will, und Alles, was damtt»znsammen-

hängt, erlödtet sür uns jeden Genuß. Jch kenne
Aegypten nnd Canada viel besser »als Berlin. Es
giebt viele Menschen,- denen es Spaß rnachtz große
Festlichkeitenk-mitzurnachen, auf denen die einzige— Beet «.

deutungx dieffie haben -- nämlich die, die sie, ihrer:
Geburt verdanken --- Iso recht zur Geltung! kommt«
Für mirhzist es geradezn-abscheu-lich. Ich werde schon
ganz krank, zwenn ich meinem Kammerdienerangebenks
was-welche Unifortts ich nach Berlin mitzunehmen-is,
habe, und zmir dabei vergegenswärtigez wie oftxirhxgessz
nöthigt sein srverde, mich ans« und. ankleiden szulassens .
Alle Vergnügen, die -:der sog. gewöhnliche Sterbliche:
in —,vollem Maße. ge-nießenjjkann, sind .mir versagt«
Jrh möchte kgern einmaldie Hygieine-.Ausstellsung;irr-»-««
suchen-i. 2Da ..mö-chte ich stehen bleiben, woxes mir,
Spaß macht, nnd vorüber-gehen, woxich nichtdJnters
essantes.zzu«sehen.habe.— Jch möchte tnich irgendwo
ins Caso sehen-»und« die Leute, ans: mir .rorüberziehens-
lassen, geradeswie »Sie es.ma,chen, wie es jsdek Ali·-
dere machen darf. »Ich darf es nicht— ·Sslbst.t"vc.nn
ich im strengstenJncognito teile,- werdc skch vonst-
gend xeiner leitenden Persönlichkeit, abgefaßt UUV Mkk
gründlicher Belehrung durch die verschiedenen Abiheis
lungen geschleppt.

»

,Wollte ich mich in eine Restam
ration setzenJo würde ein Cordon um mich gezogen
werden. kzkurz ich gerathe sofort und überall in das
psficikqg Näh-Unser, das Alles zerreibt nnd z2rmalmt,
alle Freude und all« Unbsftmilknhskks Jch spkkchs V«
ganz persönlich und will das durchaus nicht etwa als «
einen Vorzug, als eine rühmenswerthe Vornrtheilss
freiheit von meiner Seite bezeichnen. Es giebt« sehr
viele hervorragende Fürstecy welche die Uebe1stlinde,
über die ich singe, gar nicht empfinden. .

Unser Kaiser zum Beispiel (K a iser W il-
heim I.). Dem ist die Repräsentation geradezu -
angeboren. Die Kaiierlichkeit ist ihm Lebensbedürfs :

niß und eine Lebensfreude« Er kennt es nicht an·
das. Die Ersüllung seiner Herrlcherpflichtery auch
der äußerlichen, gewährt ihm die größte Genugthus .
rang. Er kennt weder Langeweile noch Ermattung,
Er betrachtet ein Kunstwerk gerade wie er einen Vor« e
trag entgegennimmt —- rein sachlich, persönlich un« ;

betheiligtz als regierender Fürst. Jch habe aus den
hosbällen. immer ein»Oesühi der Beklemmung, das
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diesiährigen gleichwerthige war. Es ergiebt sich
hieraus, daß die Befürchtungen grundlos zu sein
schskseih die aus Anlaß des Zoilkrieges laut
werden. Das Resumö schließt mit folgenden Schlu÷
solgerungenx J) Die Roggenpreisy die im Vergleich
zu den beiden Vorfahren clsst und ist«) in Folge
der besseren Ernte herabgegangen sind, sind im Au«
genblick höher, als in den Jahren 1887 und 1888,
deren Ernte ungefähr die gleiche war, wie in diesem
Jahre. D) Die Weizenpreise sind nicht blos in Nuß-
land zurückgegangen, sondern auch in anderen Län-
dern, am stärksten in den Vereinigten Staaten von
Nord-Amerika, was sich hauptsächlich durch die großen
Vorräihe in diesemLande und die beschleunigte Aussuhr
in Folge von finanziellen Schwierigkeiten erklärt.
Z) Die Erhöhung der deutschen Getreidezdlle um 50
pCt. und die Verschließung der deutschen Märkte für
russisehes Korn in Folge dessen hat kein Zurilckgehen
der russischen Preise bewirkt, was sich besonders klar
aus dem Vergleich der Roggenpreise ergiebt, wobei
nicht zu vergessen, daß gerade Roggen vornehmlich
Gegenstand des russisclydeutschen Handels warf« —-

Somii also —- bemerkt die »Neue Zeit« hierzu —

hat die Geldkrisis in Amerika weit stärker auf die
Kornpreise in Rußiand eingewirkt als der Zollkrieg
mit Deutschland. Die aus den europäischen Korn-
tnarkt gebrachten Weizenvorräihe NordsAmerikas ha-
ben die Weizenpreise dort um 15—30 pCL gegen
die Preise der J. 1887 und 1888 herabgedrückh was
natürlich auch nicht ohne Einwirkung auf die Wei-
zenpreise in Rußland blieb. Daß aber das der
Grund war, das erhelle noch besonders aus dem Um«
stande, daß der russisehe Weigenexport nach Deutsch·
iand gar keine große Rolle spielt. Rußiand expor-
tirie 1s87-89 nach dem Westen Hist« Millionen
Pud Weizen, wovon nur der vierte Theil nach
Deutschland ging, während vom Roggenexport As«
seist» von kdjier Gerste St« Ei» vom Hase: W«
Mk. gerade nach Deutschland gingen. Wenn der
Zollkrieg «« allein und an und sür sich das Herabgehen
der Preise in Rußland bewirkt hätte, so wäre das
doch zuerst an diesen drei Getreidesorten zu imerkengewesen. Dagegen sei es in Wahrheit gerade um·
gekehrt gekommen.

d— Ein Cireular des Ministeciumd des Innern
mit ergänzenden Weisungen betreffs der s anitäs
ren Beaufsichtignng von Arbeitern, Aus·
wandern» und Wallfahrern während einer Cholera-
Epidemie ist publicirt worden.

— Das Mitglied des Confetls des Finanzwi-
niiters Ochotnikow und der Dies-Director des
Departements der indirecten Steuern, Kotjelnitow,
die sich nach den Gouvernements Sfamarcy »Ufa,
Perm und Orenburg begeben hatten, um dort die
Vorbereitungen für den zum I. Januar 1894 be-
gtnnenden Kronsvertauf von Sptrttus zu
treffen, kehren tn Kürze nach Petersbnrg zurück. Die
genannten Herren find, wie dem »New Beob.« be-
richtet wird, der Ansicht, daß sich an Ort und Stelle
ein zuverlässiges Personal für den Ktonsvertanf von
Branntwein wird beschaffen lassen, irotzdem dieses

Personal nicht unbedeutend sein muß, allein für das
Gouvernement Ssamara 900 Personen. Osfen ist
zur Zeit noch die Frage, ob die Landschaften für
die Verminderung ihrer Einnahmen, welche durch
die Reform bedingt wird, entsehädigt werden sollen.
Die Sfamarasche Landfehaft erzielt jetzt von der
Lösung der Patente für Trintanstaltem Commis-
Scheine u. s. w. jährlich 50,000 Rbl-, wird aber in
Zukunft höchstens auf s0,000 Abt. rechnen können,
da die Zahl der Trinkansialten sich bedeutend ver«
mindern wird.

-— Die Bevollmächtigten der Congresse der
Montanssndustriellen des Zarihums Polen und des
Südens Rußiands haben, dem ,,Nig. Tgbi.« zufolge-
der Regierung eine Dentschrift eingereichh in welcher
darum naehgesucht wird, daß der bisherige Zoll
für über die westliche Landgrenze importirie Kohle
beibehalten werde. Die Herabsetziing des Zolls für
ausländische Kohle würde für die einheimische Jn-
dustrie sehr traurige Folgen haben.

—- Wie die Blätter melden, ist Herr Gaizkchkow
fti unseligen Angedenkens mit seinem ,Vitalin«
in Paris aufgetreten, wo er es allen Ernstes als
untrügliehes Mittel gegen die Cholera in dem Pa-
steur'fchen Institut von den ersten französischen Ge-
lehrten untersuchen läßt. Um sein Mittel zu demen-
striren, schluette Herr Gatschtowski eine ordentliche
BouillonsCuitur von Cholera-Warmen hinunter nnd
trank dann 300 Tropfen seines Vitalins Die Folge
davon war, daß er heil und gesund blieb. Das
Vitalin hatte ihm also absolut nicht geschadet —--

davon überzeugten sich die französischen Aerzte mit
Vergnügen; denn daß die EholeraiBacillen mitunter
Mchk Waben, hatten sie schon nach den Pettenkofers
sehen Versuchen gewußt. Uebrigens soll, nach dem
,,Figaro«, ein Arzt in dem Si. Annenihospital in
Paris das Vitalin auch bereits in praktische Anwen-
dung gebraeht haben. Die »Nowosti« sind über die
Erfolge des Herrn Gatschkowski sehe erregt und wun-
dern sieh, daß die Franzosen keine Ahnung von dem
Vitaiinsstandal haben, der sich des) vor so kurzen
Jahren abgespielt hat. -

«— Dem Ministerium des Innern ist, wie die
»Si. Bei. Weh« mittheilen, ein Berichi über die
Ergebnisse der Prüfungen zugegangen, denen
die· Technik« nnd Meister in den Lodzer
Fabriken unterzogen wurden. Es find im Gan-
zen 1000 Personen, die in 183 Fabriken dienten,
examinirt worden; die Examinanden mußten fließend
rufsiseh und polnisch lesen und sprechen sowie nach
Dictat schreiben können. Das Examen bestanden im
Ganzen gegen 800 Personen; die Uebrigen müssenans den Fabriken entlassen werden.

Aus dem Gouv. Charkow wird gemeldet,
daß man dort die Hoffnungen aus eine ungewöhnlich
reiche Ernte ziemlich herabgestimmt hat. Die
Kornähren sind bei weitem nicht so ergiebig wie
man uksprünglich angenommen und auch das Stroh
ist vielfach nicht zum Viehfutter verwendbay weites
schilfartig ausgewachsen ist. Die beste Ernte sowohl
im Korn als auch im Stroh giebt Gaste.

zJn Zarizyn wird binnen kurzem, dem
»Es. D. List« zufolge, der Gußeisens und Maschi-
nenfabricant Pasiuihow aus Rostow am Don eine
S eh ifsswerft anlegen. Sie soll Dampfey Bat·
ken und Seeschooner bauen. Die erste Arbeit wird
ein NaphthaiSchooner für den Verkehr auf dem Kassel-
See sein. Die Werkstätten sind schon in Angriff
genommen.

Jn Finnlaud ist in diesen Tagen, wie die
»Neue Zeit« meidet, das Gesuch des finnlündischen
Senats um Concessionirung des Baues einer Ei sen«
bahn von Uleaborg bis Torneo an der
schwediichen Grenze abschlägig beschieden
worden.

psiiiiftdrr case-sengt
Den 25. August is. September) 1893.

Das Endergebnis der französischen Kammer-
Wahlen hat uns gestern der Telegraph gemeldet«
Der Ausfall der Sttchwahlen entspricht nicht
ganz der von der ,,national-republicanischenAssociation«
aufgestellten, in unserem gestrtgen politischen Tages«
bericht wiedergegebenen Berechnung, sondern ist für
die republicanische Regierungs-Partei noch erheblich
günstiger: den 513 Republicanern stehen »nur 68
Conservative gegenüber und unter den 513 Repubiis
canern befinden sich als unsichere Cantonisten nur
die 25 vdllig unschädlichen und voraussichtlich zum
baldigen politischen Verduften verurtheilten Ralliirs
ten und gegen 60 Radicalr. Ueber den mit besonderer
Spannung erwarteten Ausfall der Stichwahl C lö-
menceau’s liegt ebenfalls eine telegraphische Be-
nachrichtung vor: auch der große »Ministe«rtö:ster",
dieser gefährlichste Feind der ministeriellen republis
canisehen Partei, ist bei der Stichwahl durchgefallen
und verschwindet von der Bildfiäche der Des-mitten-
kammer Frankreichs bis auf Weiteres. Also Triumph
über Triumph! — Unter allen Umständen sitzt die
gemäßigte republtcanische Partei, nachdem sie des
Boulangismuh der Monarchisten und der Radiealerr
Herr geworden ist, so fest tm Sattel oder hat wenigstens
äußerlich durch die Stärke ihrer Vertretung in der
Kammer eine so glänzende Stellung, wie noch nik
zuvor. Sie verfügt zum ersten Male seit 23 Jahren
über eine wirklich homogene und dazu sehr stattliihe
republicanische Majorität. —- Welche Bürgschaften
für die Dauer dieser Majorität gegeben sind, muß
die Zeit lehren.

Jn die Betrachtungen, welche in Deutschland
der diesmaligen SedamFeier gewidmet sind,
klingt ein ernsterer Ton hinein, als es bisher der
Fall gewesen ist. So lesen wir u. A. in der von
der ,,N at. - Ztg.« gebrachten Festbetrachtung: »Den
wirklichen Gang der kommenden Entwickelungen frei-
lich kann Niemand bestimmt vorhersagenz aber eben
weil die Zukunft verschleiert ist, rathen Staatsklug-
heit sowohl als die Pflicht der Selbsterhaliung und
die nationale Selbstachtung die Dinge so zu nehmen,
wie sie sieh geben, und danach seine Vorkehrungen
zu treffen. Daß wir dem entsprechend gehandelt»-

Vsß VI! Vsllkschs Rekchsksih wenn auch ers! nach derPnordnung von Neuwahlem die Mitte! zu der noth-
wendigen Verstärkung der Wehreinrlchtungeu des
Reiches bewilligt hat, giebt uns das Recht, auch den
diesmaligen SedaniTag mit dem Bewußtsein der
erfüllten Pflicht und dem ruhigen Gefühl der Kraft zu
begehen, so ernst die Zeiten find, in welche er fällt.
Aber auch zur Einkehr in uns selbst, zur
aufrichtigen Selbstprüsung mahnt er uns. Die Ent-
wickelung unserer inneren Verhältnisse hat seit dem
letzten SedanisTage kein erfreulicheres Aussehen er«
halten. Es war kein erhebendes Schauspiel-wächst
der vorige Reichstag dem frhadenfroh aufhorchenden
Auslande, dem deutschen Volke selbst mit feine:
Behandlung der Armee-Vorlage bot, und wenn die
Franzosen von dem Jahre 1870 Nichts gelernt
haben, so muß leider zur Ergänzung beigefügt werden,
daß auch das deutsche Volk aus den großen Zeiten
feiner Wiederaufrichtung bei Weitem nicht alle die
Folgerungen sich zu eigen gemacht, welche nöthig
find, um die· Erhaltung und gedeihliche weitere
Ausgestaltung des damals Gewonnenen zu sichern.
Es genügt nicht, im Augenblicke der Noth sich zu
einem gewaltigen Schlage aufzuraffen, um dann
wieder in alle die alten, eingelebten Fehler und
Schwächen zurückzufinkem Die imreten Verhältnisse
eines Volkes, feine Parteiverhältnisse namentlich,
sind von großer Bedeutung für feine Stil-k- auch
uach außen hin, für fein Ansehen, feine Werth-
fchäßung unter den Nationen und deren Glauben
an feine Zukunft. Gerade in diefer Hinsicht aber
kst Dis! UND) schwik gslündkgk worden; eine sera
der leichtfertigsten Berleumdung hat sogar in der
Vertretung der Nation, im Reichstag» Fuß zu
fassen vermocht, und haben auch die Neuwahlen
der Armee-Vorlage zum Siege verhelfen, so wäre
es doch schlimm um uns bestellt, müßten wir in dem
aus ihnen hervorgegangenen Reichstage die Blüthe
der politifchen Intelligenz und der sonstigen Geistes«
cultur unserer Nation erkennen . . . Nur weil wir
nach dem Siege roch furchtgebietend dastandety
war der Friede vom m. Mai 1871 auch ein wirklich
deutscher Friede, wie ihn frühere Kämpfe uns
nie gebracht. Nur wenn wir uns selbst verlassen,
könnte das damals Gewonnene wieder verloren gehen
und wir rasch hinabglelten in Zeiten, welche denen
früherer Erniedrigung und Schmach wahrlich nichts
nachgeben würden. Und davor zu wahren, genügt
aber nicht die Kriegsrüstung allein: ohne die innere
Einigung der Geister, ohne Ueberwindung der klein·
lichen parteipolitischen Engherzigkeitrn und der
particularistifchen Eifersucht leien durch eine geläuterte
Einsicht und Vaierlandsliebe würden wir immer der
Entscheidung entgegentretirtz als ob uns ein Arm
fehlte. Uns daran zu wohnen, ist der Tag, den wir
heute begehen« geeignet wie kein zweiter. Möge er
allenthalben in deutschen Landen mit der Erinnerung
an die große Zeit auch das Bewußtsein der gegen«
wärligen Verantwortlichkeit wieder hell entfachen l«

Gwrtfetzuug in der BeilageJ

es mir unmöglich macht, auch nur ein vernünfti-
ges Wort zu sprechen. Ich möchte aus der
Haut fahren. Unser gnädigster Herr aber be-
wahrt sich troh seiner vorgerückten Jahre
die Frische des jungen Osstrierh der zum. er«
ften Male auf den Ball kommt. Er unterhält sich
in lebhafter Weise, die ihn selbst befriedigt, auch mit
den allerödesken Persönlichkeitem Es ist ihm anschei-
nend ganz gleiehgiltig, wer die betreffende Person ist.
Wenn sie Infpruch darauf hat, von ihm angesprochen
zu werden, so spricht er sie an und sagt ihr mit
unnachahmltchein Taete das Zweckmäßigste und Rich-
tigste. Er betrachtet es eben ais feine Pflicht, und
in der Erfüllung feiner Pflicht erblickt er die Freu-
digkeit feines Dasetnt Ovationen machen ihm des«
halb auch nur Freude, weil er weiß, daß feine kai-
serliche Würde dergleichen beanspruchen darf. Für
persönliche Huldigungen würde er kaum Verständnis
haben. Ju der Beziehung unterscheidet sieh unser
gnädiger Herr sehr vortheilhaft von vielen anderen
fürstlichen Persönliehkeitem die ich nennen könnte, und
die sich solche Ooationen geradezu bestellen«

Ein anderes Mal kam der Herzog auf K aiser
Napoleon zu sprechen, den er persönlich sehr
nahe gekannt hat. Jtatser Napoleonc sagte er,
»war ein sehr gutherziger und chevaleresker Mann,
im wahrsten Sinne des Wortes chevalerest Das
ist auch fein Unglück gewesen, denn dieser Eigen-
thümlichkett feines Charakters ist es zuzuschreiben,
daß die Kaiserin, die sehr schöne, üppige Petspilpstlf
ihn einen fast unbedingten Einfluß gewonnen hat.
Der Kaiser hatte aber wirklich gute Eigenschaften.
Trohdem war er, wenn man die Summe zieht, eine
vollkommene Caricatur — körperlich, geistig und
sittlich. Körperlichk es fehlte ihm das ganze Mit-
teistücb Der Oberkörper war unverhältnißmäßig
lang, und daran saßen gleich zwei ganz kurze
Beinchen. Er war ein sog. Sitzkiesr. Man erschrak
förmlich, wenn er vom Stuhle aufstund. Geistig:
der umfassend unterrichtete und kluge Mann zeigte
plötzlich bei densalleretnfachsten Dingen eine erschre-
ckende Thorheit und beging dann unbegreifliche
Dummhettem Sittiieh: er hatte einen erstaunlichen
Defect, wie ich ihn bei keinem anderen Menschen je
wieder wahrgenommen habe. Er kannte eben nur

die Staatsraison: was er für richtig hielt, das that
er, ohne sich im Mindesten darum zu kümmern, ob
er dazu auch berechtigt war. Die Kaiserin war eine
unheilvolle Person für ihn — das richtige füdliche
Gemisch von Leichtsinn und Bigotterik Hätte er
sich von ihr, der die Pfaffen beständig in den Ohren
lagen, niiht umgarnen lassen, so wäre er in seinem
schönen Dinnnelbett in den Tuilerien, inmitten der
gestickten goldenen Bienen ruhig gestorben und fein
Sohn wäre fein Nachfolger geworden. Frankreich
hätte gar keinen besseren Herrscher haben können.
Die Kaiserin hat-den Unglücksmann in den Krieg
getrieben. Da hat er Kopf und Kragen verloren
nnd sein Sohn ist elend ums Leben gekommen«

Bei Tische fprach der Herzog von den beiden
süddeutschen Königen, deren absonderliche
cigenthümlichkeiten für die Förderung des deut-
schen Etnheitsgedankens so nühlich geworden seien.
Die eigenen Landeskinder hätten sich darüber viel-
leicht zu beklagen gehabt, aber das große deutsche
Reich dürfe sich nur Glück dazu wünschen.

Er sprach von· einer ernsten Versiimmung am
ürttemberger Hofe über die unheimliche
und beängstigende Freundschaft, die der König für
den hergelaufenen Amerikaner Mr. Jackson gefaßt
habe. ,Mr. Jackson«, sagte er, »beherrscht den König
ganz und gar, und kein Mensch findet den Weg
zu ihm, wenn Mr. Jackfon ihn versperrt. Der Kö-
nig ist menschenscherr. Beim Rauschen eines Un«
terrockes fährt er entsctzt zusammen. Das sanfte
einschmeichelnde Wesen des Herrn Jackson bezau-
bett ihn. Es ist eine Freundschaft, die an Caftor
und Pollux erinnert.

Der arme König Ludwig von Baiern
hat aber nicht einmal einen Freund. E: vereinsamt
immer mehr. Er ist ein hochbegabter Phantast, ein
edles Herz, aber er ist nach meiner aufrichtigen Ue-
berzeugung tief krank.« Der Hekzvg spMch VVU VI«
seltsamen Liebhabereiem den verschwenderiichen Lau-
um und der gänzlichen Nacksichtscofigkkit des
Königs, die nicht etwa ein Iussiuß unfreundlicher
Gesinnung sei, sondern lediglich ein Defect.

Der Herzog sprach sMh von dem zauberhaf-

ten Wintergarten mit dem Lohengrin-See. Er
behauptete, der tiesblaue See, der durch einen elek-
trischen Mond beleuchtet wird, werde mit blauer
Farbe gefärbt. Jch erlaubte mir zu entgegnen,
daß ich von einem Manne, der darum wissen müsse,
gehört habe, das Becken des Sees sei mit blau
angestrichenem Zint verkleideh und durch den Restex
des blauen Grundes werde das Wasser blau ge-
färbt. »Nein l« rief der Herzog. »Jckl weiß ganz
genau, das Wasser wird blau gefärbt. Einer meinen
guten Freunde- hat die Diener dabei überraschh als
sie die Schwänq die einen ganz blauen Bauch hat-
ten, putzte« "

Uebrigens rühmte der Herzog König Ludwig
ttozz aller feiner Absonderheiten als ein gutes Herz
und einen offenen Kopf, der in politischen Din-
gen gewöhnlirh auch das Rechte treffe. Zustimmend
erinnerte ich an den Kaiserbries Da lächelte aber
der Herzog und sagte: »Das war nun doch nicht
ganz so einfach, wie es aussah. Der bekannte
Brief des Königs ist in Versailles im lsabinet mei-
nes Schwagers des Großherzogs von Baden, ge·
schrieben worden. Holnstein (der damalige
Oberst-Stallmeister) übernahm den schwierigen Aus·
trag, den Brief nach München zu befördern und
den König zur Unterzeichnung zu veranlassen. Holns
stein hat diese Aufgabe wie ein Held gelöst, und
wenn er den höchsten Orden, den ein deutscher
Fürst zu vergeben hat, bekam, so wäre sein Ver«
dienst doch noch nicht in gebührender Weise aner-
tannt worden. Zunächst · war der König ganz
bestürzt, als man ihm zumuihetq einen solchen
Schritt zu thun. 48 Stunden ließ er Holnstein
überhaupt ohne jeden Bescheid, nnd erst aus wieder-
holtes Drangen des Abgesandten entschloß er sich
endlich, ihn noch einmal zu empfangen. »Das geht
nicht«, sagte König Ludwig. »Ja) bin der Erbe meiner
Väter, und ein solcher Schritt kommt der sbdankung
nahe.« Holnstein widersprach furchtlos und ener-
gisch. Er machte alle Gründe geltend, die er in
Bereitschaft hatte, und schloß mit den Worten:
»Jn diesem Augenblicke liegt die EntschOkVUUg M
Eurer Majesilitl Deutschland« Schicksal liegt in den
Händen Eurer Masestätl Ganz Deutschland bltckt
auf Eure Majestäik — Der König sah ihn groß

an, machte eine iange Pause, nahm dznn die Feder
und unterschrieb hastig.«

Honigs-sittsa-
Der Moskau» zoologische Gar-

ie n war dieser Tage, wie die »Mosk. Mich. ZU«
berichtet, der Schauplah einer entseflich en
S r e n e. Jnr Garten hatte ein brauner Bär die
Kette an der Thür seines Käsigs zerrissen und sichso Ausgang ins Freie verschafft. Der Flüchtling
wurde zuerst von dem in der Nähe beschäftigten
Wäthter und dem vorübergehenden Director des
Damens, tkulagin, bemerkt, die das Thier mit Besen
nnd Stöcken in den Käfig znrückzutreiben versuchten.
Da jeden) diese Mühe vergeblich war, rief Herr K.
einige Arbeiter herbei, die alsbald den Versuch math-
ten, dem Thier eine Schlinge überzuwersem Der
Bär gerieth darüber in Wuth und wars sieh aus
den Bauer Junniss o w, 34 Jahr alt, riß diesen
zu Boden, zerschmeiterte ihm das Schulterblati und
riß ihm die Haut vom Kopf, sowie dte linke Seite
des Unterleibes aus. Der Bär wurde indessen zwar
von einigen Wächtern mit Beilhieben verwundet,
auch wurden einige Schüsse aus ihn abgeseuert, er
eutkanr aber den Leuten und flüchtete in den Bo-
tanischen Garten, wo man .ihn glücklichet Weis« in
die Kdhlersche Orangerie tri b und ihm mit zwei
wohlgezielten Schüssen den Garans machte. Der
srhwerverlehte Jnnissow warte ins Krankenhaus ge-
bracht, woselbst er nach vierstiindigen Qualen ver-

ach.st
—- Vpu einem »erschlagenen« Kometen

wird aus dem tschechrichen Dorfe Neurelkau bei Wel-
hartitz gemeldet: Dort arbeiteten kürzlich mehrere
Leute im Freien, als sie plötziich ein ihnen ganz un«
bekanntes Ungethüm in der Lust daherschweben sahen,
wekchks sich allrnäiig zur Erde senkte. Eine wahre
Panik bemächtigte sich ihrer, die sich noch steigerte,
als Einer ausrief: »Ein Kvmetl" Einige Männer
faßten Muth, stürzten aus den »Komm-n« und be-
gannen aus Leibeskcästen auf ihn zu schlagen. Und
als sie ihn unter großem Siegesgeheul endlich er-
schlagen hatten, erschien der Stationsiishes von Ne-
nrelkau, der die Helden darüber belehrte, daß der
erschlagene Korn-i ein —- Lustballon sei, der von der
Verwaltung des Ausfichtsthurnres aus dem Lanrenzis
Berge bei Prag losgelassen worden.
- Jn der Somnrersrischk »Sie,ikellnei

rin, das Schnitzel riecht ja fchonl« -— »Riecht
schon? Ida, schauen S; da ist's höchste Zeit, daß ’s
gessen wird«
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Ueber den Aufenthalt des dsUkicklSU
Kaiferpaares in Trier wird vom Z. Seid«
kember telegraphirtt Der Kaiser Und Dis Kskfekkkt
trafen Sonnabend Vormittag kurz UND« 9Vs Uhk
auf der Halteslelle Euren ein und wurden von dem
Landrathe Tobias mit einer Ansprache begrüßt, auf
welche der Kaiser dankte. In der darauf folgenden
Unterhaltung mit den KreistagsiMitgliedern berührte
der Kaiser die Frage der F utternoth sowie das
gute Weinjahn Die Kaiserin unterhielt sich in
herzlich» Weise mit dem Prinzen von Neapel.
Kurz darauf begaben sich der Kaiser nnd die Kaise-
rin, von der herbeigestiöititen Menge enthustastisch
begrüßt, nach dem Paradefeldr. Die P a r a de
nahm einen glänzenden Verlauf. Die Kaiserin kehrte
von derselben um III-«, Uhr zurück und wurde an
der MoselsBrücke von den Vertretern der Stadt
empfangen. Ober-Bürgermeister de Nys hielt eine
Aussprache, welche Jhre Majestät dankend erwi-
derte. «Wenige Minuten später traf der Ka is e·r
bei der Mosel - Brücke ein, von den Vertre-
tern der Stadt empfangen. Der Ober-Bürgermeister
hielt eine Ansprache und credenzte den Ehrentrunt
Auf diese Begrüßung erwiderte der Kaiser ungefähr
Folgendes: Der Einzug in »die ehrwürdige alte
Stadt erweckte ihm besondere Gefühle und Empfin-
dungen. Das ganze Reich und speciell Preußen
sei gegründet auf die Macht der Traditionen und
auf die Tugenden der Treue, der Sittsamkeih des
Fleißes und der Anhänglichkeit an das Herrscher«-
hans. Daß diese Tugenden in Trter gepflegt wür-
den, beweise der Empfang, wofür er danke. Er
trinke diesen Becher auf das Wohl der »Augusta
Trevirorutxtz auf das Wohl aller Trieterz der Jun-
gen wie der Alten.

Jn einer Besprechung der letzten Ansprachen,-
welche Fürst Bismarck in Kissingen gehalten,
war jvon der ,,N. Fr. Pr.« auch die mnthmaßliche
Anschauung des Fürsten über Bulgarien berührt
worden. Dazu bemerkt nun die Münchener
,,Allg.-Z.«: »Wer vermöchte heute mit Sicherheit
anzugeben, wie Fürst Bismarck heute über Bulgarien
und sein-en Herrscher denken und wie er in Bezug
auf diese handeln würde, wenn er noch«im Amte
wäret Vielleicht befanden Prinz Ferdinand und
Bulgarten sich weiter, als sie es heute sind. . . .

Bekanntlich weilten im vorigen Jahre r tnz F e r-
d in a nd nnd Fürst Bismarck gleichzeitig in Münchsem
Auf Schloß Biederstein fand eine längerle»Unterre-
dung zwischen Beiden statt, zu welcher der Prinz die
Initiative ergriffen hatte. Es verlautet kgianbhafh
der Nestor der europäischen Dlplom·atie Shnbe dem
Prinzen bei dieser in französischer Sprache Yszgeführtdn
Unterrednng den Rath ertheilt: »Na soyez pas alln-
mettel« Sei-en Sie kein Zündho«l«z, Ziegen
Sie kein Feuer an! Jn Bulgariesn hat ·«ri·can sdiese
Rathschläge jedenfalls beherzisgi. Waskdaakit gcnieint
war, bedarf wohl keiner Erläuterung: Bulgarien
soll, um in seiner Entwickelung ungkftört voirwürts
zu fchräitem Alles vermeiden, wasRiißland sunnöihvtg
reizen könnte. · Mit diesem Rath? diente Fürstp’Bjis-
marck Bulgarien und dem Frieden. »Na gossen-pas
allow-ital« ist— ein Rath, den wir auchder ,,N.
Fr. Presse« ertheilen »möc·h·ten. Als ihr Herausgeber
im vorigen Sommer in Wien vom Fürsten· Bismgrck
empfangen wurde, schloß er seinen Bericht »Mirwar, als» hätte ich der Geschiehte insdlngesichtxsgss
sehen! »Die ,,-N. Fr. Presse« würde qgut thun, sich
an »das Angesicht der Geschichte« öfter zu erinnern«

- »Langfam rücktin Ungarn die« vom Mtnistetprib
sidenten Wekerle in Angriff genommene kEi··r-·3th«"Ee-"n-«
politische Reform-Ge·se"tzgebung vor.«"·!ltun-
mehr wird dem ,,Pest.Lloyd« aus Gran auf Grund
der Aeußerungen eines hoehgesteliten Würdenträgers
der katholischen Kirche, welcher mit den Ansichten
der leitenden Kreise in Budapest, Wien und Rom
vertraut sum soll, mittgetheittz daß de: dieses»
Franz Joseph die Unterbrettung der Vorlage
über die Civ ileheinUngarn bereits gestattet

abe.h
Nun soll auch in Frankreich die Ausweh

sung von ausländischen Verbrechernauf
administrativem Wege erfolgen können. Wie schon
gemeldet, verfügt ein Circuiar des Ministers des
Innern, Dupuy, an die Präfecten der Departements,
daß in jedem einzelnen Falle von Verurtheilungen
von Ansllindern durch die Zuchtpoiizeigertchte eine
UUkStfUchung darüber einzuleiten sei, ob der Ver·-
urtheilie auszuweisen oder noch weiter in Frankreich
ZU VMIssEU M— Jn den meisten übrigen enropäi-
schen Staaten werden Fremde, die sich etwas zu
Schuldenkommen ließen oder sich sonst mißliebtg
oder verdächtig gemacht haben, ganz einfach auf tur-
zem Wege durch die Polizei ausgecviesem Man
wird daher Frankreich das Recht, sieh ausländifcherVerbreiher auf administrativem Wege zu entledigen,
nicht bestreiten können. Dagegen ist die. Art nnd
Weise, wie dte Minister des Innern und des Krie-
ges diese Maßregel zn inotivirsen suchen, sehr an«sichtbar. Daß ««g"«emeinsse 7Pisårbreser, Tinte« Ditbse, Fäl-
scher u. s. w» im«slugen»blirhe»
eine wirkliche Gefahr für die Sicherheit des Landes

bilden sollen, wird Niemand glauben. Dies ist wohl
auch nicht die wahre Veranlassung der von Dupuy
versügten Maßregel. Es srheint vielmehr, daß man
sich auf diesem Wege der anarchistisehen und
gewisser socialistisrher Elemente entle-
digen will, und daß man bei der immerhin beträcht-
lichen Stärke der radicalen und socialistischen Ver-
tretung in der Kammer nicht Willens war, den
wahren Grund jener Maßnahme auszusprechen.

Nach einer der »Pol. Corr.« ans Paris zuge-
henden Meldung soll bezüglich der zu errichtenden
Befestignngen von Bizerta (Tunis) von
berufener Stelle die Weisung ertheilt worden sein-
dieselben in einer Weise und in einem ·Umfange
durchzuführen, daß Bizeria durch die Fortificaiionen
unzugänglich gemacht werde. Unmittelbar nach
Beendigung des Baues der Eisenbahnlinie Taktis-
Bizerta soll—der Bau der Arsenale von Bizerta in
Angrisf genommen werden.

Ueber die in England demnächst von der lib e-
ralen Partei zu besolgende Taktik hat sich
dieser Tage der Minister des Innern, Herr As-
quith, in einer Rede ausgelassery welcher wir fol-
gende Sätze entnehmen. Das Hans der Lords möge
betreffs der HomerulmBill thun, was es wolle, die
Regierung habe nicht die Absicht, das Parla-
ment aufzulösen. Die Unionisten betrieben weiter
nichts als systematische Obstruetion und wollten ver-
hindern, daß britische Gesetzes-Vorlagen dem Hause
vorgelegt würden. D.ie Regierung müsse auf einer
SpätjahvTagung bestehen; auf diese Weise ständen
etwa 6 Wochen bis Weihnachten zur Verfügung,
und diese Zeit solle ausschließlich britischen Re-
for men gewidmet werden. Welcher Art diese
Reform-Vorschläge sein würden, dürft-e er, der Red-
ner, zur Stunde noch nicht angeben.

Aus Washington wird über die weitere E n t w i ck e-
lung der Silber-Frage im Congreß der
Vereinigten Staaten vom vorigen Mittwoch gemel-
det: Jm S e n at begann heute · Vormittag die
Diskussion über den Antrag in Sachen der Silber«
Bill. Sherman selbst hielt eine Rede für
die Abschaffung der nach ihm benannten Bill
und hob dabei hervor, daß die gegenwärtige Krisis
nicht durch die Bill, sondern durch die Veränderun-
gen in den Zvlltarisen hervurgerusen sei; Sherman
schlug die Emisston von Obligationen, vor, um die
Krisis zu mildern undsedes Deficii zu vermeiden.
Nach seiner« Ansicht würde srnan auch jetzt .noch den
Ueberschuß san Silber im Staatsschaß in Geld aus-
prägen können. Die Rede «Sherman’s, dessen Name
mit der Bill so eng verknüsrst ist, machte großen
Eindruck. «— Die »Tai-ice( melden aus Pein-dec-
phia, der »Staais·s·.chaūhabe30,000 Unzen Silber
zu 'i.4,75 .a»ngekguft. Die isserathungen im Senate
über die Stilberangetegenheii würden zwei Wochen
dauern. «« .

» III-sc Ist e s. e
Nachdem » zfzwei «Vorsidllungen« unseres Somiiierä

iheaters iausgesnslken Zwitter» wurde gestern vor aber-
mais bedauerlich-Neuem Hause das Ludinig Gang-
hvfeksclje Schauspitil ,s;-Ds-i-e Hochzeit vo n Va-
leni« gegeben« DassStürk-, welches zu Linsen der
Section» bereii·s»»über diesszBühne ging ausszsüsrlichbesproiizen»jjp’zisrsdse,. gehört »

in mancherlei Beziehungzu derrbesftxrsiisgesürlsrten der, Saisocr. Auch igesteenwaren »die Thau» trosllen vorzüglich besetzh wobei wie-
DEPUM III« F»- Dsu « ner —"— in der ja unser Som-
mertheater seine Küngstkerin besitzt, wie wir sie in
ihrem Ase-irre besser Tfchtderlich gehabt haben — als
Sande- Ynnd »Herr-n iBrirsu e r als Tschuku die Palmegebührt. «

»

» - »
Die NollejderPiit Vogt-an, von· Hei. Lziss oiv ·.««ge-

geben, ist in ihrer übertriebenen Kin liEhkeit und un-
wahrscheinlichen Naiviiät zu ver-zeichnet, um dankbar
gestaltet werden zu können. —— Ausgezeichnet waraus) gestern wieder der alie Zigeuner Barbu des
Heu. G. Finn er, was :namentlich auch von »der
Maske gilt. Herr Soltsa u, zu Anfang etwas zukühl und nüchtern für den "schwärmerischen, poetisch
begabten Ioneh erwärmte sich erst allmälig und de-
clamirte in der großen Schluß-Some mit Feuer.Die übrigen Rollen— waren ausreichend besetzh Er-
wähnt sei noch, daß Herr tDarmer in seiner Lei-
stung als Dragosch gmit Erfolg eine frühereSchatte auswetztex er bewies gestern, daß er· sehrwohl etwas Annehmbares zu bieten im Stande ist.

jg·

·

Wie dem ««Rish. Westn.« von hier geschrieben
wird, besuchte der E rzsbii chof Arss eni vonRiga undMitau während sseines hiesigen Aufent-halts zusammen mit dem Recior »der Universität,Wirkl Staaisraih A. S. · Budilowitsch, die Unti-
versitätssBibliothekin der Domruine.Es soll nämlich, wie es in der genannten Correspow
denz heißt, geplant werden, die mittlere Etage desGebäudes in eine Univ ersitäts - Ha ustsisrcheauszugestalten.

Der Protohierei der Ufpenski - Kirche, NikoiaiWind gs«r«a«d«oiiv, «i·st zum Gliede des StadtiSishuliwlleginms » seitens Tdes «·orthsdoxen geistlichen Nessortsernannt worden.

zu. Anfang dieser, Monats erkannt-liefen«und-to nett-eigen verlaufen-in erstere-Wsetxzf;;--H-r.-«UUFMI KERFE-Eifer arti; der riitm.xgskeimbahnsp·seh ießi sich am nächsten Sonntag das zweite und

letzie diesjährige interne Wettfahren an. Dasselbe
wird in noih höherem Maße volles Interesse in
Anspruch nehmen, als das erste, zumal nun auch
dem größeren Publicum die in erster Linie für die
Erlangung des Preises in Betracht kommenden Fah-
rer bekannt sind. Dazu werden sämmtliche Num-
mern eine sehr gut besehte Bahn bringen und die
Record-Fahren, in denen es gilt, die am s. August
erzielten Fahrzeiten zum ersten Male zu verbessern,
erlangen eigentlich erst jeßt ihre volle Bedeutung.
Neben hiesigen Fahrern werden, wie wir hören, auchauswäriige Mitglieder unseres Radfahrer - Vereins
(speciell aus Reoal und Wall) um den Siegespreis
kämpfen. —- Dann aber wird der kommende Sonn-
tag mit dem sog. ,,Bauerrennen« etwas völlig
Neues bringen. Es dürfte in weiteren Kreisen kaum
bekannt sein, daß in unserer Gegend von einfachenSchweden, Schlossern u. f. w. nach eigener Con-
firuction billige Fahrräder vielfach; erbaut werden
und daß diese selbst-gefertigten Fahrräder von meistetwas primitiver Anlage mehrfach schon praktischen
Zwecken dienstbar gemacht sind. So theilt der
,,Post.« in einer seiner letzten Nummern mit, daßsolche selbstgefertigtn auch dem Unbemittelteren zu«
gängliche Fahrräder im Fellinschen schon recht häufig
anzutreffen seien; beispielsweise benntze ein in der
Nähe der Bahnstation Laisholm wohnhafter Ge-
meindeältester zu seinen dienstlichen Fahrten nachFellin ständig ein derartiges Fuhr-end. Es ist nun
gewiß dantenswerth, daß unser RadfahrevVerein sichauch die Förderung dieser sich einbürgernden Fahr-rad-Praxis angelegen sein läßt, indem er weiteren
Kreisen Gelegenheit giebt, diese billigen Fahrräder
kennen zu lernen. Das damit verfolgte Streben des
Vereinshat darin noch seinen besonders "ke·snnszeich-
nenden Ausdruck. erhalten, daū seitens eines Mit-
gliedes ein Extra-Preis für das nach Construction
und Herstellung beste ,,selbstgefertigte« Fahrrad un-
ter den bei diesem Fahren benutzten Rädern ausge-
setzt ist.

Auf dem Stadtgut Sotaga ist am Sonntag
Abend eine Roggenriege niedergebrannn
Allem Anscheine nach handelt es sich auch gegen-
wärtig, wie bei dem Kleetenbrande im vorigen Früh-ling auf demselben Gut, um Ansleckung von bös-
williger Hand. Die Riege und ihr Inhalt waren
bei der Baltischeir FeuerversicherungsGesellschast für3000 RbL versichern doch beläuft sieh der gesammte
Schaden auf 5000 Rbl., so daß der Arrendaton -Hr.Bidder, einen empfindlichen Verlust erleidet-«

Aus der Feder des Herrn. Eberh a r dKrau s
in Libau erschien soeben in E. Piersoncs Verlag in
Dresden das von uns bereits angekündigte Schau-
spiel ,,Auslesse«, welches einen Conflict aus den
modernengxpatrizisschen xsrreisen einer modernen See-
stadt zzum Gegenstande. hat.-

Bei dem zu erwartenden Menschenconflux stehtzu besorgen, daß auch viele ungebetene Gäste von
der Compagnie dersLangfingerssunftzur Ausübung ihres einnehmenden Gewerbe-s sieh hiereinfinden werden· und einie Warnung vor diesenstxGeswerbetreibenden dürfte um so mehr am Plaß sein,»als sie mit steige-Inder» Frechheit dasselbe ausüben.Als Veiveisxdcifürsiärdiene ein Jinlängst in ««de"r"Sst.
Petersburger Straß 73 ausgeführter Die b-stahl. In der Naesskwaren dort die Diebe, nach-ikdem sie seinJenHer ausgefehiiiztden,i von derzzGaxzszerz-sseire her ins jkHans eingedrungen» hatten-sang
Schlafzimmerz»dersp«zrau»des Hauses die Schlüssel zusich isiskkckkispwks —C«ch.-:ssxkst kRävvks in; denen »Versp-

jznen Mit-sen, mit » grasen ».,.»l,xnxzexfxyrezzheit betreten
und Wäsche, Bettzeug, »Si.lbcrzeug sgravirt s. sie)
u. dgl. m. gestohlen. Der dtsspkGestohienenzwsird-auf gegen 400 Nil-l. geschieht. « «

Jn dem Verlage von P. N eldner in Rizgasis
einRadfahretrsMarseh »All H ei ll«,com·
·.pPUirt von ehe, »ersth"ie«nen. spWir lenken
hiermit Quinte( samfeixt unserer Madsahrerssireiseauf diese« Composiiiom

II! Zurechtsteilung eines Druckfehlers im Infern-ten Theile unseres gestrigen Blattes., ..feisp.anch hier(
darauf hingewiesen, daß das zweite Coneert
der Herren Raimund v o n Z u rsM ü h l e n und HansSchmidt am Sonnkkaw den 29. August (nicht«,,30.
August«, wie dort angegeben war) stattfinden «.

Unbestellbaasre Briefe ian Psosb " ,
rvtiiptoirp l l ««

Einfache geschlossene Briefe-
Charlotte Tiiow; M. Gnöynssz A. Liering fretourans du Bois); W. Freywaidtz Prof. Kersten(reio«ur aus Schlesienk «B. Peyuöeprskhz END;
P. Keiner-copy; M. Angst-THE; (r»etour nun« ihr-ons-
xxnnsrJz I0. Benuakrrs (rer"our arisTaganrdgD easy-r.
A. K. Monhsrspåxsxsshzs csryzr A. Bank-owns; osryzn
B. Illcrypraanmz OTH- IC C. Topas-kre- (2kBriese);Jena. Pekryreshz Arke-co- Bpoünez csrsyzr Kleemann ;
Ipniycsh M0pa; Bzxyapnsh Anzxepaonshz B. K.
Lyasenyz Akt-yama, Ost-I; El. Illonnez Bepsrssb "

Kineårishz Kapers« Traversars-h; Baumes-I- Epime-
Jiepshz Frau Stein; P. II» Icprserteonsrpz "Marie·Werthmann; H. Lillefeldtz Carl Wlndt (retour aus
ReiehenhaOz ers-r. · Bpoaaoxany Boåmvnnoz ;Dortorin v. Schutz; Anna« Tönnisom "Minna Volk; .-
-H- Jst-sausen; Amt« Winter; Carl Steuer-es;
easy-r. älrkony Pnnrxöyptsrhz Anna Jouberte Brig«
sein. llaprraz sind. weil. Emil Neumannz Opeük «
xopsky Uetouraus Baltischportj «

,
Eins-arise ossenEe1«Bs;r-si2ste-: easy-r— LIIIIIYAme-any; est-M. ver; P.- Bpotlsxoe Mari sWeklzzsszzBy. Tät-o« J· »« Pepmyskzz Agzgklxdkit Ase-onst- .-.(2.-:«

Mfe-); Isidor Kreises-Linse— steil-IS; OKCZM ««

Wust-dirs; Osten-Wien: list-IT;- Ps 2!Fysdio.cr-;-,;st1iä. the-di. Hans Glaeserz ais-Jesusk- .O. Sporen-tschi. - —

Ginfache Banderolem Max und Wilh.
Hirfchbergz E. Bopegattyz asxsyzx sen; Monat-Ian-oxouyz syöaony npatty MOOPYZ YOU! SEPPITZ L«
MütheL

Recomntandirte Brief« statt. Ruh.
Pole (retonr aus Dresdet0z erste. Iocnoy OBE-
napexiüz Basmuipy Iosreåxeoz oskyzx Bank—-
uaay Iropitoz cnsyzk aapsr lot-« Miso-pas;
Ilorpy Ieöosry ask-I- nonnaca (retout); Pavpinuy
.Ilenn1u:ouy; rann. onna. knapp. Anastasens.I-I. Mistwagen-h. easy-r. can. Pon31kneäep-x..

G eldbrief e: EIN, neu; Papst. Bpoiäzxa
M. Illyuaashz est-H. neu. Cunzxovntrtsz Eapuy
Tany tsretour aus Plotzk): Tdeuopy Tynuugenyz
easy-r. Epokyoshz OTH- M. Bei-F.

Kr ons Wiese: Osreskasaouy xopoxn seyen—-
ieansky Pyesravy Mannes.

Islutizen au- den KirrlJenhiikigetu.
St. Johaunis-Gemeinde. G etaufts des Schneide«H. Reinarh Tochter Hedwig Elsa Rofaliez des MufikersC. Neuherth Sohn Georg Worts. G esto rv e n: desArrendators A. von Cossart Tochter Louise Sophie since,373 Jalhr alt; der Provisot Arthur Richard Ktaffh As«a r a .

—

St. Marien-Gemeinde. Getanfti des SchneidersAlex. Norenhera Tocher Martha Ida. Proclarnirn
Feldscher Ferdinand Cornelius Tähnas mit Anna Rola-lie Junkroz Verwalter zu Jendel Gustav Teormann mitEmma Pauline SilberhandSt. Petri-Gemeinde. Getauftx des Peter StammTochter Juliez des Kufta Ein Sohn August Friedrich;
des Buchhalters Johannes Tornius Tochter ClfriedeNataliez des Johann Mutso Sohn Johannes; desJaan Lotto Tochter Emilie Nataliez des Johann RandTochter Linda Adelheidz des Gustav Lill Tochter ThetefeEnrmy Mariez der A. Klürn Sohn Alfred Woldetnar.

· . V c o elamirtx Hans Tafak mit El! Kurz; AlexanderMickfeld mit Louife Wilhelmine Rofalie BaumanmGestorbem Hans Kaddah Carks Sohn, c. 31
Jahr alt; des Mart Walge Söhne: Hans, ZU, Jahralt, und August, W, Jahr alt; Hausbesiher Rein- Blau«feldt, c. 76 Jahr alt; Michel Püß, Jaakks Sohn,191722 Jahr alt; Maria Koggey Hans Wittwe, c. 86Jahr alt; des Hans Jlp Sohn Peter·» Johannes, W«

«, Jahr alt; Katta Mäeots, Tönno’s Wittwe, 6514 JahrHJHT alt; Soldat Jaan Simson, Ado’s Sohn, 4314 Jahralt; dee Woldemar Martin Kaft Sohn Eduard Johan-nes, 2 Monatealt .

: TsdtealsiLr.
Elsa . M a seh le, Kind, sk- 23. August zuMoskau.
Fri. Julie v. Mille r, f 22. August zu Rigm

, Arge-erringt
des Wortsinn-n Ieslessakhsekzscssenrire

London, Dinstakk 6."·"«"S«edt. (25. Aug.). ImDistrici Alfreton der GraffchaftDerby find ernsteUnruhen ansgebrokhen. »Gegen 1000strikende Berg-
leute griffen Sein «-iHiTiie’-n"tdkr-t«-"Zn, zerstörten rtiie dort
befindlichen Maschinen kund alles Material. Die
Polizei war! machtlos. Es wurde— rMilitiir ans
Sheffiseld requirirh Die Strikenden stiften noch an
anderer: Orten des Distriszcts Unruheti.an. · -

St. Pet«e’r"«"s«3·bn·r"««"g(,·· Pkitktiflfclz As. August.Die Reichsbank asijådtffbszekantjgtkz daß sieszjljon »h«e";ut"ein» St. Petersburg erheben« wiisrspdxvon Sp,e,c»ial-C,onti,
BGOISSITEUTHHTDÆ 8 pCti iksPskVäsihlissen auf"·«jzinstxzazgenide ,-.Papiere« von privaten
VIII-g; Credxitksnstitnten »und spsksankscsomptoirs 8
pCt.

, von randeretrssJnstitnten used-Personen 7 PG.
· . ,·,Reg.-Anz.« trübt-tritt« diisRegletnent für

Esdie Operationen »Hei Vesfabfolgungi von Darlehen
auf Getrkide leitete-s der Neichsbank durch Vermit-
telungiper Sie-erfände. »

« 2 -
Wla ditv oistioxh «Dinstsaxz, Jst. August« sDer

Generalgouderneuer eröffnete am 22. d. Mts. den
Verkehr auf ideir Eifeübahtrstrecke Wladiwostob Ni-
kolfkojh » · · « sz .Kop en Tagen, Din«staa, «(2z4. Aus»»Ja Fredensborg starb gestern Abend der Bruder
des Königs, Prknz Wilhelm von Glücksburgs. »

THgHgkqpyisHer Eauriztiseetissilsst
St. Petersburger »Börf·e-,E24. August 1893

« · Wech-f"e·l-Corrrse. «

isoudvu 3 M« sfs «10« Lstrk - Ei« .

Herrn: ,, f. made-at. »
4d.67 . «

s, f· Wege»
» «·Halbdstnperialerteuer Prägung - 7-69 7-72Silber. . . . . . A— —-

FpudD mrd Actietncsvuttsti .
IV. Punkt-inei- 1. .

· - · - — - W»60-., » 1I.«" m. .
. .

— .
. . 101"-.

Hex» Goxdkenke UZZZJ ·
. .

.
.

. . . 15794 Kauf.I« O
»» rings-ils! ,

. . .
. III» Vers.

:
.

:

Hirsch» PratUieJFAnIeXHOJZZFJJ - «.
« i. «· 233 »

PkämipkpAnleihe der Adelsbank . . . . . 192Hex» Ejsznbghueniålkente . . . . . . .
. 10314»4..0-·,.Jnnere Anleihe» . .

-.
. . . . . III«sey» ApeIg-sgrarh.-Pfandbr. . . . . . .

- »
»Akt-z, Gegenp-"Bodenctedit-Pfandbr. (Metall) 153 Kauf»

Ho« » ««"«- « ' » (Ckcdi» Bett« «

sahst. »Bei-est. Stadt-Ostia» . . . . . um«-J,
W» Chattotver Landfchlk Pfdbr. . 121 Bett.
50x»-«Petersb.-Tulaer,,

·» « » , Its-IV, Bett.
Aktien der Wolga-KalFra;-Bant. .» ». .

. Its) litt-Of.
»2 » großen: stfchen "Eifendahn-«Ges.. As Verk-
kj · « « o

» · Tendenz der Fonds-Börse.- still—-
. Tendenz für Des-lieu: seht f Oft—

Berliner Blick, Z. Seht. (24-.«»?IU,g·) 1893-Mosis-l. pr. Cassa . . . .
. . . . 212 Ratt. 50 Pf—-m(- Rki. pr. Ultimo . . .. .» · 213 PF- — Pf·wirkt-pp. Ultitne nächste« Bienen. . ern di» .

—- Pf«
»Tead«sxsii;i.s.brfrst«....,». ,

«« « ; Mk! IDCIMM « «

I. stffeslsäsdäetfced on
Im! z. Iisttielnr.

Beilage zur Uenen Dörptschen Zeitung.
M 192. Mittwoch, den 25. August (6. September) 1893.
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1922 Reue Dörptsche Zeitung. 1893.

·· · »Da hiesigen Publikum vielfach ·der Wunsch geäußert worden ist, daß die hiesigen Kausleiite ebenso, wie solches in Revah Mitau und Rigci
ublich, ihren· stunden, sofern nicht·.ausdrucklicl) besondere. Vereinbarungen getroffen worden, zu bestimmten Zeiten dir refn Rechnungen behufs Reguliruiig
zusenden wogen, so haben unterzeichiieteHandlungshauser beschlossen, ihre Rechnungen regelinaßig ini Laufe der Monate Januar und August eines
o F · - · « · .jeden Jahres den p. F. Jnteressenten zuzustellen und beehren sith diesen Beschluß zur allgemeinen Kenntniß zu bringen.

zweiten, August 1893. · 2
I— AVUM Gebt. Bärtelä R. Bärtel·s, Bokotonem P. N, Besnosom E. Berger, Gehe. Bank, L. Bandelier, N. Veckmaiim E. Vartmey B. Frederking E. Frederkings

A. Frederking Ew. Frehmuth O. Franz, Ed. Friedrich, N. Goruschkim Grünen S. Gabay E. Hesftlen A. E. Heinrichsom A. Holsting, Ed. Jansen, E. J. Komm, F. KraffhF. Knochenstiernz E. Kenner, Karpuschew,·J. Kalt, G- Koslotv,· A. Kasarinotn Joa·ch. Ehr. Koch, J. Kusik, C. Lipping E. Laakmanm E. Musso, E. Mettus, J. Maslow, W. Mag-«
law, E. G. Mullen A. Mondsoa A. Oberleitnea P. Novum, Neinerh S. Rhbalowsku F. W. Rybalowskn L. A. Reste-am, Laden. Reinwald, G. Riih A. Riik, Schnalenburg E. M.
Schonberg·, G. Stolzer, J. Simon, W. J. Slakoinanom E. Schmidt u. Eo., J. N. Schramnn L. Schliiter. E. Schulz, E. o. Seiigbiisch, G. Sachs, K. E. Tschernotix J--G.- Krieger.

. . am. is. sah. . i- »
"«———"-"··"·—·—«"

, ..ig..i...i.i.iiiå.kx.ä- o ,

·· . ooooooaioooou - . .
» . . , .uexsgaaostuips J - - I) Ejsew (Dorpat), Lanlgne «· . G ·;-.»; r. .

us. 4 «1- i d· « .

Sommers vollständig«auxebautlfikd · « · W Telotkstkasse Nr« 20«
äergköxzert åiabliixszkerniäis hkbe ·ich welch» sprech-stunden wsiedizis wide früher:

as r ere ue wasseis are reines s . von —- u
Iilmbachwasser ersetzt,- mittelst einer «« I ion 3—4.

n

eigens dazu hergestellte·n ..Wasser— " — ·
1eitung. — Dienstag, Donnerstag und zu erhalten wünschen, können solche gegen Vorweisung ihrer Legitimationss
Sonnabend zu 5 Kop.,· Freitag zu ·10 karten am Mittwoch, den 25., und Donnerstag, den 26. August, im Bureau
lieu. —· Nummern mit weissglasik der Gewerbeausstellung, in. der Industriehallse, a l RbL in Empfang nehmen. e e e r .

ten Kachelwannen täglich zu haben. » — . - —
hu»- sikszn um: »aus- us- Das ilewerlicaiisstclliings-lloiiiite. kaut« o ·, ,

kais-its» weis« Dis-ist«- seip T— m« · M« III! LW
bieten« - - · · « « «

«

« « « « Holmstn M« · . sL Alslsiisztenå am·patt·hicäog. Hain-Inst.
Hochaehtungsvoll — PVCC S III! C XVI-S I· IV« sp——

YU gkkkkukhaf u H R E WILL-muten . .

Vstfck)kEV8UsV»Atk- Kett-m »V·relvciucs er. räumt billigst und führt Reparatm
ÄCIIFGI « · · ren aus solide und zu maßrgen Preisen bin ich tägkich .- Somp Und hohe Fest,
Annae s H. Georgeiism vorm. E. W. lieu) k«·sige·»»i;;:sg«3...·.2..2.S·- R» Ffispuip
HIFIISIIILII M · ·· · · m Barklay-Platze, iigang vn er Buben-Straße Z. zu«spreclk)·i·e·n. a· en· r· r·

« par are·
d»

· »F« asea . Adalbert . .

Dirne-s Heu» ge»» -.-—...-.-»—.—..—.Ads-sksss-— lllniversilat gingen.
« » · - II II . .

« Gang neues, absolut gekahrloses Beleuchtungsoel ,
·vom W· J« M· »Im-E« d Jedsizrzeit unentgeltlichcäAufnahme

. · szsz von chwangeren und« ebärenden
IPIIFIUIIIBIIY gelben. rothe ;»·-»

- 66 · e und unentgeltliche Behandlung kran-

Beine·-o·l3aaeu · « Nachmittags von 5--6 Uhr. ·· kekkkäekciäelixmpfangtägnch von muhr
Sjctlc , » · « «· ·T· · YHIJL · As w Vorm. Krankenaufnahme beginnt vom

e· Weintrauben »F· ·· G· » ··

· ·· · ·
»— Harten-us. is. 21. August an.

Seht« . Tisikxsifisil .-FZ"FZT «ZFTIZExkkiszoliikuilkkfkåFssTilsTHE« EEFITHHZTZITJI ZEIT-III Asselllkdlc Tilplztcll F K». piehle als· durchaus gefahrloses, geruchloses und billiges Be1euchtnngsmate- in großer Auswahl, von 8 Cop. per ro « r« usw-ler-
Alex »Hu» Nr· Z· rial, speciell fijr Orte mit erhöhter Temperatur, wie: Theater, Rades-toben, Rolle an, sowie präparirte fein gerie-

-- Fabrikem Brenuere1en, Brauereiem Bäckereiein Kasernem Lehranstalten, helle llelfskben zum Gebrauch für den « »« « 2 -
Waggoiis, Korndarren etc. etc. —- Das Oel brennt sowohl in gewöhnlichen Haushalt von 25 Cop pr Büchse an. «»

«» «» « « « « Blitzbrennern als auch in speciell hierzu construjrten PyronaphtwBrennern empfiehlt« · · · P· · · » welche inder Grösse von 10 Linien Flachbrenner in meiner Filiale am· G «.
,·«.,,-

«,
· s . « » BarclaPPlatze zu haben sind. Diese neuen Brenner sind alle derartig ein- ·—..-..- Zum Bssllvb EIN« Allssksllllllg 70111

« gerichtet, dass. sie zu allen gewöhnlichen Reservoir-s angeschraubt werden J ·« · · s ·« · 27s H« 310 August« D« 2 ZU« Sind ««

· können, Die Leiichtkraft eines 10 Linien-Pyronaphta-Flachbreiiners kommt;
.

·

- III-VIII II! EIN! BUCÜIIMICIIIIUSSU EIN«
» 11 X: Llchten gleich, wobeiin 8 stunden nur annähernd V, Pfund Pyros · sz1 EIN« Ksktsws VIII! KTIÜECI UUCI

». · ·
naphta verbraucht wird.

P · .
J. G. Krügen

. Iris-sausen- Cqskykuu kerhielt unfempöehlt hilligst . zkkizy-p1zxz· · · - laåP· I- Bssnosvisis osog-coecaaooorsooooooosoooso «» W«
.2....., ,..,..,»,sza Pius-neu. « . «. , «

»
. nur 4 g. 50 O. w,,«,,fs,z,,,,,,,,«,,,,sz,,g A » H O « ssssisssiss »gr- W J k«"".kk««’«x it«—«

««

» » -
««

» tot« is. eciin ers-einer. Fswa emp e t
Eil! möblikkss T« - - . «.

·« s. · ·· » . « .· · « Adresse: St. Peter-Murg, "I«a— « Rlgascho s«- 2s Amor«

Z F» b · · · · » « . gqerfiärneåiekliäindungeitzkäuwsky . »—

jchreibmaterialienhandlung
. "

;-
« - »« . « «. s. l. . css IIII III Wsk III sc· ·

'

-

mit Beheizung ist ziivekinietheu -».—
«·

amip «· Am) tue. Stolz« und' Chqnnsohe fort, auch net· siegelt-seltene, esse— gzfsgkxålsäjgszsnnlreetors d« E«

Jan-sehe sik.1o,iIsu-szizsi1sk. Yes, i sz « , » Wascllaillslsdlt « ·
«

»

tust-i— « . . gzmhgkz
II I «· · · ··

O · . · ·.··· . " · · - - ·.

«

»hlohlirte Wohnungen Zunahme in Krisen. iiigaschc Straße litt. 7 J »i«.«.k.fäiäjx"i.iEF1k.«:T..«å?;:«i«Tk.-Zt3:3;
W« Z« Zimmer« und KHCESszUUC ·f9-1··-· — T»««-"· «—

·· T «·- — übernimmt das · nasiumabsolvirthat i« alle« HSUCC1SFÄCIICTU- vokzüglk
Ue« eine· v' FHZIMMCYFD 77919719 SUCH . »» ··

Fiikljejrafucls die ehe-mische Reinigung jeden« Akt· : .
wünscht Stundeiszu ertheilem Offerten Cl« .vszspn9gsz"g’ «WW Aufsicht»

åestäsgkexkzkxssosshslsr·ssä1sdä·- JHJIVVSSC « e 0
·— sz··g«etke11·11tek nnd ungetreu-stets · · S inder Expedition dieses Bl.

. , - « I . » ·.-«, -
··«

· «
··

·- einen— d; llerrenstlarileroben· . » . · I
. Ggin Student (Ahsolv. d. russ. · a» » « · · . .

.
.) u ht Privatstunden

Mk, voller· Pension wir Zofe« ver» . schnellste und beste Aiiskiihriillg zu Rigaer Fabrikpreisem · G jnyalfell ässssjalkäszbern zu Grund· ·
mietbet-«—-«- Blumen-str.·1, Partei-re. IV« Äckks T9Ch91k9k'skk·2s- DIESES-US sowohlgespeicherte,alskrischeJcauko

- ; i « VOU AS? sit« F» Spksti V· X-3-—4— oder nehme it: commisslotm
. -

, — , , . IJI l II« « Ein Student H. v. Drache!
ist eineFamilieuwohuuug von 5 Zim- ·

»
·

« ·
·«

«·
«

« ·—

-
- St. Pete b , G: -P lk Z.

mer» zu» .Ver«mie·khen» ··

- » · Von dem Livlandischen Landrathskcollegium wird desmittelst bekannt san« O· wunssohk Ums« Stande«
«· sp«—l·s:—-ukg·

.
....-..

in den Gk mnasial u Realkachern zu
- 14 » . gemacht, dass auf dem im· Walkschen Kreise helegenen publx Gute Aaliot ekthejlmhy Add- Rjgasszhe St» «·aco «· fasse · ·— am m· soptembep d« J« am« . Hof, 10-—12. a S 25 Copq diverse Birnen u.

ist; ein IIIIIDIIIIJCS Zjllllllskzll Mk— « · · · . I ··" T———··-·— Acpfql pro Loof 1 R« 50 C0p, such
niiethem « . . stack- u·. maassweise, emptiehlli
»:·—··—j-..———- . « .

Ein» Dzmk kann ein
·

» s. . unterrichtet im Russischen und in d. ——IJZIP«I·S0U-· cYckNMHilkliNks 9s
kkeallanchgg Zsmmgk · .

·
· — Hathsematik —— Boäaniscäe 30, Einpfehle lreiåe Akxusettinlslelqk

mit Pension in einer gebildeten Fa— mit einem Stamm von 6 Pferden eröffnet werden wird. s « «— HEFT-HAVE» ZU -

«'

« · Um« Nr« I« e« stell: . III«milie abgegeben werden He— Ecke der « lkigih Ritterhaus, den l8. August 1893. « caudidat der physilco-·1·11at11e- III-III« PEELIIIICII lUU · CISSSh d·
Russischeu und lljalzkiihleiksäipd im , R· h Fd insandatum: B n· TPIUISFLTU Industrie; gloäger r nge , wie sc we .

zweiten stock. uc einem u en— N · 3280· ittekse a. ts- t «« :
« ·

·

er ei kass so e un a ema- .

«

w» z« ei» g» mzhhkkgs Zimmer gut;gFijkgtuaden — Rigasehe str. 39, D, wgljlww
separatem Eingange abzugeben, auf U! GEIST THE« im Bote, im grossen Hause, Qu. 17. Rittersszkasssz 4 u 12
WHLCHmiLp-———————————easjon'———·« meublirtes Zimmer ist· an 2 stil1le- w s——————————«B« spreohst«-——————————2—4·
P« bisher W« d« THE« d« bende Herren zu· vermiethen — O« I U« « Eröffuuug einer Speise-Wirthschaft

Eiibixia J. R. seht-sann innege- sszhlozzztkzszo 20»· «. wird billig verkauft Reva1.-str. 23 a. Stein-Straße Nr. 22, im Hof, Qiiart.3.
a e —-—T————-—T———T—

· . « .

» ·

-

«« """’«""«« E« t V« l« sie:irribsrk.k.ts«eishlrzss.xkk.xsIxg 3rI.-k3sIkT-3"hässiklrisiikkxxrepsit:
Zsmmgkfsjjuj Zu Fiel-m» IIIC El! c It) IIIC »» W» uns 29» Jzuguzx »» 9310 zu Festlickpkekteu (kaite u. warme» wie

« · : Pgtgkshgkgzk St» 73 z» , mit·weichem Ton ist zu verkaufen —- lJhr Murg. im Hötel London, Ziin. Z. It?EtkkzglåktcxldeerxllYJLJZXQJZFSUNZIEIZ
s« W DE« TO! FAUST« an« U en YEEEELIL Ei» uuvskhsikathetek reg bei «der KochaWittwe J. Pause, we;
Telelvstkasse nebstKeller, Wohn- O O · Poktiek a ein ganz· 10-n Vorm· U 4—6 Nachm
nimmer, grosser Küche« u. s. w. ist comfortabele Wohnungen« a 10 resp« «

·

vom 1. Januar1894 ab 8 Zimmer «-"- Breitstraße Nr. 7«, in « d . h , s ,
Cllcllck « · «

zu verwies-»den« der Nähe der Universität. Zu erfragen können sich melden ltütel de Kugeln.

in·dek· Bel-»Et»age oder beider Hguswäclx Es werden zwei Nekk —:—"———»—· W ·t A B lw· Bad-s «« Hsssss »-—-——--.. »He-esse Bin Mosis-lieu «::s...:::ssr...r« .-::k:;I-.:.e«e..:ri.«e-
mit SZCKSMIII U· EHEVWOVUUVECU vskksukt werde« ·· . kaukasischer Race verkauft: Pserdestall welches zu platten und kochen ver— Jkakhhausstkaße 13

«

v' l U· 2 Zimmer« zu vormiethen «· I des Krassnojarskscheu RegimentO Riga- steht sucht Stellung —Fischei·-str.25. ——————-—·—4—T——————

————..-.. Gsppkkkzkig Hishi-i, Bixki·«k.-s«-i,kz»ks, sehe-Straße, alte Post— Ei« sag-keines· junges Mädchen,
«

e Bettsehirnia - verschieden-z . EIN-he» .—a·- - la« Kss b« firm im Schneidern und geübt in
·· « g TqppichHBjIckgk und; mehrere andere tue no lgo Co In Handarbeitem sucht Stellung als Kann an der Petersburger Str. 42 ist zu ver-

von 1 Zimmer Zu wermiethen --Te— Sachen ——i" Revalsohe Stint Hin« 23a»,·« die gut zu kochen« versteht, wünscht merjungfey »in der Stube oder zu Kin- kaufen. Zu erfragen Petri-Str. 29,
cheltersstrasse Nr. 16. eine Treppe hoch. » «. - ». Stellung. —Zu erfahren Roseudstr. 23. dem — Stein-Straße IS, I Te. hoch. links, parterra · —
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«

« . »
II O O · OCjkkucspBufsct Lager von Wirte, ziemen, Mcilzwaaten 61 Tncotagcn
Bettdecken aus Wolle Seide und Pique

" jjii li yqulc U kMqk kns Anfertigung sein«-et· Aussteuer etc.g. l« stschk Ksk ki .
" -

' "

-- - äc e aus Lein u. Ean .R »Ihr-am» Am. « ·

er ige ro sac e ern

Warm- epessm Eil. Gan, zu jeder Tageszeit. . empüehlt
Lemen nach dem Preissscourant von Ilielle s« Idittkicly Zyrardovm

Gute Weine. ; —

Vpkzzkgxichx Vikkk vom Fuß nnd in Fittichen. Saht-tote ä part. EIs FIVOIIIIIIIHI
Hochachtungsvoll B. Sterben » . . sz

K. A. Ilessmannis g«
. · « ».

— · «lluoliclruckcrsl u. llcrlags llancllung lI Illlilslll W. Will M.
Petcrsburger strasse Nr. Z, am Hennings-Platze,

·«

————-——— akaykeneuipkaszg täglich
smpssljltibs IOIOIIIIEIFISOH Aufnahme stationärer Kranken» vom 19. d. Mts. ab, in um 9 Uhr Morgens. .

Lager» von Scnretbmetertalten»atter» Artf b»
dkjngenden page» z» jede, Zeit» Prof· Dr» RaehknzanlbzgzkzxzzzsxzsEZZFFzklzgggsskkglxtssbkszasgåklkttlgf THE· åtzsxsx.tzk.ukiszksfx«ägsxxxkz Poliklinik iugtich so» 10——12 Uhr, mit Ausnahme— der —-——.———————————

k2«:.s.;«.:.TIts.s.::.issgtxtxgkiässxszgsstzzjkxkzstgkxzjszszrFszsgsgsksgiikekrissxks sind Besitzes.
D» e «» d h· »

» m· »«

Privatstunden:
·

Cl! lss I! k S sc.
»

U« c I« CI« c Ikllkglsc V. llll T O

.Druck-Italien jagt-altes· M in sendet« gest-umschw-l2eklluslulsruug. « Prof« or« Hsjauzlm Even« JZJJJIJZIFIZOSJJUZJIUZZJZJJJJJ
llillklll ll.EXM ll lisllllslllltll ltlgtllltlllts »PllsllllltBs. » r c kkzskzxzxzsgst.xi,iksg.kxgjgsskkzsz«xigssss
Eigens- comptoir fassen-at: Abonnementspreis p·r. Post bezogen ed. mit Zustellung IISII 2s-- II.

.a1.- Ist-a s r· .
«; Eis-s« Lksixxkssxtskztsl Jurist-T Fig-Isr- Igssshsg«tsksss.k2sts.Mutes-Essen: «« s» g kf« m «; Erbe. pro 4T1gespl. Zei1e,bei grösseren Inmehrfach wiederholten Inseraten Zahlt-cis. ««

. soeben empfing eine grosse Aus—
Verlag il. must. Jouruals ,,I.aulu Ja margu lobt-·« im Saale der Burgerin usse ««

. «.

Die einzige cstnische Zeitschrift fiir Musik und Gesang; erscheint ein Mal monatlich in « l » «16 Quart-seiten; bringt aller Art compositionen für Männer— und Gcemischte Chöre, wie - T — «
such ansdem Gebiete der Instrumentalmusiln Unter Anderem ist aus dem Inhalte beson- Nq w s. Fig» -""'-1I-.» Idcrs hervorzuheben: Eine vollständige com ositlonslohra Notcnlehrc und Violinschulth Die . ·»«»"«I . . .

Zeitschrift berücksichtigt alle wichtigeren Epreignisse auf dem Gebiete der Musikliteratun r » Und· Vekkauke dleselben »Hu DUHIECU
brin t Biographieu hervorragender Musiker und chöne Erzählungen; unentbehrlich jeden! Pkslsslls Möbsllllssgsslll 7011Iuslillebhahcr und allen estuischsn Vereinen kur Gesang und Musik; pages-des Ge- - " «. ausjkseitens« an Musik-liebliches- amt Vereine. sdounemsntsgrcis er. Post nur 1 n. - « ·

'

»jährlich. Frühe:- ers chi cnenc Jahrg ängje durch alle uchhandlungen zu be— » o Er] . Rigasche str. Nr. IS.
««««"’ «’"’sz«« « «« «»

«« « «

Aas d. grosser! Ver-lage esttsiseln Bücher· ksj I ss
Mike unter anderem besonders zu nennen das soeben erschienenex J «.

»
» «s,l

«M! k"si to umehe a mama.
sz «

.

use pituiku keines-sagst) waljaaudsud P e c «- r o i) r s m. »Die« MEIWEDITIIDB dss EIN« CIPEIIOOUTOII
krel- brach. 60lau» can. 70 Leu. ——srstes vollständiges, praktische-s llandbuchfilr diclaudwirthcx ,A w · I ä sjohzkhgjkzsjnkjchtugggn gez« Ein-sodann ist durch die eher-genannte vcrlagshandlnng zu beziehen: k I. l III. gkugh Z« F9gstgkxz, Thjjkgg F« wer-

———---—-— en illigst ausgeführt. locken
I) ; Dkähtg Elemente, Drijckek Ue. U;rogramm zum l. convert. Programm zum il. convert. . .

Toitnetsnud J. Bergmanm — Kolmas trükk. — Pksls rast. 20 Kost. »
· »

d« WISCHICCCVUFV Pk9I«9U«
lllustrirtcr praktischer nnd vorziiglicher Leitfaden zum Anfangsunterricht fiir Kinder, nach 1« WVZUVTD ÄUC aus HLOHCUEVIUQ I« L« VII! ZVCTÜVVCUJ GOUCOTVSVIS »Ah-l Element« von 190 an« Glocke« von

dem sie beim Eintritt in die Schule geprüft werden.
2 s h b

EISSZS Traum.
«

pcrfldo l« 150 M! CIUPÜJÜISUJ) c n cgzd Gretchen am spinn- Z L. sohnbckh F; ätäläkgleäslgolnjtkzttbxe o» O , so:
O s l 0 h) —- Ddpps1gspg2k. · Z. u. Furcht-of, s) Biiihsudsk schien. ———-————;—EI«««"«9««EIL—————-«"« AND«g weisse Sardiuen g .:; ausser. Si« spliisssssi »

«
·

«« «
-

· «
..

·. «

s in ganz neuen Dessins zu verschiedenen Preisen empfing und O bJ-EIVIYVESINTVT1IFVDTIJ« l ? SVIUMWM C) Fkuhlmgsnschts Ho« Toprosnt
. zmpkjohlx v W O) U IS

-
M 188 - Z —--

· ·

Bouhruoii parieren-h, m» non-II Bponsr«,
an 0 l aöe «

————

,- 4. c. M. v. Woher, Arie aus ,·,Frei- M il, nuchroreu pasuaro poua Hörers,
.

.

s· Z s O 4. Jcnscn, 4 Lieåier aus der »Do1o- H schiitzH »Wie nahte mir der Innern-I, Znuorpazxsrzrpymha nimmer,
· los-d» · 5 Schlummer-I«

« · ·

apszoyssn txt-Inn, nepcunrn spannte-ishr,
.

..

» . »
«» «»

s) wss Ists, o Vater. 5. Brahms, a) Immer leiser wird mein crust-I n upon. Br- 6ouh1n. nk-16op-h.
»W- hsbks PMF d» »Es-ges« Schlummer— Ilpgsisisisio ssssssi Es» reger-»- so

K f «

c) Ich! hab Ihnt im Schlafe zu b; Vlgegenllitedb «

Yuslipeunruuss ringsum.
«2’.(-J-·- . se en gen-ein . c eine ie e ist tun. ———29s « d) Vcsie so bleich ich geworden S. Ä. Wnlklinm

«

a) Mai.
g

F K»du:- « · » ·

sap- schmiuu h) weis-us. kIIC -- O Cl«

· I .
Z« «) allda« HVITIZ lilebltek M Hm s TUWM c) L« END-la« am Grossen·Markt, Haus Broek, Nr. l1

- b) kam» wjegenlmzi. empfiehlt diverse Früchte:
« c) Meyer-Einwand, Zaudern-ad. « Äszkkel

. Birnen
. Pflaumenl] H a Anfang All, llhr Abends. .

weint-sah»-s —————-——-— citkonea
veranstaltet vor; Ihnen-Verkauf in Gar! Krug-ern Buchhandlung .

Akt-USE« M· OW-

I O II; df h M -
O und Abends an der Gasse.

« R
Alexander-ans. 32 wirdU[ a a Preise ask Pier-s: s« 1 um. co up» 1 u. 1o ou. «

" und 80 cop. l ag·u. c
auf seiner Rennbahn

— an der Revalschen Poststrasse, vis-a-vis der Windmiible- Ei» l A l I g« Bls Arbeiter
» l) l. 0 l. a a. a. . . « . e a. Gnltlnlcnl können sofort gestellt wer—S· . « werden Stück— und loofvvcise verkauft IF« du«-h LTOUVSUZUV VCISOIDOFOT

ooksofahkej1. —- Jakobstrasse 25. .

I« a««9k·1k«hk9"7 hist· I wer« : 3 RUUCIOUO « billig zu verkaufen Zu erfra en in
Ema m d«wlkth«oh« ekfablxwtttwe

seku- Nisuskkausr « -

« 3 s
. . sucht skenunh) H, Hoohkzzzk REMEDIES-SMALL seht akmkn qmmk

o) tm. Fnszamatios s q als Lcltctin eines Hausstandes ed. als
2. Uledekrad-Jan1·orkal1ken: Bist. 2 Wer-l; = 6 Kunden. 2 lZ. llochkatlisa.nlokkahreu: D' t. 2 W t = 6 R— d .

«

· «·«

' ' ·«

4. Ntsu9kr-(1-1Iauptr-nreu: Bist. 5 VIII-Ist - 15ais-Ilion. mit Lake-site« verkauft einig-r e 6 Its? MVHUJUF z EHI junges Mädchen
.

w« 9 UZUUIUCVU Im ? Hm· U· « b«ld t Familie sucht Stellung15 Mann-ten. Pause, bslzdn Gatten» um! V0tsvds1st1vI0tb- Tdsciäisiislzkfxkkekiu ad» stutzi- der
Z. Iloehkmlssllsltptkahkettt Dist. 5 Werst = 15 Hunden.

««

« « ««« « - kksl «« BOEAUUICIIO sit« To« Hausfrau -— Rig. Str. 41, oben.
6. Ptteumatiwllaa tschi-en: Bist. 5 W c= 15 R d . K l( i a Z '

- s-
. 2 W - .

«« s« Ost! St! St« S xkusxktllllolinung Eis-e nacht»
. - eine grössere Anzahl stehen zum 7011 2 kl- ZTMIIIOHI «— UND-Mk· Z· die gut kochen kann sucht Stellung.s vcrlcallk zu billigen Ptiolscn auf« llck

. . «

vcsslllcks Zu erfragen in der barlowaspstkassg
BOSTUII derMusklscklsslwjckskskisszhcks MHHVUHI’·VEIIDCIIO- 2V2UI1I2 lllsikinisligilliliiiikikssFind-III«- YAYPYEOLLEL

·
—«···——«··« mit voller Pension ab e eb d

« «

Preise des« Platze sacl. steuer: In dgl« Lejhgassg — Peceksbukgsr Ins. FIE 7ZTJTZHITY wesphktzkkoohxeggxuezuspch
Ueberdachte Tribune:»l«ogenplätze: 1 RbL 25 Ren, Tribiinenplätzm lRbls isoltatsttlssttn Nr. S, stehen LLLICde«ÄUSSVCIIUUSSPISIIIOIL »der ruszjsszh sprich« wird« gewehtggene xrilåune I.: 75 Kop. zum Verkauf: Dacht-mit« u. farbige l G «· l —- Ritter-str. Nr. 9.

,

one rr um; II, so Ko»
«

Damenlcleiderstocmkaletot, a Rcchtsanwalt l.. Uhu-Otto.SMIPIUZO Mk der Tritt-Jenseits: 30 Kop- Jzqaqtskzngp unten, Näh- E———————-————

·

stehplätze vis-å«-vjs den Tribiincnx 20 Kop. Maschinen, Folgen, 09110 ,

zu vcrmiethen —- Jacobstrasse 15. t hZwei Kinder unter 10 Jahren haben das Recht, 1 Billet zu benutzen. spiegel, eine eintrat-se Saal— Ein n
Dei· sllletvotlcattk findet von Donnersta d 26 A Sara-tatst« fersszhwdmw guter·

' Um! Z« wkmieszbati «« Bkszjtmsz s'
.

»«
»

g, en . ugust c., an halte» Dich-pl, mit Attestaten sucht Stellung-For— zU! J· G. KkqgqkD Buchhandlung, up« sszhkzmmssohou Hause, und« am -?———k————————-———————-—— mnpsszn 5 zwei Treppe» hoch· U VTYVASSIF dsisclbscs 0190119 IOCIICSYSonntag von 2 Uhr Nachmittags ab an den Gassen der Rennbahn statt. 5 vol-This; Fszmlllszkvsohngkgeimmer-n nn eran a, ar-« . Der Bcrstands
»

»

« . Es» ten und Wirthschaftbequemlichkeitensind verschiedene gut erhaltene llcbsl sucht Stellung als Köchin — Markt- ist vom Lseptember zu vernichten.a . » . . . billig It: verlier-teu- strssss Nr. «, Im Hof. Zu hol-ishr. v. 12-—2 nigssohs sur. 2o.
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· - »»
»,,.- s »» " ~"

-. «
" , , - « " «

Gsstskn zö Uhr nachmittags verschied die verwittwete z
Frau oouvsrusmertsksaokctair n · Usskssossvpcsssxs Moses-siegt- YIMSOIDOIITFF H»

im Handwerker-Verein. .
. pxenss cramonapnhrxm ordnen-sk- soso nennten-ca ca, -aro ceron onna. . i. , xl

Pssim Si, e. »:
M«

«

·«« . . h kh kD« V· August 1893« YT Lspewolw MSMUMHJJOIZZTFZTHC I. sannst-ein«. orletzte T eaterwo
"·-"«sp - Die Beerdigung findet Freitag, den 27. cr., 12 Uhr mittagss , -——-—.—-

· Donnerstag« de« W« August l«zgsz«.g»qj« vom Trauerhause aus statt. sz di» Ängszhzrig9n· Ma.s U . stut El. pl(0 lclll lllWksl il s 111 l .M«. ». H.
.

1.
·

.
Wiederbeginn der Aufnahme stationärer Kranken am 25. d. M, VLEi: Ambulanz täglich mit Ausnah e de son - und Feiertage um 12 « ·

·

·s. »« v» «« » « Mcolindllntctrtchtz; z Director der Medicinischen Klinih
D w l· a» ertheilt" i Professor r. assi c .

«·OMIDHUEOU II! lIOIIOV Sendung Lnxdäiadtd TsdkhäætllF «

1g re er ea er— ape eG b d E« i I«» . e r « e g, zu dem vom 1- bis zum Z. septemåderd dieses Jahres hier am Orte stetlfin- jprechstunde I——3.
-—————-———— ZU CU O

.sc v l. Hwü b vE· I» d« ·«
Woline Rigasclie ist-I.

« « Nr. 7 Eingang im Hof.F 0 9vonu · use O - OstormtttlsMagazin chitnrgischet scveterinätatztkichetZsnlitumeuteKgtandageac
»tng. uns. Nr. 4 W! «« VIII: »

- ·

empfiehlt sein Lager an Bidets in Holzgestell und, aus« Metall, Des— M« Usditassulsäåvoncas bmks Uhkcabellds IF« OWVLOU S« Cmksbsp
. znun-einsehen Donchen Bettes-niedern etc.; ausserdem Gerade— « ». . »,- »,. .

·

- Hhalten· und Bande-gen nach den neuesten systemen Jegliohe orthm i am lxnsssselnbek m« -8 blsslspuhlssnokgevskslnss how« d« Burg«
»

m
, ipiidische Arbeit; wird schnellstens angefertigt. E « or»K . .

« I I
Die v· Wein— Z: llcltcatessetrllancllung kxbs H -
7Oll · " - JJ II«

»

Ritter-us. o.

« a) T If« «; . « :·«;· «L
Biga - « Z «i «« l«« « «« «’,.-»-»«zz,(:)s,(«· « « ,empiiehlt ihre ruhmlichst bekannten ""

. ";. », S— .
»- leissstentranz.llognncs,lZordeanx—,lkllein-Gliloselweine Z; »Es» c« -JF ·

» bis zu den feinsten - UEICZ · C ·

s. -
.. . - M« IN— .

npusosnssc »

««Z? Ortgspsohlossndzugcn In. schlossstcgol ) Hz-;7««««-.k-»s-.«s BHCOMHWE 05 EGTBOMI Mk» MSM . g»»«,, »· ,»»k»,,,««,»
»» Alten rothen nncl weissen sorgt-ones, spanische F« Institut-ei— H? uåsre F, «"«E"«««« W« COMFVSUZCUSVUUCI AOECVCVVUOUUCUHC; sehe, Unser» Tokayer F« Medicina-Meine. ) 111-»T- A - »Fz» In; «

- b . IF; tisus Apnkbsnrnsss »—«,·»««iszspk· -». «· »( »» z— , Fc, .» not In Jakjevv ei
»« . Hohn-sei. ro. . .

. «»

.

Avewes«·

klitsch, Wand— sie-nge— Heu« osvskses Neu«, - . slcooltgoscltikr etc. -

, »» »
ans Stahlbleclh innen etnaillikh «· J «äusserlich vekniclcelt, zeichnet sich »

»»
·

« l isdl 21 Ot dl5 R -

in Orosser Auswahl und zu billigen Preisen empfiehlt die Handlung von von. de« bjsherjgfn emajuirten So· - «·
·. Bitterkeit? loiokkk VECUIFCBTEZ VtxtktkaUfekls Zell« ;I;;":·.:«.-—-——-—————--——-»E«"«"———-———«««"S9"'l Boazin Patont lloolisr» -

Tkkäitlii in bedntendeken llanlnen und Papikosp erzeugen die grösste Hitze, trotzdem» shSt s El; l at» Butter·
anzage werdcndbllhlkgvoklkzaukt be«

« Waaren in allen Ikestnnkants ist der Benziwverbrauch nur» 1,7 cost. ·. ask; so» CSZUUDUIUQUG Neumakktsszkj 7» Haut« Härte«
. Zur bevorstehenden Ausstellungszeit empfiehlt ensgros und Im) sszandekq sz Humzkgpkozszn u« »He» ··E"·, -·"ä·f«·sp——·———··".·-—"—"".

. erkdetail in frischer grosser Sendung bezogenen Zieht: tät-Lisetten.Tobak. in neuer (llolz-) Verpackung undvon besonders vsrkijgxlv s I v « « · « Sucht ligknsd at. dem Land« ei»gåiletråinWohlgeschmack und die bekannten pkeiswiirdxgenø a a s-
« ·s- · ·

.

« « sein. U« 0S«I« s—-·. IOUIC U Mllcic Tcslcttc —-———-——————————-———-—...-..——.·.—.—-—.——-.sz Ä .s · Allen Personen unt contact— l» Vomdl.tJFkv- 1394 Hilf; ifsveivefreuutr- -- lIIIIMIZOII tin» at» snk zu »k- gchzsss ssllssssWzssz -«,,;-sp«««k- »:
. . . 30 d« 2 960 »

·

Immerma en jchaf »eq»uemlch—-(nk.lme one-mit, 1 4 RbL das sppezrniit sperrten, M ,d , « pfslliclh keinen, Stallraum, Wagentemife unds Pfund) «« 320·K0p« d« Pf ) in diversen hübschen Muster-n gänzlich I» Cz» k».kg· KUklchekWokZUUUg- fvwks VPUUHUNS OTUEV
. sowie seine beliebten hochfeinen Papirossorten · s« j.. F, Dr» uozpkhmb Gartens nut Veranda zu vermiethem· 66 211 sctlllkscll wol· C

l
g Zu erfragen Gartenstraße Nr. 18, imAufs««»

smpssiiis di·- Dsogsissiissdiiiiig . »Es«-
d F bsk,(lt?oJk-· «; FTOJZOPJ b tnsz P »

10 Ritter-us. 10.
« sz i 7 " l i«

Alls Ck sr! in eson erer a a misc ung es e e aplkos » · - d - ti -
. .

- -

. « O J» l« · d «ts t R« -
——————-——--———·——.-j———j-

- - . lien zuuiiättetisichlttxn ictitdwlcecksiteglieiilsch ezau Ib.b .t .

« Bin« wenig gebrauchter viersitziger -. beeinflussen. Gehalt P. Sein. 350 Rbl. Cl; Z« g« dmäasodann-ons ag wagen Fund zwei viersitzige Ko— Anaebote mit Angabe der Personalien .

M« IN« M« ·

. , · · laschsn stehen zum Verkaukheim Wa- l. A Z. in der Expedition dieses Blas- Pkok- Dr« F— MUIIOII(1n rother einfacher Verpackung, 100 St. e« 44 Gop. - 110 can) send-»» Hzokg Fjsohot te§ niederzulegen» wzljgkaben H» spk«,h«t» 4...5»nnd die in hervorragender Güte und in reinstem Wohlgeschmack ge— Petersburgerstn 12-——l4. m..-....-
.-.... —.-.

lieferte Frei-würdigste, weitverbreitetste coönxurrenzpapiros Waebrauohteen-———l————gll. desuåeranztgisifickncettlrtktndZTZFZUEßUTLßlZO DFYOJFHZFG Ferse
» wünscht Stunden zu ertheilen oder eine wzjchek z» d» Expzdjxjog d» «N·. St ll « · d t t. - kt- · ·

.·. für 4 Pferde, ein einspännige-z engL Stiagewälirylklsknaicefr dHof 3 Bis;ZZLCILHZUITIUISHTHPZTIHKEund ein russisohes Geschirr sind bil— bis 5 Uhr
«

-

g

uoostseo ei) · g—·—————————————— E nilssegm welches Imgjm geht«-gi- ···«···——————
.

- .
«. als kämmt-fungiert Auskunft ertheilt, Mal-g« Donner-»F d· W· Aug·« A j Grrosser Markt, Haus Goruschkim Gkosszs Izzzka »so-zuguns-.

. wie saalgarniturem mit Vssollez Plusch ———————-·
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Pksis Ihn: Zvsteituug s Im S.
Preis mit Zvstetluugk jäh-krick.

7 RbL S» half-jährlich s Nbx
60 Kot-» vierteljährlich 2 Rbl.,
monatlich 80 Kop.

tmch uuswårtse jährlich 7 RbL 50 s(halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 NbL 25 K.

Illeue iDörptlchc Zeitung.ckscheiut täglich -
snsgenommen Sonn« u. hohe Fefttagr.

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. Reduktion v. 9—11 Vorm.

s u n a h m ed d e t JII s t t s t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Koxpuözeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnsertion d 5 Kop. Durch die Post«

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeilez Achtundzwanzigster Jaljrgatjg sbonuemeuts nnd Jufetate vermitteln: in.Rtga: H. Laugen-iAnnoncensBnreauz in Fellitu E. J. KarowI Buchh.; in W er ro: W. v. Ga -frotkö u. It. Viele-of« Buchhxz itsW a ! I: M.Rudolfs? Buchhz in R e va l: Bad-h. v.Kluge F- Ströbmz in S t. P et er s b u r g : N. Mattisetfs Central-Annoncen-Aaentuk-

F si tl il·lällZ illl bis, lgä
citeltlsoltkanlokabkili

veranstaltet hier am Platze die FCIEZFIHIZeine« kleinen Gelelsehksalcs ; dieselbe
findet; statt am 29. August 2 Uhr Nachmittags
auf den: Jamasehen Hause-kluge, unweit de«Militär-Eospitals.
..—..

. subsid-
Jnland Aus den Cirenlarein Diseussionen zum Zoll-irieg. Propst A. Willigerode -s-. Gouv-Behörde für Bauer·sachem Geireide-Veriauf. Feier-entrichtet. Wende-r: Stadt-schnlh R«iga:» Leda-Hishi. Rede-l: Erzbischof ArssentSnbreniion Mrtaus Graf Schuwalorn St. Peters-d urg : Ueberfluß an Juristen. Sanesen-reitst. S iid w est-Gi ebieie Geireidesslnläusr. g
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f; Este-sales. Reueseiltost Telegrammhsouksi

Detaillisten: Vor hundert Jahren. LiieracisehezMannigsaliigeh · v
» lIsIeunn

Aus den ,,Circularen für den Rigaer
LehrbezirM »

Die »Ein. für den Eilig. Lehrbez.« bringen in
der««Nr.. 6 unter Anderem eine ministerielle Verfü-
gung betreffs der Frage, swelche Personen bei denSiadtverordneternWahlen zu Vertre-tern wissenschaftlicher Institutionen
u n d L e h r - A nsta lien bestimmt werden können»Aus Grund der Atti. 24 und -30 der neuenSiädteordnung ist wissenschaftlicher: Institutionen und
Lehranstalten, die innerhalb der Städte Immobilienbesitzen, das Recht der Theilnahme an den Stadi-
verordtietemWahlen gewährt worden, wobei angege-
ben ist, daß die Vertreter» der wissenschastlichen und
Lehranstalten von den Verwaltungen derselben be-stimmt werden, aber nicht gesagt ist, welche Personenzu derartigen Vertretern bestimmt werden können.I Jn Folge dessen und behufs einheitlicher Anwen-
dung der betreffenden Gesetzesbesiimmung hat der Mi-
nister der Volksausklärung angeordnet, daß zurTheilnahme an den SiadtverordneiensWahlen alsVertreter wissenschaftlicher und Lehranstalten nur
solche Personen bestimmt werden können, die an diesenAnstalten angestellt sind oder nahen Antheil an denAngelegenheiten derselben nehmen, wie z. B. Kirchen-ältesie u. A. m, und daß die Ernennung der Ver·

treter bei den Universitäten durch die Verwaltungen,
bei den Gymnasten und Realfchulen durch die Otto-
nomiesComitås und in d.n übrigen Lehranstaltendurch die entsprechenden jknstiiute oder Personen zuerfolgen habe.

Die ,,Ctrculare« enthalten ferner die Qlllerhöchfte
Bestätigung der Stiftung eines Stipen-
diums bei der hiesigen Universität auf den Sinn-en
des Staatsrath Dr. meet. G. Zimmerman n.«Datnach wird aus den Zinsen eines Capitals von6000 Rbl., das von der Wittwe des StaatsrathsZimmermann, Elifabeth Zimmermann, der Univer-
sität vermocht worden ist, ein Stipendium auf »der:Namen des verstorbenen Ehegatten derselben gegrün-
det. Das Stipendium wird an Stu d ire n del der
Medicin auf Grund der allgemeinen Regeln
vergeben.

Den ,,Circularen« entnehmen wir ferner folgende·
Personal-Nachrichten: Nach Ausdienung der
Jahre sind gemäß der Anciennetiit befördert worden:
zum Soll-Rath der Lector der lettischen Sprache
Jakob Laut en ba eh, zum Hofrath der Juspeetor de:
Werroscheri Stadtichulez CollxAssessor Krönberg,·
und zum Tit-Rath der BibliothelarsGehllfe derUniversitäts«Bibliothek, Edgar S ehulzj i

Diskussion über djen Zollkrieg «

« Dtscufsionen über den Zollkrieg dauern in der
russischen Presse noch immer fort nnd« werden bald
von einem optimifttschem bald von einem pessimistis
schen Standpunct aus und unter Geltendmachuug
der mannigfaltigsten Gesichtspuuete geführt. In der,·,Now. Wrenija« ergreift der Herausgeber des Blat-
tes, Herr Ssuworin, abermals das Wort, und
zwar uniHerrn Casi zu antworten, der, wiejüngsts
in Kürze referirt, große Hoffnungen auf den Zoll-«·krieg als »auf einen Ansporn zur Entwickelung der
Industrie setzt. - -

»Ich btn«, schreibt Herr« Ssuworiry ,,·gegen ei-
nen Vertrag mit Deutschland, wte auch Herr Gast.Ader es ist ein Untgschied zwischen uns Beiden. Jchszmeine, wenn nranspkeinen Vertrag schließt, so seies nothwendig, alle Kräfte zur Hebung der Volks-
bildung anzuspannen, ein ganzes· System von pro-
fessionellen Schuten zu schaffen und kein Geld fürdie Erhöhung unseres CultursNiveaus zu sparen,
wte man denn auch bei dem Militärwesen nicht spart.
Ich habe nicht den gegenwärtigen Moment allein
im Auge, sondern die Zukunft und rechne durchaus
nicht auf die Herren Jndustriellen und ihre »patrio-
tischen« Gefühle, die in lauten Phrasen zum Aus«
druck gebracht werden, in der Art wie: ·es ziemtnicht demrusfischen Volke, einem fremden Fiscus tribut-
pflichtig zu sein.« Jch weiß, daß diese Phrafe, in
der Uebersehung in eine einfache und allem-erstand·
liche Sprache, bedeutet, daß »es dem rnsfischen
Volke nicht zieme, ausländische Sachen zu laufen,
während S. J. Morosow, Kufnezow u. s. w., u. s. w.

sie zu Hause: anfertigen könnenck Außerdem trägtunsere ,,Tribuipflichiigkeit«, von der Herr Morosow
spricht, uns viele Millionen in Gestalt von Zollein-
nahmen ein. Wir nehmen für» das Recht, bei und
mit deutschen Waaren xzu handeln, Geld, wie die
Deutschen von uns Geld nehmen für das Recht, in
Deutschland mit unseren Waaren zu handeln. .

Und so hoffe ich denn auf das Gedeihen unserer
Jndniirte durchaus nicht im Bunde mit S. J. Mo-
rosowi und anderer: ebenso bedeutenden und berühm-
ten JndustriellenJsondern einzig und allein im Bunde
mit der Voikshi3!dung. Nicht der Ftuanzmintsteralleinzmuß dieskklsz Krieg führen, sondern auch der
Minlszerzder Volksaufklärung Ich bin darum uner-
schütterltch überzeugt, daß kein SchutzzollsShsiem uns
in induistrieller Beziehung Europa gleiap machen
wird, wenn wir nicht aus dem Rahmen. aus
dem Programm, aus Tder Routine, aus d Zifferunseres Budgels »für Volkdaufkiärung heraustre-ten . . .

- .

Herr Casi erklärte, »daß zjetzt die Kriege durchwirthslispaftliche Kämpfe» erseht werden; im wirthssschastlssxhen Kampfe siegt nicht der Stärker» sondern·desrTÅiigereR Was heißt das: »Der singen» . .

Es isiTsIssdhwer zu bestimmen, wer. dieser» ·Klü'gere--i-st,
denn derzkVerstand hängt außer voit der natürlichen-
Anlageszsnoch von verschiedenen Umständen ab, vor
Allem-fahre und shauptsächlich von dem Grade der
Entwickelung des -— so zu sagen —- industriellenVerstandes und von sder Cultur im Allgemeinen.
Wir find culturell vorgeschrittener als der Osten
und unsere Rolle ist dort eine civilisatorische, und
diese Rolle bestreiten suns sogar vorurtheilsloseEuropäer nicht. Die Asiaten ordnen sich und als«
einem ihnen an Cultur überlegenen Volk unter.
Man sann aber nicht sagen, daß wir überhaupt—-
klüger sind als. sie; wir sind das nur in so weit,alsssir europäische Bildung und unsere eigene Cul-turjbesitzery deren Existenz sogar in den vorpetrinbsehe-n Zeiten nicht geleugnet werden kann. Der Westen
aberiiskt an Cuitur stärker als wir «—- ftärker schondeshalb, weil er älter ist, als wir. Warum habenz. B. die Deutschen bei uns ein Lodz geschaffen nnd
beginnen siegreich mit den Moskauer Manufacturenzu concurriren? Jst nicht die Cultur daran fchulds
Siegt nicht auch im wirthschaftlichen Kriege
derjenige, der klüger ist — der Verstand läßt sichhier schwer audmessen -- sondern derjenige, der an
Cultur stärker ist? . .

Ach, ich wünschte sehr, daß wir siegtem Es istmir sehr sympathisch, daß unsere Landwirthq indemsie ihre Verluste berechnen, nicht über Opfer schreien,sondern sie stillschweigend abschätzem Mir ist auchsehr sympathisch alles Das, was die Regierung zumHalten der Getreidepreise thut, und die Schnelligkeit
der Maßnahmen, an die wir nicht gewöhnt sind.Aber man muß außerdem für die Zukunft Etwas

thun, sür unsere Bildung, für unsere Cultuu
»Der Klügere wird siegen«. . .

-

Soeben geht uns die Tranckkuiide von dem
hstM it! DE! Frühe erfolgten iiibieben des cmeritivsie« Pestvts und Pier-site, Coukistoxisinieinhcs Dr...theo1. Adalbert Hugo Willigerodh zu: nachhartem Kampfe mit der schweren Krankheit, die ihnvor. wenigen Tagen ergriffen, ist dem 78jiihrigen
Greise ein sanftes Ende beschieden gewesen. Damit
st ein reiches, ungemein thätiged Leben zum Ab-
rhluß gebracht, das eine nach vielen Richtungen hin

bedeutsame Thätigkeit in Stadt und Land entfaltethat — ein Leben, das, eine eingehendere Würdigung
erheischt-nd, wir in der nächsten Nummer unseresBlattes in einen weiteren Rahmen zu stellen ges
denken. I

z»—i«Die Livländische GouvJBehörde
für Bmnersachen wird, wie Se. Excellenz der
Herr Gouvernenr in der ,,Livl. Sonn-ZU bekanntgiebt, auf Anordnung des illiinisters des Innern,
am l; September ihre Thätigteit im Schiosse zuRiga aufnehmen. Gleichzeitig wird die. seiiherige
Commission in Bauerfachen geschlossen; —- Mit
Allerhörhster Genehmigung, die am 4. August erfolgtIst, ist der Staaisraih Jacobi zum beständigen
Mitgliede der Ltvländischen Gouv-Behörde für Van-
ersarhen ernannt. . «.

-« Die Regeln über den verstärkten
Roggenantanf für das Kriegsressort
werden tm ,,Reg«.-Anz.k veröffentlicht. Diese Regeln
find nach Vereinbarung der Minister« des Krieges
und der Finanzen bestätigt worden nnd werden un«
verzüglich den Gouverneuren übersandt werden, da-mit diese sie den LandschaftWVerfammlungen voriegen,
welche in einigen Gouvernements schon im August.
und Anfang sxSeptember znsammenberufen werden.Nehmen die Landschaften, unter deren Verniittelung
der Kauf vor sich gehensoll, diese Bedingungen an,so werden die Regeln zur Ausführung gebracht.
Schon im September wird aiso der erhöhte Roggens
kaus für die Jntendanturverwaitung beginnen tön-
nens und zwar hauptsächlich in den südiichen und
südöstlichen Gouvernements. Außerdem sollen die
außerordentlichen Landschafisverfammiungen darüber
schiüssig werden, ob unter Vermittelung der Lands«
schaften den Luni-Wirthen, namentlich den Klein-
grnndbesihern und Bauern, von der Staatsbank
Darlehen auf Getreide zu verabfolgen seien und ob
die Grundsteuer nicht in Getreide entrichtet werdenkönnte, dessen Preis zu diesem Zweck fest zu nor-miren wäre.

-DieCompetenzder Friedensrichtersoll nach der «St. Bei. Z« um ein Bedeutendes
erweitert werden. Das Justizministerium hat dem
Reichsrath den Antrag unterbreiteh Civilforderungen
nicht nur bis zur Höhe von 500, sondern bis 2000Rbl. den friedensrichterlichen Jnstanzen zur Entschei-
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· . Vor hundert Jahren.
»Sitten undZeit,- einMemo rial ansiefs

- und Esthlands Väter.")
Mitgetheiit von A. H. ·

Mehr als je follte in unseren Tagen das Be«
dürfniß verlor-ersehen, die Vergangenheit unserer Pro-vinzen lebendig zu erfassen und die Gegenwart fürkommende Geschlechter szzu fixirem —Biider aus der
Gegenwart unserer Provinzen hat uns die am M.December 1881 bewertstelligte Volkszählung geliefert
und werden uns die zu erwartet-den Voltdziihlungen
noch liefern; ein ganz andersartiges Bild livs undesiländischer Vergangenheit aber soll dem Leser vor-führen die nachfolgende, dem Staube der Archivezu entrückende Schilderung von Livs und Estland,
wie sie vor mehr als hundert Jahren von einem
livländischen ,,Patrioten« niedergeschrieben wor-
den ist.

«Sitten und Z eii« betitelt sich jenes anao
1781 veröffentlichte Büchlein.

»Es HERR« ——- mit diesen Worten lenkte 60Jshkt hsktmch ein Ungenannter") die Aufmerk-fMUkett be! baltifchen Leserwelt auf diese Broschürezurück — »vor vielen Jahren ein bekannter Pairiotden» glücklichen Gedanken, ein Ttactätchen zu schrei-ben unter dem Titel: »Sitten nnd Zeit, ein Mk«
tnorial an Lief-s nnd Esthlands Bitten« Dieses Büch-lein beschreibt unser Land ganz aufrichtig -—— feine«gesegneten Boden, die Erziehung» der Jugend, Künste

«) Sitten und Zeit, ein Memorial an Lief- und EsilandsVäter. Niga bev Johann Friedrich Hartknockx 1781« M. s»128 Seiten. ·
OF) Inland, Jahrgang 1841, S. IN.

und Wissenschaften, Ehre und Gerechtigkeit, Land-
wirthschaft und Justiz kurz wie es in Ltoland war,
Anuo List, und giebt seinen guten Rath dabei«
Das Buch ist mit großem Interesse gelesen» worden
und hat nicht wenig. dazu beigetragem über Vielers
lei die Augen zu öffnen, um« einer besseren Zeit den
Weg zu bahnen. Jnteressant würde es sein, jetzi so
mancherlei aus der benannten Schrift abdrucken zulassen, um zu zeigen, wie Liv- und Estland war —-

aber noch viel interessanter, nach einem gehörigen
Plane in ungezwnngenen Aufsätzen aufrichtig und
vergleichendjzu beschreiben, wie jetzt Livs und Est-
land ist. .

.« «

.

Was den Autor des «Memorials an Liv-
und Estiands Väter« betrifft, so hat er sieh zwarnicht genannt, doch ist es mit genügender Sicherheitfestgestellt, daß niemand Anderes, als der bekanntePropst Heinrich Johann von Jannan, indemselben zu suchen ist. Geboren im Jahre 1752zu Lemsal·’), erhielt Januar: den ersten Unterrichtim elterlichen Hause und bezog, nachdem er die Ri-gasche Domschule absolvtrh die Universität Göttin-
gen zum Studium der Theologie. Bereits im Jahre1773 kehrte er nach Livland zurück und fungirte zu«Uåchst als PastonAdjunct in Pölwiz dann, seit dem
Jahre 1779, ais Prediger zu Lais. Jen Jahre 1814
ward er zum Propst des Dörptschen Sprengels, im
Jahre 1819 zum Consiftorialrath gewählt. Jannaustarb am is. Januar 1821. -— Als Verfasser der
»Geschichte von Lief- nnd Esthlands der ,,Geschichte
der Sklaverei; und Charakter der Bauern in Lies-nnd Esthland« und »Die Sophisterei in Esthland«wie auch ais Herausgeber der »Provincialbläiter«

-.»-I3.--V2Så«-k’;k2k k-«,«3«i·k-I2."« YOU-«?- Wisstslss «· ««

hats Jannau sich aus dem Gebiete der- baltischen Pu-
» bllcistit bekannt gemacht. Sein erstes schriststellerissehes Erzeugniß ist das in Rede stehende Büchlein,
welches der noch nicht dreiszigjährige Antor — zumTheile wohl noch unter den von seinem GöttingerAufenthalte herrührenden Eindrücken stehend —- als
Pastor zu Lais niederschrieb. -

Wie alle seine Schriften sind auch seine »Sittenund Zeit« vom Geiste der damaligen Ausklärungss
Periode durchweht. Bekanntlich erweckte der pronon-
cirt bauerfreundliche Standpunkt des Versassers bei
seinen Zeitgenossen lebhaften Widerspruch; schwer«lieh iedoch wird man Iannan abstreiten können, daßer, trog des von ihm eingenommenen Parteistand-punctes, von ernstem Streben nach Wahrheit nnd
aufrichtiger Heimathsliebe durchdrungen gewesen ist,und mit einem sür jene Zeit seltenen Freimuthe hater seinen Anschauungen Ausdruck gegeben.

Zum besseren Verständniß der nachfolgenden
Schilderung Livs und Cstlands sei nur in Kürzedaran erinnert, daß der Beginn des legten Viertels
des vorigen Jahrhunderts zu den düstersten Zeitengehört, welche unsere Provinz-In durchlebt haben:Bildung und Schulwesen lagen darnieder, in derPraxis behauptete die Leibeigenschaft noch immerihre volle Herrschaft, es war die Zeit schweren wirthsschaftiiehen Noihstandes, welcher unter den Nachwe-hen des 7jährigen Krieges mit seinen ,,Sehießen«und sonstigen enormen Leistungen nnd der andauerns
den Handelssperre aus allen Kreisen und Ständen
des Landes drückte. Es ist abe- gceichekmaßen suchdie Zeit, welche, trog mancher AnsgestaltungssSchwkss

rigkeiien, die ersten Keime einer gedeihlichstk Entwi-
ckelung in das materielle und geistig« Leben de!
Proviuzen senkte: ihr haben ein Jskob Georg

v.l-;Berg, ein Friedrich v. Sivers und zahlreiche an-
dere wackere Männer angehört.

Und damit wenden wir un« direct dem Büchlein,,Sitten nnd Zeit« zu.
Wir werden uns dabei ganz der Sprache des

Originals «) anschließen, ohne unsererseits den Flußder Schilderung durch Commentare zu unterbrechen.Vergleiche werden sich gewissermaßen von selbst dem
Leser in Fülle aus-drängen; ost genug wird er mit
einem Lächeln aus die Zeit vor 100 Jahren zurü cks
blicken müssen.

Nach einem kurzen Vorworte und einigen allge-
meinen einleitenden Ausführungen stellt sich der
Anior der ,,Sitten und Zeit« die Frage:
Wie ist Liv- nnd Estland beschaffen?

»Nehmk ich« — dies seine Antwort hierauf —-

,,die innere Verfassung [natürllehe Beschaffenheit],
wie die Vorsehung diese Länder hat werden lassen,
sp muß ich schlechterdings gestehen, Livi und Estland
sind ihrer Natur nach sehr glücklich. Aus dem
Schlummer lässiger Fühllosigkeit sollie uns der an-
seheinende Mangel weckenz darum ist weder Gold
noch Silber uns zu Theil geworden. Denn Arbeit
ist besser, als Gold, und Fleiß mehr denn Silber.

So sind überhaupt Liv- nnd Estlands Producte
auch nicht die schlasfen Gaumen des Wolllüstlings zureizen, sondern sie sind durchaus reell und werden
ihren alten Werth erhalten, so lange MenschenMenschen-Arbeit brauchen. Denn unser Korn,unser Nachs- Hanf und Holz werden gesucht und in

«) Die Orthographie des Originals ist hingegen auch dokt-lvo wörtlich ans den »Sitten und Zeit« eitirt wird, ukchtstteng beibehalten; Znsäge des Herausgebers sind m ecktgs
äza2gzråeingeschaltet, Auslassungen durch Punkte angedeu-
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dung zu überlassen. Auch bei Perwundungen und
Verletzungem selbst wenn sie mit lebensgefährlichen
und gesundheiisschädlichen Folgen verbunden sind,
sollen die Schuldigem wenn sie nicht vorsätzliclz sondern
im Asfect gehandelt haben, nicht wie bisher vom
Bezirksgerichh sondern vom Friedensriehter abgeur-
theilt werden. «

Jn Wenden ist aus Gesuch des Curators des
Lehrbezirks vom Minister der Volksaufllärung in
Grundlage des Gesetzes vom Si. Mai 1872 über
die Stadtsehulen gestattet worden, in der oberen
Classe der dortigen Stadtf eh ule als nichtobligai
torisches Ergänzungsfach den Unterricht in der
Landwirthschaftund Viehzucht einzufüh-
ren, und zwar werden zwei Stunden wöchentlich für
diese Gegenstände bestimmt.
In Riga wurde auf einer am Montag stattge-

habten StadtverordnetenkSitzung einAns
trag des Stadtamts auf Erweiterung des
städtischen Lepra-Asyis angenommen. Aus
der Vorlage des Siadtamtes ging, wie wir den
Rigaer Blättern entnehmen, hervor, daß das auf 40
Jnsassen berechnete LeprcvAshl deren gegenwärtig
bereits 48 beherbergt, von denen allerdings nur 38
zur Rigaschen Steuergemeinde gehörig sind. Ein
Ausschluß der 10 Auswäriigen aus dem Ashl ist
unmöglich, weil hiedurch die Austeckung in der Stadt
Verbreitung finden würde. Dazu kommt noch, daß
durch die energischen Nachforschungen der Admini-
strativbehörden noch 22 Aussätzige in Riga ermittelt
sind, deren Aufnahme in das Ashl dringend wün-
sehenswerth erscheint. Um diesem Bedürfniß gerecht
zu werden, ist eine Erweiterung des Asyls um wei-
tere 40 Plätze nothwendig. Die Baukosten beziffern
sich auf 18,795 Ruhe! und die Kosten einer Vervoll-
ständigung der Einrichtrrng auf 4000 Rbl., zusammen«
23795 Rbl. Der Antrag wurde ohne Debatte ein-
stimmig angenommen. -

Aus Reval hat sich, wie die »New. Jsw."
melden, der Erzbischof A r s s eni von Riga und
Mitau zur Einweihung neuerbauter griechischiorthos
doxer Kirchen nach Merjama und Jörden begeben.

— Wie die ,Rev. Z." erfährt, ist dem estländi-
ichen Y ach tclub zur Förderung seiner Bestrebun-
gen eine jährliche Subsidie von 1000 RbL sei-
tens des Ministeriums, vom I. Januar kommenden
Jahres ab, bewilligt worden. «

Au s M it an wird telegraphirh daß der raffi-
sche Botschafter in Berlin, Graf Sehuwalow,
auf feinem Gute in Kuriand eingetroffen ist.

St, Petersburg, Its. August. Ueber Ue«
berfluß an Juristen und Mangel an jus-
risttfeher Hilfe klagt ein Provtnzialblaty der
,,Ssarat. List.«. Während das einfache Volk der
Hilfe, des Rathes und der Leitung von sachverstän-
digen und gebildeten Personen verschiedener Profes-
sionen entbehrt, find die« großen Städte überfüllt mit
gebildeten und halbgebildeten Proletarierm die nicht
wissen, wie sie ihre Kräfte und Kenntnisfe verwerthen
sollen. Die hilflosen Bauern sind genöthigt, um eines
Rathes wegen steh in die Stadt zu begeben, ihr Geld
und ihre Zeit bei der Suche nach einem Sachver-
ständigen zu verlieren, während die intelligente Ju-
gend hilflos von einer Stadt in die andere geworfen
wird, Arbeit und Eriftenzmittel suchend. Unter
Anderen: verdient Beachtung, daß einerseits Mangel
an juridisrhem Rath beim Volk besteht und daß an-
dererseits in den Städten Ueberfluß ist an« jungen

allen Hasen» von Europa gern genommen. Wir
arbeiten über-dem wohlfeil, da Leibeigene nach unse-
rer Willkür des Feld bestellen rnüssenj und rechnen
unsere Ernten vom achten bis zu« dem fünsunds
zwanzigsten Korn. Wie viel tärglicher segnetdoch
die Vorsehung unsere benachbarten Brüder in Schwe-
den und in Finnland -—- Wir verbrennen des Jahres
mehr denn 200,000 Loof Roggen sRigischen Maaßeoj
und ebenso viel GersteRJ verschiffen eine- große An-
zahl und verbrauchen zu unseren Ausfaatem Vor-
schuß und häuälichem Gebrauch mehr Getreidtz als
ich angeben kann, und doch haben wir selten Man-
gel. und niemals Hunger. Wir liefern gar den
Branntwein um ein Drittel wohlfeiley als Vor zehn
Jahren — ein sicherer Beweis des Uebetsiussedt
Wälder, Seen, Triften und Viehweiden haben wir
hinlänglich, um die Bedürfnisse unserer Oekonomie
zu bestellem Und wo sie etwa fehlen, wie in eini-
gen Gegenden des Dörptschen Kreises, da kann Alles
durch Fleiß und Schonung leicht erfetzet werden.

Aber ohne Handel wäre auch der größte Se-
gen vocn Felde .Mißwachs. Nur er allein veredelt
die Gaben der Natur. Und so ist Riga eine der
größten Handelsstädte in dem russischen Reiche, die
ganz sicher der größten in Europa die Wage hält,
uns zum Theil gewordenkiij Fast alle handelnde

«) »Bei denen 1778 nrit der hohen Krone geschlossenenen
BranntweinssPodredderr liefert Lin. um, Estiqnd uqch St.
Petersdurg Pleskony Nowogorod und andern Städten 541,00u
Wer-ro, das macht zu 1272 Wedro z. Faß 4Z,280 Faß Brannt-
wein. Wenn ich nun bei einem strengen Brande 3 Loos
Rossen, 3 Loof Gersten und das Uebrige Habe: rechne, so
kömmt eine Summe von 129,840 Ltof Roggem Ferne: ist
in dem Jahr 1779 an livlandischen Branntwein aus Riga
ausgeschifft worden 11,()57 Faß, das macht nach obiger Be-
rechnung 33,171 Loof Roggen und beides zusammen l63,011
Löfe. Die eigene Krüaerei erfordert flehe: mehr, als 40,000
Loos Roggem also kann ich mit gutem Gewissen di: Cou-

surlrrtion in Branntwein allein 200,000 Löse Roggen aq-
ne merk« .

«) »Im Jahre 1779 find aus Riga auegeschisst 1o5,983
S.Ps. M, LPL Flachs und Hauf, dessen Werth allein gegen

Advocatery die ohne Arbeit, ohne Geld dasitzern sieh
quälend und darbend. Es ist ein unglücklirher Zug
des Russem die Furcht vor freier Arbeit. Wenn
Posten von KronssAdvocaten creirt würden, so würde
die Jugend, die jetzt in den Städten sitzt, sich unzwei-
felhaft auf diese Posten stürzen und bereit sein, für
ein bestimmtes Gehalt in Kreisstädten nnd abgele-
genen Dörfern zu leben. Sich aber aus freien Stü-
cken in einer Kreisstadt niederzulassen und freie Arbeit
zu suchen — dazu find nur Wenige geneigt. Wir
können unk- nicht denken, daß ein junger Advocat
in einem großen Dorf oder in einer Kreisftadt ohne
Arbeit und ohne Existenzmittel bleiben würde, denn
das Vol! bedarf der juridischen Hilfe«

— Der Theil der Finnländtschen Bahn,
der im· Gouv. St. Petersburg belegen ist, soll der
Regierungsaufficht unterstellt werden. —

Von der Finnländischen P o si heißt es, daß sie auf
Verfügung des Ministers des Innern vom l. Sep-
tember d. J. ab jegliche Kronscorrespondenz, sowie
die Briesschaften von Regierungsinstitutionen und
gelehrten Gesellschaften to st e n f r e i expediren
wird. s

Jm SüdwestiGebiet tauchen nach dem
»Kiewlj.« an verschiedenen Puncten o e st e r ·

reichische Agenten auf, die Getreide-Ein-
käuf e machen.

politischer case-tatst·
Den M. August U. September) 1s93.

Zu denjenigen Staatswesen, deren innerer Ent-
wickelungsgang am schwersten zu überschauen ist
und in dem, sich am wenigsten feste Merksteiny
welche die augenblickliche Situation klar erkennen
lassen, sichtbar machen, gehört. fraglos die Habs-
btirgifihe Momtrrhiet in den Jrrs und Wirrgängen
der Taaffkfchen WurftelsPolitik sich zurechtzufindem ist
eine ebenso schwierige, als undankbare Aufgabe.
Jn einer, wie uns scheinen will, recht zutreffenden
Beleuchtung erörtert eine längere Wiener Correspons
denz der ,,Nat.-Z.« dieoefterreichischen Zu-
stände; sie schreibt unter Anderen» »Der Pefs i-
mismus ist dem Oesterreicher angeborene Er-
fahrungen der irübesten Art haben im Laufe der
Jahrzehnte diese Stimmung genährt und begründet.
Heute, angesichts der heillosen Zersahrenheit im
Innern, bei dem endlosen und fruchtlofen Kampf«
der Parteien, hat der Pessimismus jedenfalls mehr
Berechtigung denn je. Man fragt frch aller Orten,
wo das gegenwärtige System mit seinem ruhigen
Gewährenlassen aller extremen Rich-
tungen endlich anlangen wird. Daß Oefterreich
auf dem Wege ist, ein slavischer Staat zu werden,
wenn die Regierung auch jetzt noch zögern sollte,
dem Vordrängen der Slaven Einhalt zu thun, sieht
Jeder, der beobachtet, wie im Norden und Süden
die slavifche Agitation sich Schritt für Schritt Boden
erkämpft und, ohne auf Widerstand zu stoßen, die
Herrschaft in Schule und Amt antritt, die deutschen
Lehrer und Beamte zurückdrängen oder zum Anschluß
an die flavische Bewegung zwingend. Man mag es
deshalb in Regierungskreisen doch schon recht unan-
genehm empfinden, daß bis zu den höchsten Central-
stellen hinauf slavische Parieigenossen die Richtung
der Verwaltungsnormen bestimmen und im Sinne
ihrer Parteien lenken. Jn solchen Momenten taucht
dann in den intimen Sonntags-Organen des Grafen

Stationen bringen undempfangen dort ansehnliche
Feuchten; zwar ntcht blos ltrländifche Producte, aber
doch auch alled, was aus dem. Lande kömmt. Und
was« aus dem Umfatz aus demiFelde Riganicht
nimmt, nehmen desto williger die anderen Städte;
oder Regimenter und Podredde erleichtern die Ver«
edelung. s« ·

Kein schweres Joch drückender Ab gaben störet
unsern Fleiß. Wir kennen das garnicht, was es
heißt, von beweglichen Gütern abgeben; das ist nur
Gebrauch in andern Ländern. Ruhige Besitzer unse-
res Eigenthum, geben wir Krons und Land- Abga-
ben kaum 2 Procent, wenn man nämlich zu 4 bis,
6000 Abt. einen elivländifchen und zu 3000 Rbl.
einen eftnifrben Haken rechnet. Denn der livländische
Haken zahlet, wenn alles nach KronOTaxe in Geld
betechnei wird, im Dörptfchen nnd Pernaufchen
Kreise 11 Rbl. und im lettischen U Rihlr. Albertd
Der estnifche Haken hingegen giebt mit den Be·
willigungsgeldern zusammen 6 Rbl 40 Kot-» 1
Tonne Noggen und 1 Tonne Gerftem .

. Wie gar
anders zahlt doch Preußen, Schweden und fast alle
Länder! .

.« (Fortf. folgt.)

Literariltsed
Unter Leitung von Otto NeumannaHofer

wird vom l. October d. J. an ein in der literarischen
Welt »Deutschlands Aufsehen erregendes neues Organ
erscheinen -— die ,,Cotta'fche Roman-Zei-
tun"g««. Wöchentlich wird ein Heft in der Stärke
von 4 Bogen ausgegeben werden; die Zeitschrift
wird also die meisten bestehenden Untekbaltungsbläb
te: nn Umfnng üben-essen. Sie oeqvstchtigt nicht,
den bestehendsn Familie-erstatten: cm die Seite zu
IMM- spUdCkU will sie im Gegentheil ergänzen.
S« spchk V« VCVUTG zu erreichen, daß sie gerade

IV: MAT- Nbls ERNST; tvv End nvch andere Artikel der
Handlung? Baares Geld an ueaten und Thaler Alberti
End« nnch Nobels gerechnet, 1,4ss,1s1 Nabel eins-kommen.

isllekcht kst die« Uebtkschltß M Handels —- doch dies kann
icb nicht bestimmen«

Taafse die Jdee zur; Bildung einer der Regierung
unbedingt, daher auch in nationalen Fragen gefügigen
MittelparteiausdemGroßgrundbesitze
auf — ein Project, das, so oft es bisher versucht
wurde, noch immer am Mangel von Theilnehmern
Schiffbruch litt. Auch der jüngste Versuch, den
böhmischen Feudaladel zu einer Schwentung nach
dieser Richtung zu veranlassen, wurde sofort mit
aller Entsehiedenheit zurückgewiesem Die materiellen
Interessen drängen den Feudaladeh sich in allen
gemischtsprachigen Ländern Oesterreichs, wo er seinen
Laiisundienbesitz im slavischen Gebiete hatte, der dort
vorherrschenden nationalen Bewegung anzuschließen.
So kommt es, daß der Feudaladel in Böhmen,
Mähren und Schlesien an der staatsrechtlichen Be«
wegung theilnimmt Zwischen dem, was die radirals
nationalen Parteien unter dem Staatsrecht verstehen,
und den Anschauungen des Feudaladels über eine
eventuelle Neugestaltung verfassungsmäßiger Ver«
hältnisse in Oesterreich herrscht freilich eine fast
unüberbrückbate Kircft. Trotz dieser großen Differenzen
hütet sich der Feudaiadeh mit den Nationalen zu
brechen, und man erlebt das immerhin menschlich
interessante Schauspiel, daß die stolzen böhcnischen
Adeisgeschlechter trotz der offen verletzenden Angriffe
der Jungtschechen immer wieder bittweise an die
Führer dieser radicalen Partei herantreten, um mit
ihnen in nationalen Fragen Fühlung zu behalten
und sie in der Agitation gegen Alles, was deutsch
und fortschrittlich gesinnt ist, zu unterstützem . . .

Die Parteien rüsten sich inzwischen alle, die Regie-
rung bei Gelegenheit der Wiedereröffnung der
parlamentarischen Thätigkeit zu einer energischer-en
Haltung zu veranlassen; wahrscheinlich wird diesem
allseitigen Drängen doch auch diesmal ntcht ent-
sprochen werden, so daß die Pessimisten Recht be-»
halten, welche an einer Besserung unserer Lage durch
das Parlament verzweifeln.« sz

Die angesichts der unheilbaren Erkrankung des
Königs Otto in Deutschland aufgeworsene baieri-
sehe »Königs-Frage« wird in einer Münchener
Correspondenz des ·Pest. Lioyd" abermals aufs
Tapet gebracht. Das Blatt leitet diese Zuschrift
mit der Bemerkung ein, daß sie ihm von wohl-
informirter Seite zugehe. Die wichtigsten Stellen
des Arttkels lauten: »Mit dem tragischen Tode·
Ludwig II. sahen sich das Land und seine Gesetzgeber
piötzlich vor eine Frage gedrängt, deren Auftauchen
sich die Macher unserer Verfassung nicht hatten
träumen lassen — vor die Königs-Frage.
Die Verfassung hat für den Fall vorgesorgtz daß
der Träger der Krone entweder durch ein phhsisches
Leiden oder in Folge geistiger Umnachtung zur
Ausübung seines königlichen Berufes unfähig würde;
in diesem Falle hat sie bestimmt, daß der zur Thron-
folge nächstberufene Agnat des Herrseherhauses als
Verweser des Königreiches die Regierung irn Namen
des Königs bis zu dessen Wiedergenesung oder Ab«
leben zu übernehmen hat. Ludwig I. sah sich von
geistig und körperlich aufblühenden Söhnen umgeben:
am Sterbebette Maximiliacks I1. standen dessen
Söhne, Kronprinz Ludwig und Prinz Otto, auf
die er mit Freude blickte. Mit dem zuversichtlichen
Hoffenschloß er die Augen, daß in dem Erben seiner
Krone dem Lande ein König in seinem und seiner
Baiern Erwarten erwachse Wie surchtbar dieses
Erwarten enttäuscht wurde -· das über ein Jahr-
zehnt währende Traumleben Ludwig I1., die Kata-

dtelwerthvollere Roman- undNovellew
Produktion in fich aufnimmt, die allein von
künstierifchen Rücksichten geleitet wird. So ist es
denn nur natürlich, daß das Unternehmen bei den
deutschen Schrtftstellern große Zustimmung gefunden
hat. Unter den· Namen, die der Redaction »der
»Coita’fchen Roman-Zeitung« ihre Mitarbeiterfehaft
zugesichert haben, nennen wir nur: Friedrich Spiel-
hagen, Marie v. Ebner-Efchenbach, Her·
mann Sudermann, Hans Hopfen, Ernst v.
Wildenbruch, Gerbard Hauptmann, Ludwtg
Fuida, Gerhard v. Amhntor, Viktor Blüth-
gen, » Ofsip Schnbin, Hermann Heiberg,
Max - ·Haushofer, Theodor Fontane, August
Riemann, Prinz Eint! von Schönaichsisaros
la t«h. — Eröffnen wird« sie, wie wir in ausländischen
Blättern lesen, ein Roman von Hermann Suders
m nun, der den »Titel führt »Es war«. Der Dichter
führt uns in diesem Roman wie in feinen früheren
epifchen Dichtungen auf den Boden feiner ostpreußis
fchen Heimaih

getilgt-ists»-
Ueber die Folgen des Sturmes im

Süden der Vereinigten Staaten wird
unterm II. August weiter berichtet: Die beiden
Kriegsfchiffe »Kearfarge« und ,,Nantucket«, die am
so. August, als man sie fchon für verloren hielt, im
Hafen von Hampton eingelaufen find, waren am
Montag beim Cap Heiland, während die ,,Kearsarge«
die ,,Nantucket« schleppte, vom Sturm ergriffen worden.
Das Schiepptau riß und beide Schiffe schwebten lange
in der größten Gefahr. Sie find stark befchädigt
— Der Dampfe: »Ein; of Briminghaw brachte am
Mittwoch die Reifenden der bei der HuntingtomJns
fels in Süd-Carolina gestrandeten ,,City of Servan-
nah« gtückcich nach Sud-wund. Weh-send dieses Schiffans Land getrieben wurde, bemerkten die Retfevdstl
nicht weniger als neun uurhertreibende
Wrackr. Die »Ein) of Birmingham« brdchks Mk-
tere Nachrichten von Beauforh der Sturm ist
am Sonntag fchon über die Stadt gezogen; die
Stadtfront nach dem asser zu ist weggerisseth N!
großen Kalt-Werke find zerstörh sämmtliche Schiffe
und Boote, die vor der Stadt fchwammetn find un-

strophe vom II. Juni 1886 haben es bewiesen.
DE! WCDUHUU CUf Dem Throne Baierns
war mit dem grauenvollen Ende des Königs nicht
erloschen: er lebte neu auf in dessen Nachfolger
Otto I. Die Krone, die königltche Wükde und
Macht mußte —- so bedingte es die Verfassung -—

nachdem Ludwig It. ohne Nachkommen gestorben
war, auf dessen Bruder übergehen, dessen Geist schon
umnachtet war, bevor noch des unglückliehen Königs
Wahnsinn greifbare Formen angenommen, die Noth-
wendigkeit heraufbeschworen hatte, ihn der königlichen
Gewalten zu entkleiden. Die Verfassung-enthielt
keine Bestimmung, welche es dem Wahnsinn verwehrt
hätte, sein Erbe aus den Thron anzutreten; es mußte
daher die Krone aus den geisteskrankem seiner hohen
Würde und Mission sich nicht bewußten Prinzen
Otto übergehen, für den neuen König aber dessen
Oheim, Prinz Luitpold, als dem Throne nächster
Agnat mit der Verwesung des Reiches betraut
werden. War es zu verwundern, daß das als
unheilbar von den Aerzien erkannte Leiden, das
Scheinleben des Königs Otto bis in die tiefsten
Volksschichten hinab die Frage aufrüttelte: soll die
Lücke in der Verfassung, betreffend die Thronfolge,
nicht dnrch eine Bestimmung für immer ausgesüllt
werden, welche weiteren Consiquenzem wie sie
Ludwig II. Olbleben zu Tage förderte, vorbeugt und
den unermüdlich für das Wohl des Landes und des
Volkes besorgten Verweser des Reiches mit
der königlichen Macht betrautzdem Reprä-
sentanten der Mafestät diese verleiht? Wie nun
ans ernst zu nehmenden Kreisen mit voller Bestimmt·
heit verlauiet, soll die Lösung dieser längst schon
acut gewordenen Frage bei dem Wiederzusanks
mentritt des Landtages bevorstehem Eine
seinerersten Berathungen soll der Verfassungs-
Aenderung betreffs der Thronsolge gelten, als
deren Ergebniß die Ausrufung-des· PrsinkRegenten
Luitpold zum König von Baiern erwartet wird.
Das Gerücht von dem bevorstehenden Ereignisse hat
in allen Kreisen der Gesellschaft die freudigste und
begeistertste Erregung hervorgerusen. Wie der Regent
das Volk liebt, so hängt es auch mit- ganzer Treue
an ihm. Die Würde bleibt Otto I. unter Be-
dingungen gesichert, wie sie Ludwig I. nach seiner
Abdankung gewahrt blieb; nicht aber eine Verletzung,
sondern eine nothwendige Ergänzung der Verfassung
ist es, wenn die gesetzgebenden Vertreter des Landes
Krone und Macht dem Fürsten zusprechen, der mit
starkem Arme das Siaatsschifs aus dembedrohlichen
Sturme fteuerte, dem wie ein Mann das Volk zu-
jauchzen wird: »Es lebe Luiipold l., König
von Baiern l« -— Es muß dahingestellt bleiben,
in wieweit diese von München aus verbreitete
Nachricht, bei welcher der Wunsch gewisser Kreise
der Vater des isedankens gewesen zu sein scheint,
auf thatsächlicher Grundlage beruht.

Ein PrivatiTelegramar des ,,Berl. Tgbl.« über
die Ankunft des Kaisers Wilhelm 1I. in
Metz meidet: ,,Der Einzug des Kaisers gestaltete
sich großartig. Die Bevölkerung war thatsächlich
zahlreich herbeigeströmt und die Begrüßung wirklich
wärmstens Der Kronprinz von Italien fand sich
erst zuFuß beim Parademarsch der ganzen Garnison
am Denkmal Wilhelm I. ein. Das Weiter war
herrlich.«

Gortsehnng in der Beil-kam)

tergegangen oder um den Hafen herum gesteandeh
Hunderte von Menschen sind in der Umgegend umge-
kommen, die Drahtleitungen sind zerrtssen, die Eisen-
bahn-Brücken gebrochen. Jn Eharlestoivn haben
die Ausräumungsarbeiien begonnen. Die Verluste
werden hier auf. 1 Mtll. Dollars geschähh Die
Stadt ist ohne Licht und von der Bahnverbindung
mit dem Süden, überhaupt fast ganz vom Verkehr
nach außen abgeschnitten. Ein Leuchischiff ging unter,
die Bemannnng aber konnte gerettet werden. Jn
Süd-Carolina find alle Flüsse ausgetreten; der durch
die Ueberschwemmungen verursachte Ernteschaden ist
groß. — Noch immer kommen Ungiücksboischafien aus
Savannah über die Verheerungem die der Sturm
von Wtlmington in NordsCaroiinien an bis nach
Titnsville in Florida angerichtet hat. Die Baum«
wollenernte in den Küstenstrichen von Georgien,
Alabama und Süd-Carolina ist schwer geschädigt;
die Maisernte in der Gegend von Savannah ist halb
verloren. e

— Die großen BitterwassersBefißuns
gen der Firma Jgnatz Ungar u. Sohn sindsiir
225000 Gulden in das Eigenthum der Firma
Andreas Saxlehner in Budapest übergegan-
gen. Diese vormals Ungakfchen Biitertvassersistas
hlissemkuts werden jeht von ihrem dergeitigen Eigen-
thümer gänzlich außer Betrieb gefetzt und die
Firma Saxiehner wird uach wie vor nur ihr be«
kannies »Dann-di Janos Biiterwasser« versenden.

..- Jn Militsch hattensich die Bäckermeb
st e r gegenseitig notariell verpflichtet, trotz der niedri-
gen Getreidepreise die Semmein nur zu ö Pfennig
abzugeben, während man ioust in Schlesien für
10 Pf. 3 und 4 Stück erhält. Da thaten sich die
Bürger zusammen und stellten »den Bäckern ein
Uitimatu m. Dieses blieb nnbeantwortet nnd
nunmehr befchloß eine Bürgerversammlnng, bis auf
Weiieres Semmeln nicht mehr zu entnehmen und
das Brod von auswätts zu beziehen.

-— Ein unruhiger Gast. Reniier Meter
fam Stammiischex »Jetzt seh mir Einer ten Apo-
theker an! Acht Jahre hindurch hat er feinen Siß
dort in der Ecke gehabt, sechs Jahre ist er dann
unterm Spiegel gesessen, jeht hat er fich wieder den
Plaß beim Fenster genommen —- der Mensch muß
rein Quecksilber in: Leibe haben»
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gut» «» nützlich» Bäche» an· u zak e und arti tut-en envipfichlt billigst das - schiedene Trjcots zu Anzägen die, durch» Glas gehend» Dame·

ZIUUUIIVUO ws Damenslvlänteh Kejpkzs U» Jagkgnz l - .

III—

It! Mk Ilkklllldkk·SIk. M. 3 wattikte und Douhkzskoa Panz- DIISS Ellen,

TOIITIIFU TIERE-II- WSFFELJAIHJSVT Als! n tots; sie sind vorräthig und werden lebs Beste! eeek Die Deme eheekumpki

ne an ung von r rg ns is « -
sum— Nschmfdis desto» s- teuer-w- u , l a e« Bestellung Veeedek neuesten H t ins« K ,

..

sten Roman-s, Not-eilen, Jugendsohritk ,- X . , FFCPU m kurzer Zell· Pkcmpt U« M Mqaaglssz e ans stuszktk

um, dixkfskzhuihuchsk F; vgkskzhjsdspz « » »«

billig angefertigt bei Nähere- durch die Aktionen.

Zeitschr-i ten gänzlich ans-verkauft. »» «
'

..

«

«
v» 3 »» »» Aaszmn »» O »

Illilz salteldeolieih illv. Ziintnes N s szoruschkin Emp;»sz—«"i»neue» Senat-», .
allen vorher genannten Büchern. Es x H» H I

« «

g

«
g

'
wäre zu wünschen, dass kein Bücher— f« a« am Gkossgn Makkt Nk 14 - n e
Freund die Gelegenheit sich für V .

»

einige paar RbL eine vollständige J VII!
usushihiiotnsk e« ko l« sz «

«·

«
i«

—
i ·

winkte« wtskgåisäeujTss Tkknssss Sand-Its»- Sp0kss- Fabr» Igligzjgssqql sonliie Pakt
—

Reit- G Hetzpeitschein Handschuhe, «
«« Grosser Markt« Nr. i.

MOIUOD gestattet:
«« Bande-gen, sattelscife Cz; swichse

«

VOTZÜSITCIISII » · -

s o l] etc. etc. ernpüngen in grosser Auswahl rasches Und .CCIU«CSSIICII Isgkangstnaohaags
G b G k Hiermit .die ergebenste säh-zeige,

.

«
»

·

dass ich das Privat-Kochen bei F t-

cllliätoheibgebene 1Ange1ge, bdaslsz ticlli « e r« c « Ggkäuchgktg Butten, » lichkeiten stets, wie früher, user—-
langen auf EerrcnsGarderoben Neu- » - - « « s « . l - « . .;. »

ÜC gO, »» z di« 3 Speise» 1 Ruhe,

inarktstraklsceogaktiliäegixrsiebll .

Die « S
,, Sprechen, grob-is; DinersÄod soupers jesnat-Ei der

« ·«
· es e ung. us meiner e Se-

iss lllalzlsallriken ll steter Titel( s.
-

s - « xtiskxssxtxt was-sc us: s s; s
».

·

« · - ic · einzo ne eine peisen auf B -

empfehlen ihr - skkasshukgok stolgiingd » b. h

e

Gänselszhetszkastotea ür as inir is er geschenkte

-·

Whl II dkdb·tt«

u h br b m t
» Kkcdlllcllsallllllllck unt) flieh-Ziegeln azuusoxinrifohx ueiidohwzlisläk

nserer nac ge ie enen se s - .
. - CVII

·
· h t b ·«

«

Mgszkektzgten Felclier einen ausgezeichneten Gescliiiiaclc und hohen Nährwerth Alzpekkåzzkclzkovjs tiilslähzlilkctilnmelsllillllläeejshzlvlslävvvzukSIEBEL:
«· - s esitzt und· alle der Gesundheit Zutraglicheu Eigenschaften des Saul-ou s steh-str- 22- QUUDL Z« TO Hvfs

Fu» rss Malzes m sich Hei-einigt.
»

.

Sakaizwa » w ahrend der Ausstellungszcit

M 20 tät; Iåsålåiegfligd allen grosse-sen colonialwaiirenJianilliingen für sag-genau, auch pkundweise us« sitze« sur us» ils-sitz;- Post—-

.
- H» . «

»

.

i nein ever-sag, c make!
« . NB. Die Gebrauchsanweisuiig befindet sich auf den Etiquetten Jena-tagen in oel TÄIZCIUU 272 WOISODOk EIN-II- und

wird bedeutend «— - · okqktca »
All! VIII« kkäktigs Fonds-I, V, Wer—-

unter den Kostenpreiseni Da "C . l M l
RUSSESCIIC sTIkClIIeII- i« 091 III»UW 2 AND« html« «« m·

geräumt e its-it 1 is h us d
arg« e — a Z ompüeåll I F CI e «

«. Amt«

als: g en a aU c kcl Ell ek chemischen veksuchsstatjon des Baltjschen a «

o
N

P l t t — Polytechnilkums zu Riga vom 20. Mars 1893 sub Nr. 350 folgende » PYS Testeclwny Dte Pferde? aus dem
l IV« o s Bestandtheilet EHTLIF 8 I h H --

.

- 7
euer rig-

Fkjjhjahxz «. Ynzzzge ausser« .
.

. .
. z· . . 2,11 ·,,»,»«,

El« Ist! slJ El] HsM
- - ««

Sticlcstodsubstanz (Protein) . »10,18 Z ««

« .
«

die wahre d d A« .

o - Rghfgtk »
» « » » · · · 123 Z . V· a, tin er sstellung hieselbst

« St. k . . s» ». »» . thue otilkt werden sollen, kon-

» » »

1c stofkfreie Extractivstoffe . 75,z2 Z - -«, - »O »« nen auf dein Gute Techclkck täglich

kkkk kknkikkdkk . Rohfaser . .

".
. . . . 886 A« «. IN p----. so» 3—4 inu- isisciimitts s h«- ««-ht« t

- Asche 2’40Y « Gd Eis-sit«- iis Jokas-
e «« «e

·

«"
« « « ·

« « - s s , O , - Yhznch , « s

logiert-sich. lopptn . «««««««««——«««i0»s Ho« wes-»Jaktxsptsszsxxtsxxsakss
» e. , i er— - - , , » ms

,
ln hei s W i« «

« sqist singst-breite s il Pl it

»sol;iimerk- öinzüge »«
«« esse« uFilåsllckl III« ,.«-k:’.«-——L———— TUTTI;132321111131YTYYITI»T)-«.e«3

: · · ««

——-—---L-..-— , · . » e u von, ristides. Zu

« Intllat - astume ioo -
sssssgssiisimiciiissisk psssk W i»-

« · », »»
«« sfw un« Ä III ·

) t M« I, n Auf Grundlage der genannten Untersuchung wird von derselben ZTTZTHETPLTIHZHJFZZFYZLYFE elilzsakstjhvsgvsslllklilillilu b« Her« w«

s « e Veksuchsstation constatird dass das erwähnte caramehllllalz keinerlei New« gszzgxskgsschess es« THHH

Mentschikows
WITH-III!

»
.

·

· s an na ren en u s anzen rotein etteu, tärkemehl Gegvüvdet 1865 we e e s« SSIMIUCIZO KOOIIOU

i ,

. Ztufkekaktenk OF) zum Gebrauch in Familien uhd öffentlichen An: stsskkzlnxkåtsnzlkeke SWIIIIIIS «— Alls-

s
·

- -

-P.sqa0.w9st9a e El! SIUP 0 811 Werden kann. I Isgsssssszsggs -—F3-——————.—.-.....-.—..
« l.

·«
» T Kutscher«

l -

mit? guter! Ätteslxaten sucht: stellt-U
-

»

»
«

» » »

« » V , steht ausserst billig zuni Verlust! «· C l s « .
g

« n O
«

le; beim sattlermeister Grünwaldt, Ei— LYLYYFZIETHMPOÆ9'
»—

Soeben erschien: ALTE-the str. Nr. 10, neben Laakmanm O
« e« · 0 V Ein gut-ist

«·«—"—sz«"sz«

eins treu-sticht woiszj lR i ; »

nung von 5

o u n a» S n »

« Ziininern —- Fevalsche str. Jlk 23 a.

.
, . Zu erfragen im Hof.

.

M t I »«
O G

zu verkaufen — lldarienhofschc str· zwzj gkoggg gut
"««-«-"-

an e e s - " Nr« 160 I s

; « Eis« Gtkginacszitmmlung "·—"———«·«—T——T·——— z
von Gesellschaftsspielen aller Art Vexiep Neun— und schkfkkschenS .l .

Zu verdanken eine leichte e
·«

«, E Pfänderspielen und Pfänderauslöfunqeii Hrakelsoieleit Zauber: und gegen! m« dem EIUSAULO 7011 der strasse
« kuicststuckeiv Ausführungen, heiteren Vorträgen, Räthfeln und Charadeii2c.e2nc. Qui. Paszyszgskkueelgg beim Zuges-Eiter; an sktilllebegide llxisisthek zu

·

O o N b - V :
», »

.

·

n v . ii er ragen to - t . s, '

Stimme! Weinlklk1dkk. . »Hm, »»,»,;,I;,TZET»»«:;’;;«»» »M»««
i; Heisa-k- 2—4 if» Essai-II?

Uin geneigtonZ h h« l; ,-;» F'n ’ « E · .

I

ergeben»
Uspkud 1 O

«
( I SETZEISE fUV MpfAUålVEWIkkhUUg und Unterhaltung geladener Gaste) H«

EIII
s K · »

VVU glces Vol! Martin. H;
ineublirtes Zimmer ist an 2 stillte-

« . In illustrirtem Umschlgg brosch. Mk. 2.80. Elegant gebunden Mk. 3.50. e) ZIFEIZ jcsägrxsstässiiskådsgsesxk gskszjlsssstklekkekzozu Vskmisthsu —-

» e» , ·

-———— «;

- rassc .

NR. km sc. a. II· Cl, sit· «
»

Das Skstk »TU3schIlCßl1ch für bessere Kreise bete k O ' ' 1-W k Ast) Scsben einzeln oder TM Pssk IT«·————————-——.————
uzjhx aus«» Handlung gszsehzosselsh setzte; Art, da; bineckgroße Auswahl heiter, bfjg jetzt nigtttegeedrxlrcikgtxtriaspidceesn O

sog; Es. bis sc. August zuin Verkauf
u d Gute Eellenogn hat sigh e.

szsphhw XII-AS Un; eme Fa: e ins» CLefelligkkitsEnkkatuk feinsten um, vpmehnsp » .
Bude m« Vzckewspn

’ en« HIUSfU ki- » er Vlelks ERNST« Wlkd MAUchEM Etwas VUUSSUV Ein altes aher gut crhaltenes

Erkerwohnungen v· 1 u. 2 Zimmer» zu b Zu beziehen durch iille Buchlzandlungen sowie direkt von der Sehn-q- ,
O

— ,
,

vermietben u· große Budenlette zu ver-
«« scheU Vstlctgsbuchhandlung m Sticttgara J: eingefunden such-roth weissen schei-

vkanfen —- Yeteröbiirger Str. 23. «. H, sz ist sbtsisdbslbst Ums zu verkaufen telstrich, weis« an klhls u. Brust, 4
« ««

« " e e «
«« ««

«· KVUFCVVUSSC 72 Vektekkes keehkss NOT-IS Pk0t0v, stark behaarte Ruthe.
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iiisimii iiiiiiiss icii U« Ksiiiiiiiissiiaiims meins« Sssiiiisii EIN· S s ji somit, dass iehden Herren » » . - - (
« « « e»·««·I-?T:is.-s;—.- « « Hixxsp · ·. Gar! , G F B. »

« . tm9andmertkcr-1t1ktccn. ;
· »« f «,Z,"«IZIZ,’««, « Z« , Direction Julius T keum arm.

nie us« ·« , .
-·

-

«« · »,

'·;'«'

».
den . « ««H;-,»-Umvers1täts Instrumentenmaeherx»- Es finde» m» noch

i « 2-ps.x.iF-1ZT«ZTTTHT·1l-Fg2k ii Vsktstegsiszksi END;. .
» · ; » » » » re: ag, . ugu

O s s d« i« EIammttichku chttnrgischkn s: thiccarztlichkn u H«derErzeugnisse meines« Glaskabktlien man ånarumkutkn amzk k l nacht;
VIII-mischen u· pltaktnaoetttiselten Geht-mich

«»
» M m Z » h d v» h i OlpsssttsdissA4 YFIYFIO TFFFYI HEXE-ils?« fiir Jukjexv und Umgegend übertragen habe. m« «· tanzen Zum e« Ue« «« i« «« i« ««

· i aikii «« V« «

- ' '
· Gener. Musik von Herde. .

·» z. «. ». s.
· « rteckfeid .-»!7.«!!4-.7.i-;.IB5:.—. k

«
——...-

St— Ps«s«s5«rg- i «::i::-.-:-. i i« « «
»

« i« « « "

Bezugnehmend auf objges lnserat des Herrn A. R. Lieckfeld ; 7««TZEE-;;J««T««JiLTETEEIZJ« «« .jk;-"-;; Ists-L« «Z-»·T«-";«TTT.«sp-» skijxjs « Win St. Petersbtirg empfehlen wir unser eoznplet assortirtes Lager von J O IS I .

z — Rjizkekkstkasse NIY 5 Sonnabend, den W. August a. c.
» . empliehlt sein reiehhaltiges Lager naehstehender Artikel einer gekalligen be! PMB« WMSTUUZ

« -- - . Beachtung: killante
in Mattukaetakwaaketn in Medeas-taten: I O .

. . . h ers· wie? s«
,

·(1.·· (den Herren Drogisten und Apothekern geneigter Beachtung. Tsoelxvbaekszsge EITHER, «« s« sz Fsxåisnssidzkasgsstze s
» Verkauf laut Pre1s-Courant der Fabrik mttidem von derselben Fxzmzuekz Ins-Mk spitzen, shawls d G t d d . d H«bis dato den Abnehmern emgeräumten seonte Bei« grösserer Ab— Velveteen in alle» Farben Orenburgek Tijchek es U« MS U? 98 IV· Hm«

nahme günstj e C0Hdjtj0nkzg» seidene Blousenstotke alle Gattungen Wolle selber! beflndllchen Te1ches.g
sehiirzenstode wollene u bwl Strümpfe u «

« » E h .
.

.
.

« ·
—

————.oo aszhszuugsvoliå h dl Weisswaaren aller Art etc. verschiedene Kur-Waaren. Milltaitslslssilc der capelle des
« ...i·03·iieii an uns« . . Eine Partie Tkieot Ukailletnund llerkeu swiisehe wird wegen cttogcsehen tut-abstieg. unter«

. Fayz Ffamw E ev. Lejtungdes Arn.capellmeisterskrisekq

Während der Aus-Stellung empfiehlt sieh das · « ÄixanhgIslestcogcsfs 8 Uhr AND«
· « - . « ae ea er— e use

Z . Issifkiiwiii s oh ««
entsetzt-T

,, utngrune neue nusn
»» » »». », « » , , sz .

gutes-seist- zsiis u, iii nächste: Mo« do: sing-rettung- Frosch-es Ndeelcwerk «« «""-—— «» «'

. W« 8 Ubt MOIEOUS M « -

,

- -

»

Entree für Mitglieder des Handw-
- keiehhattige Letzte am! warme Speisen. i; «».,«-«zz

i« iiwiiiiiiiiiw Æiiiwmäi Vereins· 20 K0p. a Person, kiik

1 " «" « ·
, - «

« 4z,».».»«,zsz,. 2
F Inhaber von Theaterbilleten zahlenUms! Preises-let« T» MIODWSIIECIOT 40 XVI— i« pessim-

« «» - «« . ·
««

· i kein Entree.L (-. Pfeil s Droguenhatndlung .

»» ».,,..,.,..»

« -»—--—-—-—--—--—--

»
»

Punkt-», wzz»««;»-k«khcu . ( . .
«

. z.Obern-abstieg« »und VHrDutUdFtoZJCU C7r274c23z28elze Azzpzzpzzzq «»-Y NO«-.»HH«H»sz-.YZYY»HYYJHYXHYYH . .I .

Deslttkecsttottstttlttch Erz« de Abzug-re, Oder-re, seyen ——————
—-—————-———1————— s .·-·»»

Fkllchtslsksenzeøn —E.2·tø«alcte -Pdstz«lless i —

-«

Gewiikztz Sauf, Senjoez sind ander« Ilaushaltsqjktllcel l l obataghälszs «7· September C·

Glas— emd Gase-um«- Wctdreow GrdønmissGeinielrte med Bandes-ordnen- . K H ow end« 9 Um«
llautspkitzen des Dr. 0vek1ael1; Eyyiesvsnisclze Szøøslissclsuleii i « « « osqsgaksichg
Keinem-e, sehst-Simois, Spiegel, xllinerdlsodssføx nutzen-zielte - « - a w« Sol.

H— i.LZ11g(-11tt1nsso i« Eos-Z, Stahl, Band, Dido-Z« Mes- yebøt Systems-n vorm« « an
. ..«

« ntotteu-T2·«kt2««; Motten-Papier,- ntottesppsszsw USE-Ei» EIN-IMMEN- "- "si»i"M«727· PPittsel Jst-« Käse-oder, Handwerks» nnd z» anderen. Zeiss-ehe« Biiiiiiszk iliijsikiixeiiissi SFMNICM 4
—·———-

Stokiljsikssxkppuktstoz sebrseilkIiöntess verschiedener« Gaste-»F ««
-

«- . - T d« hä 3 T
soxltlots Apparate» zur« Eersteiiuny lce8sxfreier Kindersnctltruøxg

lgiaiso e Klasse r« gulug die 5 Aussienungsiiage agedsor Jung «

ngt age vor
· OMPHOIIIIZ SOMO als Emfuhrun skarte t nd l Bll t Eise be« sim Lociiie ans«

Tspotclt m Fresser· Auswahl » Z« I a s i e
»

Tltekmometek s« verschiedene« Fee-Felsen, w» lC Ko» um. grosse Auswahl-in Damen-Moses«- und km— alle Garten , Concekte werde» isntkage ZurGeneral-Versammlung«
Pholus-senken, wetszdndiselrkz zum« Beweis« NWZYVMCYCY i« Jede« GYVÄSCO Einzel« aus efolcssx zu dem Pkejse von slMl 3 Tage Vorher all die Adresse

- - - - s und In Btuts Taschen— Tisch— Tmus g V -

, Echo-Binsen, Jst-It, YPdstcn sPaloeøU Ixdlodont A. Ixdilzmsodoøzt h. « B or· Kinder· X Hzsjkllszszzkz I IIIIL 50 acps lllcls stelle? des Vorstandes ZU richten«
Zehn» Herde-«, Urwesen-z, Kopf, Nctyeklstikstott - c' U· s i« s u«

.
7 ·

««

,

» · von letsteren besonders setne vor— M dem LOCAlE des Handwerker- Dvk Vdkskslltli
- « Ein« MPJCMM Bestezziiiiyeii WP züglieben hohlgesehlifkenen Rasirmew Vereins -lcautseltulkstetnpel und Æetseltatie gis-s« »« is· esse. wiss-»so- M Y,»,«,,»»» .

.

«

- ·
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«

«

«« i « « VÆVWE«i-«YV«" Tkiiriiisiiksspkskisiåiskiisiii «« M
« . I

H H ,
- FufeueGescljaft ersten Range:- ekagcaywi kipctus

. msl c MEP- JUPISW »»
« mit» tot-tunc.

· »

, « i — « . uz 1 owx se 1 J -

Promenadewstrasse Nr. 7 » » . — « «6 e Fsiiskiiszifixi F: Vfisrsisswivszjsx
Bein» Coloniawaateuss und Yelicatesfenhaudliing

J hg N El. J 322224 »

· - · i 1 o annisstts r. 1 .
- II .MPO Tabalg Gigarren und Papiros . hw «» H»«,,,»»,,»

! —L S
.

Es»-»--»s«sss tssissssstissssissis s- ssssssssgsssssss Zwecke· ——ii. spat-H«F!« Yanfschlanchtz Themata-irr. glich-brauner, Masserstaudsglåfer
»

» I» grösste, Auswahl empkzehlt Frisch ejngktkokkmw
Korkeng Pergamenllpflplek -«T als vorzüglich erprobte Marken . IUIEI ceilhclilllxib Yklllillllllilk

· . " « - s - See-kanntes-
» - « uo pynoeonesrnaush El. A. .lle6esesa
""———— i.
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· a S. O. thust-onna.
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' I· war-h-
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l M kl
. beliebten Sorten gut. abgelagerte mlandisehe CtrcusM.Truzzn

»
mög ic s i: i

——
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. I? spkjjxjxzkjilk sowie III« Cl! « Gras-se elkeftvolle Vorstel-
««T-:«j-j1-s".-«IiH."" - « — IIIIIBR Ttllverlcnd et« iinaste Bstavta Arralc MPO z» 3 Ab»»,«»»g«»·jkkspzzgszjx hos

. Zum seblnss Zum l. Mal:
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- ·Haupt-N1eclerlage für ganz Russland - Hochachtung-noli ·

»Liebe, Leser! liegst D»
FHRRÆ bei F« F. Junker-St. PSLSDSLUPSV spsz I ,,nahe von der Aus·
ZååmimiiiiiiiiiiiiisiiiiiliiALTE«« «« Dtssiät Ia Itstziew bei »Es; stglluqg« .s CAEZEEEHEZORS c . F k- « . so untekftreiche »von« roth.« «

«.- ·i.-ss.-;-;-!s;« « «"-!..i ' « « ' or se ins-u s« s es.iiiiklllixilli arlexandxRraskxr sag J · E d« D I’ Its B kZu siehe« m allen grosse-sen volens-Masken- «i i p
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Ists III Isklss vvs C. Isiiisi In. - 26 Ast· esse lscs s. Leuten» Instituten» Icpsesesiü Ilotuui steile-spu- P s ers. s- Iossotsso llesssposh



Alle Berichte von dem Würzburger Kathr-
likemTqge stimmen darin überein,.daß die Ver.
handlungen sich ohne jedweden WiderspVUch VIII«
zogen haben nnd daß auf diesem Congreß von der
S p a l tu n g, die« noch vor wenigen Monaten die
Centrum-Partei bedr’ohte, nichts zu verspüren
war. Allerdings fehlten Namen, die sonst von den
Veranstaltern solcher Congresse mit besonderem
Stolze genannt wurden; aber gerade durch ihr
Fernbleiben haben sie dazu beigetragen, derjenigen
Richtung, durch die sie ans der Partei herausge-
drängt worden sind, jeßt zu einem unbestreitbaren
Erfolge zu verhelfen. Die Menge — und gerade
auf diese kommt es beim Centrum an —- folgt
Denen, die am kräftigsten austreten. Die sich hinter
zarten GesühlemRücksiehten auf Takt, Anstand ««"und
Ueberlieferung-verschanzen, haben immer das Nachs
sehen, undwie sehr man ihnen nachempfinden kann-
-so dürfen sie sich doch nicht wundern, wenn über sie
zur Tagesordnung übergegangen wird und sie bei
den früheren Patteigenossen der Vergessenheit anheim-
fallen. Was die Verhandlungen selbst« betrifft, so
sind sie denen früherer Congresse sehr ähnlich; höch-
stens ist der Wunsch der unbedingten H e rrf ch aft
in den Schulen aller Grade anmaßender »als
sonst zum Ausdruck gekommen.

Der in Frnnkreiih svon den Repnblicanern über
ihre Gegner ersochtene Wahlsieg wirkt um so
blendender, als die Sieger nicht nur das Gewicht
der Mehrzahl der Stimmen, sondern auch dasjenige»
der Niederlage der gegnerischenzpäsuptk
iinge für sich haben:diejenigen··Stichwahlen, deren
Ausfall man mit besonderer Spannung entgegensah,.
sind zu Gunsten der Ministeriellen ansgefallen -
Clömenceau und der streitbare Paul de»
Eassagnac sind nirht wiedergewähltwori
den» Alle««Welt«wußte, daß es sich bei der Stich-
vahl in Dragutgnan bei Toulon für Clåmenceau um
»Seit: oder Nichtsein« handelte. Elemente-n« ist
ietanntlich niemals eine sympathische Persönlichkeit
zewesen, nnd es war ersichtlich, daß in diesem ver-
iweifelten Kampfe, den Clåmenceau um seine poli-
cisehe Existenz führte, die Sympathien der öffentlichen
Meinung nicht auf seiner Seite waren. Seine Geg-
;iek, an der Spitze die saubere Gesellfchaft des Pariser
,Petit Journal·, hatten aber den Kampf gegen Cis-
nenceau in einer so unglaublich derben Weise ge·
ührt, daß sich dadurch« ein Umschwung in der»
Stimmung des Public-ums vollzogen zu haben schien
md daß man vielfach, selbst seitens politischer Geg-
ier, den Wunsch aussprechen hörte, es möge Clemen-
:eau gelingen, di·e gegen ihn eoalisirten Sociszalistenr
5lericalen, Monarchisten und Boulangisten zu schla-
fen und seinen Depniirtensitz zu behaupten. —

llußer dem Wahlkampf Clsmensceaiks interessrrte von
sen Stichwahlen in der- Provinz vor Allem-noch die·
enige, welcher sichder ritterliche Kämpe für Thron
ind Altar, Paul de Cassagnatz in seinem Wahlkreise
Ia Mirande (Gers) unterziehen mußte« Seit 1871
st Capssagnac beinahe ohne Widerspruch gewählt
derben; dieses Mal aber waren sämmtliche Wahl-
reife seines Departements in den Besiß der Revis-
licaner übergegangen, und-er selbst hat es nun er-
eben müssem daß seine Wiederwahl in die Brüche
egangen und er ausder französischen Depntirteisp
ammer auzsgeselzieden ist. .

Inder Schweiz haben die Arbeiter ein von
nehr als der geseßuzäßigen Anzahl von Unterschrif-
en untörstüßtes.·Jnitiativbegehrens beim Bundesrath .
ingereiishh szwszelches verlangt, daß das »Recht auf .
irbefijt«;»,·.vezrfassungsmäßig gesichert
verdex svDiez eidgenössifchen Räthe werden ijeßt zu -
ntscheiden haben, ob sie die Jnitiative empfehlen, «;
in Gegenprosect ausarbeiten oder aber Verwerf»nngszk"t
eantragen Pollen. -—«- Die Forderung des zRecbtes ;

nf ArbeitCs steht bereits Hseit «··Jahien" »aus deniss
Zrogramm der sehweizerischen-"Soctsaldemokeatie.- Es 1
all eine Volksabstimmung über die Aufnahme des Z
vlgenden Artikels in die Bundesversassung vorge- 1
emmen werden: »Das, Recht auf ausceichend sphnende Arbeit ist jedem Schweizer Bürger gis-wähnt« s
eistet. Die Gesetzgebung des Bandes hat diesem l
drundsaße unter Mitwirkung der Canione und der I
demeinden in jeder möglichen Weise» praktische Jdeltung zu verschaffen« — Die Bewegung, für
ielche in den leßien Monaten das Centralcomitö i
er GrütlisVereine und das Comitö der socialdemos (
kskkschsv Partei eine rege Agitation entfaltet haben, I
III! für die Arbeit zunächst einen Rechtsboden Zhsfftw VIII! Recht des Eigenthums ein Recht desuse« sum-gediehen. Ei» Fiugoiknt nein i» dieser zieziehung Forderungen auf, die den weitesten-Aus-
ESUUAØU RLFIM Wien: »Die Arbeit muß nicht nur «

en Bürgern gesetzlich freistehen, wie heute, sondern ·3
e muß ein Recht der Bürger werden, welchem Jer Staat in jeder möglichen Weise Geltung zu g
erschaffen hat. Daraus folgt dann nicht nur, daß l
er Staat das Mögliche thun muß, um jedem I
lürger Arbeit zu verschasfen oder um Arbeitslose zu E
nterßüßctip sondern, daß er die Bürger auch in sstet Arbeit zu schüßen hat gegen Alles, was ihnen e
ieselbe gegen ihren« Willen zu« entziehen oder zu e

- schmälern droht« Jm Uebrigen verlangen die Ini-
» tianten Maßregeln für Verwirklichung des Rechtesc auf Arbeit in den folgenden Richtungen: im Sinnes genügender Arbeitsgelegenheit· durch eine auf mög-
- lichst viele Gewerbe und Berufe sich erstreckende
. Verkürzung der Arbeitszeit; wirksamen

öffentlichen und s unentgeltlichen Arbeltsnachs
weis, gestützt auf die Fachorganisationen der
Arbeiter; Schuß der Arbeiter und Angestellten gegen
ungerechtfertigte Entlassung und Arbeitsentziehungz
sichere und ausreichende ,-Unterstützung irsznverschuldet
ganz: oder theilweise Arbeitsloser «— sei es
auf dem Wege der öffentlichen Versicherung gegen
die Folgen sder Arbeitslosigkeit, sei es durch Unter-
stützung privater Versicherungstnstitute der Arbeiter
aus öffentlicher: Mitteln. s - -

Jn BueuosiAhres hören die Kämpfe nicht
auf.-" te dem— .«Bur. Reuter«- don dort unter -dem
Z. September gemeldet wird, haben sich diesTruppen
des Gouverneurs von Corrientes empört. — Der
Commissarsder Nationalregierung hat die Rebeilen
bei Santo Tome angegriffen und die Stadt eigenem-
men und plündern lassen. "

« " s« I c I I I I. »

Eine fieberhafie Thäiigkeit herrschte in denletzten
Tagen und auch noch heute auf dem neuen Aus-
stellungsplatzr es mußte die letzte Hand an die.
zahlreichen Bauten und Bausplichkeiten gelegt werdenss welche dort imehemaligen JGarien der Ressource im

. Frühling »und· Sommer erstanden sind. Noch gestern·
machte Miinches einen ziemlich unferztigetr Eindruck
und kieingläubige Gemüther hätten« vielleicht dem
pessimistischen Gedanken Eingang gestattet, daß das
Unternehmen dasselbe Sehicksal haben könnte, - wie
seinriesenhaster amerikanischer College in Chicago,
nämlich nicht zur Zeit fertig zu werden. »Wer abergesehen hätte, mit welcher Geschiszvindigkeit Unoollsz
endetes seiner. Bollendltngkeiixtgegenging, mit welcherans Amerikanische grenzendeni Schnelligkeit hier ein
gfener Extraesehuppergsp dort, wo noch eben eine

rube offen dalag, das Gerippe eines Piivillons
-erstand, der hätte« seine Skepsis unterdrückt und«- den

«« Arbeiten das beste Prognostikon gestellt. ·
Der ganze Complex ist denn auch gegenwärtig,

einige Kleinigkeiten abgerechnet, seiner Bestimmung
gemäß hergerichtet und da möchten wir schon heute,
am Vorabend der Ausftellung zu einem kleinen
R u n dg a n g ausserdem, um im Voraus einiger-
maßen zu orientiren und dem Livländisehen Verein
für Landwirthschaft und Gewerbefleiß schon heute
einen Theil des schuldigen Tributs für seine im ge-
meinnützigen Jnteresse unternommenen Anlagen dar-
zubringen, die für unsere"·Verhältnisste- alsgroßariig
bezeichnet weiden« dürfen. .u EsTist ein ganzer Complex von Gebäuden und
Bauten, die der Verein auf seinem Grundstück hat
aufführen lassen: umfangreich« solide und geschmeck-
volle Bieulichkeiten kleine Paviilons, osfene Schup-
pen u. s.«w. — sämmtliche nach den Plänen und
unter ·der Dberleitung des Universitäts-Architekien
R. G u l e k e ausgeführt. Alles das ist zudem un-
ter so praktischer Ausnutzung des Raumes»angelegt,
daß ein großer Theil des Parkes erhalten«jg·ebfiieizen"
ist; die Ausstellung nimmt den nach der Redislschen"Allee zu gelegenen Theil des Grundstücke-s ein, und
zwar den größeren Theil desselben, aber auch hier »

fehites nicht anBäumen und Aileen, welche die«
Umgebung der Gebäude bilden. Doch sangen wir«
mit dem Anfang, d. h. dem Eingange, an« « —

Die Ausstellung verfügt über zwei Eingänge: der« «

eine von ihnen befindet sich in der Reoalschen Ailee
und ist für diejenigen Besucher bestimmt, die zu Wa-
gen ankommenx Der andere Eingang, der»Hau-zoi-
eingang, ist für die Fußgänger vorbehalten und liegt
an der St. PetersburgersStraßez damit diese nichtdurch Fahrzeuge versperrt, und das Gedränge zu groß
wird, dürfen hier die Equipagen nicht halten. · «

Um weiteres» Gedränge zu vermeiden, zerfällt der
Haupteingang »in, drei Theile: in zwei Nebeneingänge
mit Billetschaliern für dte Ankommenden und einen
breiten mittleren; Ausgang für die Fortgehendem

« -· Gegenüber diesem·Haupteingang, von derStxaßedurch»e»inei·r·« eisernen Gitterzaun getrennt, erhebt sichaufdeui jzxanstelsgenden Grundstück die große Jus «
duft-riehtall-e. « Dem Eintretenden ist die elegante
Fagade des Gebäudes mit seinemhohen Mittelthurm »-

und den beiden Seiienthürmem den Baicons u. s. wk I
zugekehrt. Zwei Seitenthüren führen in »das Innere i
der hellen, hohen» und. geräumigen Halle, welche für
die Aufnahme feines Theils der Gewerbesslusstellung
bestimmt ist. Jn dem linken Seitenthurm befindet S
sich der Aufslieg zum Baicon undzum Hauptthurrry zin dem rechten wird die bereits erwähnte« provisorip tsche Postabtheiiun g untergebracht sein. z

· Jn einer Reihe mit der Halle nach der Revalschen ,
Alles! zu liegen die Rotunde und ein offener i
Schuppen; erfierer wird seinem größeren Theile l
nach ebenfalls vom Gewerbe eingenommen, während r
zugleich die Ausstellung des Livländischen Forsh i sVereins sowie die hausfleißsErzeugnisse hier unier- «!

gebracht sind. Der osfene Schuppen ist u. A. für lswei Meleteien im Betriebe bestimmt.Diesen« Gebäuden gegenüber, von der Revalschen i
Straße bis unweit vom früheren Sommerlocal der sIiessourey ziehen sich die Aussiellungssehuppem 7 s
Ierdeckte und ein --offener, hin. Inmitten des ganzen e
Zompiexes liegt der ausgedehnte Mag, der zum iBorfübren der ausgestellten Thiere bestimmt ist; s
zeilüusig bemerkt, soll dieses Mal auch das prämi« fTrte Vieh vorgeführt werden. Die »Schuppen, durch d
senügende Abstände voneinander getrennt, sind hoch, K
ireit und hell und machen einen sehr soiiden Ehr- ««

merk. Zwei derselben und die Hälfte eines dritten« vZchuppens werden von den ausgesttilten Pferden is«
Angenommen, drei Sehuppen sind für das ausges S

i- stellte Rindvieh und der siebente für Kleinvieh, Ge-
z flügel u. s. w. bestimmt. Aus einem der beiden,
« hart am Rande des steil abfallenden Grundstückesi liegenden Schuppen führt eine Treppe zu eineml« umzäunten Platz hinunter, wo die Begleiter des
l« ausgestellten Viehes mit ihren Wagen und Pferdenn ihren Standort haben sollen. Eine weitere praktische
- Anlage« istzwischen zwei anderen Schuppen einge-
»

richtet, nämlich ein überdachtes Buffet für die ein-
" facheren Besncher der Ausstellung Von kleineren
« Baulichkeiten ist noch der in letzter Stunde extra
; aufgeführte Musikpavillon (der ursprünglich zurit Aufnahme der Musikcapelle bestimmtepssene Balcon
z der schönen Gewerbehalle erwies sich als zu klein) zu
», erwähnen, der 48 Mann aufzunehmen vermag, und
» rein kleiner Pavillon an dem schönsten Aussichtspunct
«· des Gartens, der einen prachtvollen Ausblick auf den
V Fluß, die terrassensörmig aufsteigende Stadt, die

Techelfekrschen Wiesen und weiter nach Südosten auf-t die blauen Berge in der Ferne gewährt. An dem
» zur Stadt zu gelegenen Theile des- Grundstüekesliegt· das» Hauptbureau des AussteUungs-Comit.6s.»z« i Erweitert und neu eingerichtet ist schließlich auchV das frühere Sommerlocal der Ressourcez dasselbe istn zu einemslieftauranti umgestaltet wordenkdas allen
- Anforderungen des Publicums aufsbeste zu genügen

verspricht. ,Jm Innern ist zunächst der Saal re-
,- novirt; der gefehmackoolle Plasond ist zugleich ein

Ausstellungsobject (von A. N i e m a n n hergestelltx
Ferner ist die Strichen-Einrichtung völlig umgestaltet
»und vergrößert. Von den . Veranden ist diejenige

I mit der Aussicht nach der Stadt zu bedeutend er-
· weitertz von hier führt u. A. eine Thür in» ein
·s»-»Dasmenzimzmer. — Das. Buffet des» Restauranis
-" hat der bewährte Oikonom des Handwerker-I Vereins, HerrS ih l e übernommen. »

»

"
l· Schoneine flüchtige Besichiigung des Ausstellusngs-E; platzs;«·s«zei·gt, daß hier Alles gethan worden ist, um
I das neue Grundstück zweckmäßig seiner Bestimmung
i gemäß. umzugestaltem Es ist erfolgreichdanach ge-
! strebt worden, daß die Iusstellungsobjecte sich gut prä-
- sentiren und vor den Unbillen der Witterung geschützt
! find,.e«s ist auch ntchts gespart worden, sum dem
"s.J-Publ"icum den Aufenthalt angenehm· und einladend7 zu machen. -

T Unter? diesen Umständen wäre das Eisnzigz was
! einen vollenCrfolg der Ausstellungsxbeeinträchtigen
I könnte, eine ungünstige Witterung. WirTwollen hoffen,

»daß auch in dieser Hinsicht das Unternehmen von
iszdemk Erfolge« begleitet sein werde, wie ihn die nicht«.·geringen materiellen: Aufwendungen. nndsdie beben-«·-
tenden freiwilligen Opfer an Arbeitskraft verdienen.

Ein reich besetztes Programm für Ber-ignügungen aller Art weisen die· nächsten Tage
auf. Wir zählen« die shanptsächlichsten dfer uns«
keivorstefhenden Genüsse zu größerer Uebersichtlichsetau.«- - - s —-

sDen Wtittelpunet des Lebens und Treibens- der
kommenden Tage bildet selbstredend die la nd-
wirthschaftliche A«us.st».ellun.g- nebst der Ge-
werbei sund·"Forst-Ausstellung. Die landwirthschafhliche und ForstsAusstellsung währt vom 27.-30.
August,· die Gewerbe- Ausstellun»g· »von;27.-—31. August ; · die Ausstellungsszräüme sspsindk geöffssnet von 10 Uhr Vormittags bis S« Uhr Nachmiitagsz
das Vorführen der Pferde findet-Mittags -von«12-2Uhr statt. .

«« In« nächster Beziehung zur Ausstellung stehen»die Wettrennszen d«es···R"-.en»n-"-Vere-ins; Epis-
ster Nenn-Tag ist der Freitag (Beginn "nni«««3«
Uhr Nachmittags) zweit er Renntag der Sonn·««·abend·.-«·—-"- Ebenfallssz unt 3 iUhrNachniittags ver-anstaliet am Sonntag der ixiltadfakshr "e.r-.Ver"-ein sein ettfahrenkauf seiner, von dem Aus-

.«.st-ellungsplatze ungemein bequem zu erreichenden neuen-Rennbahn. « » »
xVortressliche Con certe stehen uns am Freitag,

Sonnabend, Sonntag und Montag im Saale der,,Bürgermusse« in Aussicht, »» nnd zwarJamFreiiag
nnd Sonntag Concerte der Herren Raimund vonZurdlltühlen und Hans Schmidt, am Sonn-abend und Montag Concerte von Frl. LhdisaMü lle r unter· Mitwirkung des Hm. CapellmeistersA. W ulsfiu s. « s . «

Außerdem wird unser Sommertheatey wieschon erwähnt, aliabendlich Porsiellungen gebenund hoffentlich werden sich recht Viele unsererGäste davon überzeugen, daß unsere Künstlerschaarsehr Gediegenes und Vergnügliches zu bieten im «Stande ist. . z ·
»

·.
»

, Schließlich sei; noch erwähnt, daß dershieriweislende Circus Truzzi ebenfalls täglich Vorstellrine ·gen veranstaltet. I
Der Zsuzug von Ansstellungsgssteiy d« sichvpkk ;

Tag zu Tag in unserem Musenstädtehen immer mehr .
zu vergrößern zfcheinh hatte» auch gestern unserem sSommertheater ein reichlicher besetzies Haus ·
gebracht. ,,Gegeben wurde die allerliebste Operette J»Der Vogelhandler« von Carl Zeller mit ·
ihren- vielen aufs-ruhenden, zum Theil recht originel-
len Melodien, die auch gestern wieder manche be« ,rechtigtk Heiierkeitserfolge errangen und, bei uns die-selbe gunstige Aufnahme gesunden zu haben-scheinen, «

wie. an den meisten Bühnen des Auss und Jn- zlandes. . s
« Bei Gelegenheit einer früheren Ausführung desVpgetheudiexs m diese: Saispu habe« wir-vie Ve- i
fsstmg der einzelnen Partien, welche bis auf die des «

Vogelhändlers dieselbe war, an dieser Sielle schon zeingehender besprochen. Die Titelrolle des Vogel·händlers, die musikalisch wie schauspielerisch hobsAnforderungen an den ausführenden Künstler stellt, i
fcmd dutch Hm. Pa u li eine durchweg gute Wie-
dergabe; wir würden« in unserem Urtheil für den 1i
Küvfller noch günstiger gestimmt werden, wenn noch I·
mehr Wärme undsNatürlichkeit demSpiele desselben I·
verliehen wäre. Reichen Beifall erntete Or. Pauli =im« zweiten Arie durch seine durchaus stimmungsvolle ««

ShIstNssMsisI NIZI wisse« « Urteil« . « « «' « «

s« Frl. Pennö als tkursürstin Marie und Frl.I. Hardegen als Briefehristel boten gleich ausge-s zeichnete Leistungen und erfuhr das Duett der leh-n teren Künsilerin mit Hm. Mirts eh, als Grass Stanislaus, im Z. Qlcte »Mir scheint« auf allgemei-n nes siürmisches Verlangen eine Wiederholung. Frl.ie Jllenberger und die Herren Hänseler, Do-
Is l» Und Finner wirkten wieder treffend durch ihrec« Komik und manchen Lachersolghaben wir den gelungenenn Leistungen derselben zuzuschreiben. — Die Chöre hättena eine größere Sicherheit aufweisen können und icheis;r nen dieselben gute Haushälter mit dem vollen Tonn zu sein, um sich bei derzherannahenden Ausstellungs-g. zeit alsdann in vollstem Glanze zeigen zu können.

. . ». « i .-h—«s« « Von morgen; ab bis zum s. September werden,
»« woraus auch an dieser Stelle aufmerksam gemacht,
Lf auf dem Schießplatz hinter dem Regiments-Hp-
»

spital täglich von 7 Uhr Morgens ab"Schieß-z übungen mii scharfenPatronen vorgenommen wer«den. Die Einwohner seien daher davor gewarnt, in
h den nächsten Tagen jenes Terrain zu betreten.
» Zu den mancherlei Gästen, die in diesen Tagen zu
n uns herubergekommeu sind-gehört auch der Pr esti-
,, digitateur Herr K.e:gltni, dem von Revalsp her in den dortigen Blättern ein sehr guter Ruf
»· vorausgeht. So constatirt der »Rev. Beobäh »daßz. Herr Keglini seine verschiedenen Tasehenfpielerkünste
»

mit großer Geschicklichkeit ohne die übliche Masse
,- von Qpparaten aussührt und recht amüsante Lei-
«

stungen bietet.",. jxWetter schreibt das gen. Blatt:z T »Auch die Albi no s-Dam e ist eine« merkwürdige
,

Erscheinung und frapvirh abgesehen von· ·«ihreräußeren Erscheinung, durch geschicktes.·Crrathen. von
, Zahlen. Auch der ,,Gang durchs ",Glas«, der in
»

etwa 20 Secunden ausgeführt "w"ird",« erhält den
; Besucher in derselben Täuschung, die er oft bei der
,

Vorstellung über sieh« ergehen lassen muß.« — Herr
,

Keglini hat sich in Reval eines regen Besuchesz seitens des Publicums zu ersreueu·«»f.zkhabt. »
I J« de: Verwertung des Peistaws vers. Stadt»theils befinden sichs-wie uns mitgetheilt wird, meh-
; rere Sachemwelche verdächtigen Personenr abgenommen und wahrscheinlich irgendwo gestohlen

« find. Dadie Eigenthümer derselben noch nicht er-E mittelt worden, so seien hier die fraglichen Gegen-
, stände ausgeführt; es sind dies: sz2 Topas-Ohrring»
,s:» in Gold eingesaßtz 1 silberne· Busen-oder Shlipss
» " nadel in der Form des Buehstaben »F« mit eingras

virter Jahreszahl ««,,1870«; eine goldene Doppel-
kapselkUhr Nr. 30,942 oder is0,942; eine silbernes Remontoirsuhr Nr. 98292 szund eine silberne« Dop-

! pklzkapsfelUhr mit einem goldenen Schllde,Nr.566,4-48,U nebst einer silbernen, theilweise v"erTgoldet»en·Kette.

: »: « Tzrkdte a se.
Verm. Frau :«»· Giokumkksecretär YElisabeth . a) a« --

l u g a, geb. PMagnus«, As. August. « z—Friedrich FerdinandzW a l d, s— is. August zuHeiligenbeih ·
»

»
. .Otto Carl Boett»cher, Kind, ·-s- As» Augustzu Mitau. «·- « «» J

«« «

Frau Anna Ko Teni g, geh. Hoffmeister s— Its.
August zu Ligunt · «

Fu. Else Beherman-n,» s— 22.. August zuRigch »«. I : Ygx
.Müllergesell»Johann Eduard L a ng e, s-s- im

84. Jahre am ·22. Olugust zu Rigsfhsp .z H— » ».

».

Teile-grinst
der Hordilssn»so-liegendes-sicut-Hex;

M eh, Mittwochj s. Sentxx (25.· Aug) tBekT
der Festtasel sür die Spitzen der Civilbehbrdensvrach
der Kaiser den Lothringerns seinen; wärmstem herzli-sten Dank für die Aufnahme ausf Aus den Ova-tivnen ersehe er, daß Lothringen stch bei dem Reiche
wohl fühle. Ihm» sei. sentgegengetiungenx ««,;ir
Lothringer sind lovjals und ""ejonse"rvaiiv undqzerltåggtlsett
den Frieden.« Deshalb habe er unter, ihnen ein
Heim gegründet, damit sie daraus: die Versicherung
entnähmen, daß Jeder ungestört seinem Berufe werde.
nachgehen können. »Das deutsche Reich sichert ih-uen den Frieden, deutsch sind sie und werden- sie
bleiben !..Dazu helfe Gott nnd das deutfchs Schwert!
Jch trinke auf das Wohl der. Reichslande und der
treuen LothringerN " « -H » .

London, Mittwoch, s. Sept (25.»Aug.). Jm
Oberhause beantragtespencer die zweite Lesung derHpmekuIe-Bill. Jn zweistündiger Rede mottvirte
der Herzog von Devonshire den Verwetsuiigs-Anirag.
Die Debatte wurde vertilgt- « " »

Co ri ten-drei it) t. « z- «
St. Pers-erliege: Vers« ksdksugust rege«
Sch«««7«««’ hMEeSUZTFFF spkki LSFIYZfaatI ein· l. W« "
Rogaenmebb Mvskvwkfches Pt- 9 But. .

. I,40-7,d0.:
» von der unteren Wolga .

.
. ,.-«s,å0-«7,60Tendenz für Noggenmehh still. s «

«Grüße, großlörnigy pr. Kull .
. . . . . 11 - «

Bette-leimt, Nohel’sches, pr. Bad. . . . . -1,40» ««-:T
» ans Batu » ,, . .

. 1,88 . , »Zucker, Königs-her, Nassinade l. Sorte, pr.Pud 6,90
, Melis pr Pud . . -.

. .
.

. . 5,8s . F»
Tetegraushismcr Herr-verfällt
Berliner Börse, s.Sept.(25.Aug.)1898.

100 Abt. vr. Cassa . . · . . .i . ·. 212 Ratt. 20 Pf«100 Mel. pr.sultiruo . . . . . . . 212 Rmh 75 Pf.100 Abt. or. Ultimo nächsten Monats. . 213 Ratt. - Pf«
Tendenz fest. ::«-.--

« ·« » Für die stedaetion verantwortlich- » ."

Osassslblstt Inn Gillsttleleru

Beilage zur kleuenklörptschen Zeitung.
IX? 193. Donnerstag, den 26. Augustn(7. September)

" "

1893.



Wiss. ·

·«- Laiiclwirtln Betrieb S: die Klein-Industrie Passe akmuks. .v· « « unseren liegenden v .« «, »F» « v« «s··.·-« «.«-·.v: 27. bis 31. August a 2 Rhh sjgd zu E.g « v — låabenlcin den guchlliajiicvdlungen der
. vvvvvvvszvvvvvvvvvv » -v-v:z»s:««:.:;..-.;-s-·H.I«-2 v-»-i.—:.vv»v· « · Im, skoss gk kjigok undTTHFZ -siEIE??!JI-2·k«lskf:s·« Hi -I«I!.H!T«sz· J» G. IcriigebHEZTI kiM izxzvikjpislllliliizsssssgxsttlllgltviskhslisslM! xmkkixxk r. . . i- Mist HISIII -Kasß Uwsk ««

- E« Rlv« . . . . , · « »

z »«
· »F; B ·«·

Berliner MasehiHeulen-AetieuGesellsehaft Kllplck
M viiiellree t za. reie er etheiigung · « « vorm« Hchwaxhkapox Berlin« . «« .

Besondere vvortheile bietet dvie Avnschatkung desselben, da dver Pvetroleunisveivsbraueh äusserst gering uvqd k fvv .
hsz d D ». Ab d der Meter, in wenigen Minuten betriebsfahig, sich durch einen gleiehmassigenz ruhigen Gang und zuverlässige a«

sfu IN« onna« ag’ e« s pro« Kraftleistung auszeichnet. - Keine Feuers— und Elxplosionsgefahr und daher durchaus keine Ooncession u. steuer P. FX« h« Tores« Use Faukwan erforderlich. Die einfache Bedienung, ohne Hilfe eines Maseliinistem verdient ganz besonders hervorgehoben zu ..—-..-—llolm·sszkkj4· · «

·.·
-

"«"’·"«

Hznskzxvekkkskek H ;»-,-«,,.-,,9 «« «, s» p z I, , Stkktxxtttzs »Es« 5";-«3..3·.f"t:«-·
- . Vers» ertheilt stunden im Ausslsclh

. · ·. · ·
· · Svadowaaa Nr· A· « u. in and. Fächern d. mittl. Lehranst.,

. .
« Während der« Avasstelltuvrg ist in der Rotunde ein Motok vstets irr vollem Betriebe zu sehen bereitet auch furs cadett.—corps,v v .. und vvird dort-selbst sovvie im Oomptoir des Herrn Bild-excl· Fkidklelt Jede gewünschte Auskunft bereitwilligst Gymn., Realsehul , «Pageneorps vor.

öniieikonshvvv llsro ·5 Z irr. nhinrprxs ertheilt. --

-« i «
. « Gut» Exppfghk .-R;xx«,k,zxk,lo, Ha, z»

vmaiuizc ea iua orissh srgpasiia iioraiii - · « i· » « v.gis s» spsss i ossszkssps isgs F« Ættgltedskarten K . IIIEILJZIIIIZIIICITAFI IMHIIHRA
Helle? IåPUEFFIFeeJVG ITICPYMHIW zudem vom I. bisv zum Z. septemvllisävvålvieses Jahres? hier am Orte stattiin- · v nvaepafopcuaro vlvopvvvescuako »Wenn-few«IJIIIIIIXIA .vvv n . vv llpieiiiz eranionapnhixsip Hort-nennt- eosoönoniisesren ca. 25-aro eero neu-irre.

· T—- «v . , v· ·. « Aiichyuausopiisikl lipieiuss Hort-umri- eineiinesiizy upon-b soeicpeckinixsisiiiipaeip
» . « · -. . - iiuekh ou. l 2 Caccia-i- rr. n.

«· s · - . - . Jlsnpeusisopsn Mezrniiuitcikoü Brut-nun: «
Tv « Yjnvg zu« hzhspz «. «

«

«« . ·.

«

««« - · - « « . Hpooeccopsn c. U. Zsctttlbesh
Z» ..Ekzvzj-s«sjon- .·versjchekti vgvegfznv - am Zxivvåvikvguvetvdvon 5 bis 8 Uhr abends im Oomiitoirvv des« Bezirkshos v . . « « .- - . n . .

ÄWOITISZIIIIQII P· I· September · am I. September von 8 bis 11 Uhr morgens im 7Loeal·e« der« Bürger— v1893 im Auftrages · «. mais-e. s ·m» Htröhmberg . ·
··

· Fkjsäkiph Wiederbeginn der Aufnahme stationärer Kranken am 25. d. M.
Ambulanz täglich mit Ausnahme der sonn- und Feiertage um 12

· «· - - «
«

- « « « « « « Uhr Vm. · · · « .vvvv vvvi-.--, slsklte -. ; .-.- . 7 .- « ·· « . . - J· . « · « Professor Dr. wcklsstlJellTK« Ast«..sskkktl«kkk«e"««·«« . « . « .
-.

«« · · · « · « « Jc treten—
P

IUAOTDOWIIIIQOD gtssskgjshes « . . · . . -gsissskg gkzxszkssgzsgzsz· »Es«i· l«oo«»stuck 3 Bei» « K
·

vskskxscsitet vom v « s v ·
P. - II » ·

s

. . .Es» sswsslssts W Jnr emer Rad a recillleresn - i·25 stiick I; iihl.,·loo»sc. 5 Hei. · v . « F FAle . . H b ldt The»·captnin· · · v- . « « «-FIsZgTAIDTEZ F— Fvzskkgkss auf seiner Rennbahn . .
CTQFTYYZFFCIYTiUkJIphOC Psiissiskv 1 ander Revalschen Poststrasse, vvis-a-vis der Windmühvle -1. « . ««

superintendeivit Obeivkvdieck · Charybdis
«Gartendirector Ospkluttig Prof. Liebivg v P1,0g,1, a« m m. «« v .

Hehle, neueste frühe grosse carmoi- sz . · d« « sinrothe reiehtragende u. wohl— «. s - f In» n« ««

« Mhyoolzende soc« 100 St« 6R« « l Reeoktlkaliketv Here? - 3 Runden « ««
l. «F X .nt"t-tiiuh« , u« d « .«.

« ·« «

.Pnetcvedssek miliwikikdl ohlice sanken Z III· lålvssåfäåskk· « . c . s
« 100 stack 3 um. 12 sc. 50 K» »! . - ..«.

« · ·» . ———- .l s « «Z. Nleilczekftlsldtlkkäkkttilrcifaliretn Bist. 2 Wer-et= 6 Kunden. E« EBZUSFZ M«- BHZZGVFWTØFV e 2 Eezo I E«- 250 Col»- WTCZ Il. Z. lloeltkaclsJattiokkaltketn Bist. 2 Werst = 6 Hunden. · .- M «« . ·

·

·; E« Rv « · pro· 1302ZEIT« 4. Nzieclekkavtl-lvlauptkavlirett: Bist. 5 Werst-- 15 Hunden. « vvvsznv J. Eszrøsvszg
kesse k Ukszek Fee-U· I« « V " ««« « · , UniuersitcktsJZuehn netzten-J.HEXE· Cddddfskek GIVE-II· IV« s « · 15 Dxcxnutep Pause« . «- Es us« use-W« yet-tm, di« see-wiss«- Eizzsxs »in-·» «e-:;2»z«», «« sus-

kkühek V« Äkgenteukli FVSUZVT Z « Z« lICCIIIMFIICIIPUTIIIICIII Dlsts Zöwvzkst - 112Bangen« « selben nie« bis lau» »or- dem Concert zur Verfuyuny yestelzt werde«
Dcrmstaedter gross» » 6. Pueamatie-Ilaaptkallken: Bist. erst= un en- - »

users-i, gross» vsiskisohsis 100 sksss 7. ausser-neusten: disk. 2 weis: :- s Hundes.
cslxtsggtt d« 20IkK0p« Dr« VIII« 2R« . « - ·«·""·"«"«"·«·—"·——·"«"—·sz«·xsmpesbltz « - . . Allkdllg s llllk Nättllmlktdgs . .»vjv2—--;-ss:-:2H«· -

—« s n Be inn derMusik llkasntfakslcische Militairckla eile« 2 «-2Uhi-.- - soc-DE« esse-»Mit - is 3
-v» ··v T« ··":·- F g , J——--————— p·, « »v - . «««.

««

i» ji«-After, neubeurbefteter und vermehrte-Mystik« Z
Preise des· Plätze faul. steuer: «; -

V. « . · « · Ueberdaohte Tribiine: Lo en Tatze: 1 Rbl. 25 Kop. .Tisibiinenplätze: lßbls UT -
« v Okfene TribiineglJp 75 Hex«

· v· « v · « E
Cz» «·gkzz«"3«,9k9 Änzzkg gxzhzp »zum · Otfenevkkribiine 11. 6v()l«1op. « -» « . J; · - s - . -J
Verkauf zu« billigen Pikeisen auf der . Sszekplskze Ssslk CISF Tklbllllezllselke «« ZU· KEP- v : pkpesnsjrq »« Prospekt- qmtss du«-l- ieu« · «
hjzszgzu Post-kaum» s. .»» »· . · stvehplätze vis—ä«-vis den Tribiiueik 20 Kop.

«· « « v «v s « ««»«W»»»»g« .
« Zwei 111-IT» DIE! 19 JOHN« EITHER-II« EVEN« I1BII!OEJUVFU’«FOU" « »F se« sikissitiwsisspiiaka usw«-«, ask-i»- «·

. Eine« Dei· Billetveklcaak findet von Donnerstag, den 26. August e., an I ««« «· . in— J. G. Kkiigeks Buchhandlung, im. schramm’schen Hause, und avni vvv«·» —«:———

- ist erschienen. um! dessen. alle Buch—-
.

· · . Dck VUVHIUUH. · hancstunyen zu beziehen:
vinig «: sei-kaufen— Z« sksrsgss i« »Von de» PHOUØ Immer-staunst»-
der Expd dieses Blatt-Os- - ( «

as so s» . . Im vorlage von F. A. Ilkoeliliaus m erp- g v ·
—-0 Skscbslllk SOOVOII des-e Streif-use in tiaszzdlöum Academie-eine« der· Ist-is. Universität Der-PMB.

hTHlS?gmpldcefåunolellildksnsdteld Ckifdliss · I s; i R « « . Dr. G. ou« »Ist-«) way-I. Itassesbsestt Wespe-«·s. g . , . rac wer . ers. en artige-z —-

HUOI ; "«"«N..«H«s’ "X««H7 THIS» « · K— essen. s« 711 W; IF» esse-». —- Preis« 1 Its-des« Tan.-—·are usunvr s s " " -s s .
—-·—··-·—-—·

—-
sehloss—str. 11 S. frecher. · s . ·

.. . .
·. Ferner« essen-ten m time-selben Erz-sys-ETUSSIIIVJTIIV · h . s » , s

uen ernst) innig · v -
wird vom sexätember an 111-mis-tltet in er ternstrasse r. ,d - G n f Rdurch den Hof zu- ertragen. »F;

··
« « ; ? »

ln einer Familie kann einem Herrn« « III! Äuekhöchstkm Auftrags vekfesst v · «
»«

«»

Es! Issssssessshss DIE-M» «« riet« Eins. Eunoe-»Form«« starkes. ;init voller Pensioisi abgåigelvzgn werden - Fürst; B Uszhwmskjj ————— .«- Petersburger tr. r. ain der ·
’ '

F z· «
;

ähedo«Äusstellangsplatzesr M« übe! 400 Äbbilelmken in Holzsehnitt und ca. 8 Kunetblttttern in Helioss ·«- ETUIETVTOU (D0:;-;I3«I«äo-D«'- C· OF« («··«"«)·««

·- s I« Bade) graviire und stahlstich nach Zeiehnungen des Maler-s Karasin und nach
» F

mit Säcltekoien u. Erkerwohnvivingen ov « d» Ikkiekxäkeslhjåes hpellgs Bu« b ·

F« VIII und lMk? Seiten. Ezeyant gebunden. PØBOF 5 IZDCDGL
v. In. 2 Zimmern zu vermieten 1n 6 Lieferungeri . f. urc Je e ue an ung zu ezie- . - . · s· · -

Petersburger str. 23. hen. Bin illustrirter Prospect ist gratis zu erhalten. »·
·

. « -- . C wtteesen F ver-»Y- ;



F·,,w.-.193, » - Neue Dörptlch«2»-Zeitu3szkng. · «
·

1893«

Jurjewsoher Bonn-Verein Ssssssssbzssssszszssksss »Ist-III« .—

« g
s« - ssssss

Um Saale der Burgermusse HERR «» »· «»

-

»;
s s Hs( I « EIN--

«

- den 28. August, 10 Uhr· Alpen S. -. » » » . ,

ein«-irr « « «· ·Ä. V. cl- -08 0 . . » «

·— - lcisaaheaempkang täglich

- -
unter Mitwirkung des Herrn cspellmslstsks

-Wlilllisis M« oivsksss Heu«i -

.

«
·»

Programm zum l. convert. « Programm zum It. concett W s«»h,ble»h» inne» szumimw
CMPHVZCU i« neu« Sendung · · i. Wagner, Arie aus ~Loiieiig·riii«: I. L. van Beethoven, Gonceistaisie »Ah, åltsssklish Tpkllkkkslks ZPICZIIUSC DIE-h

O« Exgzsg TksuinjZ » » » « periidoF »: »·; von den »bisherig»en emaillirten Gre-e r « s« Z. a) scbttbetts Gretchen ani spinn- 2. Schubert, g; ganze«- NOEFLT Ligkxxkslznd CISJFFSIILTSTJS DPUCVHVYCIY
· - kxzck » ·

»

·. · as»·»(»)se. ie e. r « «

ljl B; Ruxzstgkpkqssesskkxbesp Z« Fuss-UN- ZJHJJZJJZZSSSCEFFIYH
·. · «· · - an) Haltung, Duiiklizdweiteii. h»,·

·»
. - . b) iehherg. Traiimi .» cnrnann -

o r· mgsneo « » d—z, J« Es» k«;
2 » « 2 d« »«

. .. - . . » « . - erzexlgslx re gr so e I z ro 2emtaqjemiknq SFIZMUZZZIFCJIJFIZJJ UZTZGZZIFLSHLZ gen, Jkksdålttdkibejryiiss statt.
»»

c) Älclllcab Nachtigall· · »»
- - « jsjsspdgk Zsnzjxkfjskhkauchszskqk

Beginn de» 2F. Auen« c. Anmotctungsen a« de« Irre-nahenden. Beitrag; pro ———»f »: » «4. V· .«·I«»I9-·.»S-!I8 I·e»·»·k9I-· pkdsszundz »
Scipios-org Ehr. ,4. Jenseit, 4 Lieder ans der ~Dolo- »« . sehnt-«:·,,Wie;n·ahte»inir»der « « « · :. «-

. · Ase-r« PIMILM » · « kosqft · « «sch«·lllmms·l·’"·.·« ···
··

· .
«· ·! · aJWaS ist’s, o Vater. ·« · . · Zslltabttlssajlniiiiekleiser ivird nieiii -

s .«,)Iszh hab« Hm »« sqhrgke zu« - h)F-viegenlied.
».

«.

l sowie so bis-ist: ich geworden s. i.szrrjiirriss·,vv"s e) nein «,;,,,,,,Hk,,»,,5,»5m0ze,n,n.»,,»,-
. · » » ·5. a) Bild-ich, Mein Liebsten-ist ein Thicsen»»»»»»» »»

ls«»a»»i»li»oraja. »« » nimm; Yjszdszkszanzgegen
-

.

sss · - : .. . - III« Ezlksäämezdck l. d» . - . « -- · r » c sc« ,« All 0116 - - · -.
«

·.
···

..

. . s. . - ·«

- U"!4"s««s-.
:

xfszz ! .»»r:·;J.,--1"- «z; - — · »

.
.

» »· Das» s »»« ·« -- ». . - . . « « - I uciia vom« as: » -den 2 Land Sonnabend, d. 2 dringen.
. s . » »Wartet-ein d« 1.50 pr. StoofMk, .· . · ·· ...1« « ; .Sherryi

- . . - » « .a c «

steinbriicke Nr. Ito Rathhausstrasse Nr. 8« ;
» Ppkzwekpi D« »1 R prs St—-

.»— · » . empfiehlt sein gkoåses lliagetk »von Bissen, gesagten einkaehsten bis zu »» lslitåizåtåittsåtrtxäie z» 60 C» »» Swf
s , - e r I» «

·

.»«,
« «Ansehn; durch die Alles— u. Felrhstrasse oder durch

·»» gesetzt. 50 C» pp St.
die lllariemstrassri Neu» Ists-« a« «p9Li’""Wol« chmidt«· r« dir; rhi 131 iir i« »

.sog-is» its- riesiges- ssiis 3 Um« Nach-is
,·. · « «· Karowschenszßuchhandluiig.

vokvekliksllf der Billsete in der Handlung· des.j»Hi-—n.
»»

» « » .. H .
11. Iskoclh am Grossen Markstz und an der Kasse

«» J» » e · » z ;- -· .»

der Ausstellung an der« Allem-strenge. - » E ·»
»»

· - »
· ssz · .· ». .

»·
. .· specitisches »Gewieht 0,8»60 entziindbar erst bei 1000 Gelsius erhielt soeben «

O QSSS VSSSS k- -- IF) 0S« IS

· . II« v« als Neuheit von dei- NapliiapproductionssGesellschaft Gehk.·Nobel n. eine— N« ZYVIHYYTTFYLCVTEÜIISEIJ« ·· - ’
··

».

· - - · , » . pkehle als durchaus gekahrloses,"geruchloses Find billiges Beleuclitungsinatek »ZI·I·.·VCFZTP«UHKU« f· «? LIESCHEN· MS M!
.rial, speciell kiir Orte initßerhöhterTemperatur, wie: Theater, Badeskåilbein »Ich-»Z- -- . « - .

· F ’k3 e, S o"sn - - —, « -.,»

II« kSICIISSSOkVTTEOS LSEGT « » -· T . · « Visaxgongz Kdriildlaifrreln etc. legt: ·:- -D··as åiglzelliifrlesitiit säsxdkl tin gevvtjlinlicheii HLCZIHBITIL -.bslsjggsskeszåusä:s
1111 G UIISIOIUIISCIIOI « BUT-AUGUST« El« »Es-USE Ü! SPCCTCIY PTSTZIIE""CHUSVI’UTI’VSU·PJ’I’OUP«PIIYH'HIJCFVSYYI. Tbei den: chirurg..lnstruinentenniacher

i; - . welche-in der Grösse von« 10 Linien Elachbrenner in nieiner Fili«ale»»al»ii· im« Alt«n,·»;6z-» z»-»»s » « xxe - s « "
«·

» s gerichtet, dass sie-Hallen gewöhnlichen Reservoir-s angeschraubt werden. .1···U«7 d NRF ». V· 7 B; «

. . O . · O · können. «· Die. Leuciitlzraftleines 10LinienÆkrpnapiitäiFiachsbrenners kommt« ,D«..TIUVYF-FD-H2.Y ·m3F9hIV-9VI- I: M!Tmllekkesisetsen l.is-.«1-.i«-«1i-tssi gl-si"sli-«s:sovgi« ig..s·.ss,ii»iisii sggsdegd V« Psssd DIE»- riskkkiiiskkzkk krslTsphåithiiä i;
«»

f» hu» d» D hd»
.- . «.- naphteiverbrauclit wird. . - S·6h,okZ-Ifdti:.9;»js ~-,. O» «« .-

Olllp S lc DOEUSU 7311 Illig ·» » · ·» ·· « n B«

« e r « « · « « SSIICSCI « . «
« . -

lO Eirts-stk·.lo-i i · FOI·D.···.:HL·S.I·PY-IFI.T.FSITCHAIs UU·C3·S.-17-.-YIII·’·4F·Y itehenfzszsissgåfxictisiirtjgz sowie während der
· · ··

- »; :-
. txt« HEXE? «· LYY

Eine alte, gut eingerichtete Klar-Ip- g I«« » -
nerei itn Mittelpunct der Stadt, mit s » sI « · · ·»»»- .»zs · s -.».: » z; - - -P»,tzp»kqjj·fz»» · ».z.·«- ,· -
guter Kimxdschaftzvvird sokortverkaukt
oder verpachtet. Nähere Auskunft er— ··

· .«. «J . · - r «( «·· »

itisiir grosse. Essai« »» l, .P »» »« « r « «
-

süstsrnxstlsz « un» xllmasp arg- umtaiwa»zen am- » .»»» is. ex! » «..».»-J ««

Daselbst werden Klempner fiirßw Plixsg in verschiedenen Grössen ««

- " o ·-"-««o ««

- « . - «« —«
" NO« « J« - ·

·

vers-tut Um! klein- Arbeits» gssvszbts « Ednakd -
rs TafeiY e . esse» sie» ers« kvoii is: r-kr»«·-·-»re;isxi«c;r-i,«-kii«·»-s.·z»xi«gekirrt-geritten; sicut-zu» isgzetiejsz ikiiirp Dies-

. -- I « - »
«· «"-—""·

« · ·

. 2· · ·. -«. nebst den Brgaiinungeiuund Atianderunzeii bis· zum Mai rtbersetzt«"«··»s» .·l»l·.sz.»c»leliltovr, ».R.i;ttei-·-st»i-. 4u. 12.

· . · · J«· TLCEVDISI KDUHIOF W— » - jv s - «. ». 4 Monate alt, ist zu— verkaufen. Zu

H« Reckisicztkpu. Ei» fast neues amerikanische« ·. ». U H».,-»-
- - .« . —.

· - » «.- - »«
- vvaareiis a nein. . .

·Ok Oh— . « D-IVU«:Y.UT«SV «« »F«-«. . .» s . g bis zum Februar lssltlkortgekührtuiid mit einem neuen sachreghsspsk fsksshhlx Ilpoziaiosisea instit« Isttcfbltpvsllblitii
absolut fufelfrei und chemisch rein, .

«

. .· soii »- · » - - .B i .. L·sind in den meisten hiesigen Wein- A, Vxggi Fkkzzxmggkk
WTUUUSUIHU YOU« - « « · 80 580 Seite» Eieufrfgszebijiirieii Pkäis 2"«ji·-ihe·i·.·«««.·"·

bei· singt-es— unt! Detail-Ver- mit Pedal U; OctaVeUJ und 15 Re- «·

· . ,·
g H- « ·"o'· J«

Laut' in: Hotel Vetter-ne, beider· gistern ist sofort billig zu verkaufen. Zu 1892 s «: ·.

..-.L-«.«".-.:. · .Steinhrücke. «ss be« Nr. 4, eine Treppe. « « «



wiss« sieue Döcptsche Zeitung. Issss

Den Herren Inserenten zur Kenntnisznahme «

tag Vormittag auf dem Ausstellungsplatze an die Besucher der Ausstelluiig gratiii zur Vertheilung gelangen— Im Interesse einer regt.
zeitigen Herstellung

Cu- 27sro Aizisycsra ilo 5-ro Gen— «« 1 «z · - -. Pjqscopg « - . « « am Dienstag, Donnerstag u. Sonnabend
·

III« bsvds gute, kräftige speisen«« IV! CSW Volks» CNSTESEEO CI- 7 . . «. . « . , Morgens von 8...9· in und aus dem Hause verabfolgt ssie-com- ykpa.,- us- -cscp-liin-oiziiii-ii, · · s · eckemometek Æabvpmisslsski
-Xetttjesig· i "" i

llkxowaar B· M· szcaaro ·· ·· a an seiner es. ae« ·.,,2.1.1 eserispob die Mr o
·

unver asc is -—— we.
·0 , PS« OEP OK - Elinsinken bis zum. Zeichen 0 oder eine stattgekiindene Verkälsohung mit s ·.Zins-»F Epmstssoiiurrsca one-as 10 kespx any· wgjsiijek siiukch die »die-Hi, 2, s» ; zugegeben wird;

·

· i FULL) GMPosrpslziiksa·. « Zloiioiia o nein« sio ges—
·

Ferner ist ein neuer Taehogkaph zu· verkaufenzspsder es erinoglieht » - Johcmmw Sitz« 12·ozmkspo CBYYYHY llpezocspepepam eine· iåiibegrenate zitnzsshlvon schriftstuokqsbzijgen auf ihin zu machen. a· sse I« e ———·"·———"···—·t—-———» Hinnrer-in, asi- oeiiatieiinoe apeiiiii ne u erhalte« Hei« Dkoguskis »
· s»"· - J . «

. .xiogiicrii kia ynasaiiiiyio iuåcsisiioccrh. » Pesz······b··-··g·····s····· S· , sls v. ,·« R ·». a« Rigafche Straße 10P. Iopsei3-i-, 25· Aaryerasplssgs n «I»ieben.Laakmann, empfiehlt zu bklligen IT· Iloiiniiiüiirelkiosike G: sichs. Beehre mich, meiner verehrten « - «· « , · · · Preisen complet I- und·2-spänn. engl. ZKyndschckkt Und agen Liebhapern
« - · mitzutheilen, daß ich solche m PriniivQnalitiit und großer, vollkommener 50 Kop. an empfiehlt

· · wehkkoffexz Rezsekoffey wie vekschkepene
- · " . », Auswahl soeben frisch? Okhskkttv HAVE— DUkkch günstige-· lmtgjähkkgth P«- Edllaksf FHAIIICIL Lederarbeiten; billig für 2 Pferde rusfi- s;

» · · ·· «» , giftig-e ilfetzrkindnng nnd heizjeneKNiFderlFgedinkkaarllkåii fkiin in den · , .»» . sches Geschirr, gebrauntes. i·-

, »· an gee , meinen vere ren äu ern ie ,en ar ·ig en reie zu —«—"··—·—«——···—"·—?

ciisssiyioniznxss iizgiixss erst« 3—x-i- stauen-i- -· I Esssind vorhanspenr Hyaeinthen in -»a»llen»Preislagen ·furs freie Land· . · . g
»» MUHHH «» ««S«Ca«»po-· und zum Treiben, Tulpen, Narzissem Tazettem Crocuö, Colchicum (bluht ohne ·

·

A« lIOIUIO -
duckt· Itlsstkbszhfå san-beru- öhisrs H ··EVV9) Und Viele« Yndfrk » » , -

,
"

.

sowie MFLMYM im? ,Roh.rstuhl,etn-
COWM 1000 TOHOHO szoxepmamasltszft auf Wunsch gratis und franco liefen. G Sonn, Blumen-Sie l, im von Studen-pouznzz· knowkszTYz Wwpzwzqzqzjzk St. Petersbnrzp Admiralitatsplatz to. O O Lchen Hause, im·Hof,·l Treppe hoch.

- "————————— . · ·
krank-i n iikinrri kiayuiiaro eoiiepiirakiiik · soeben. erscheint: · . LE « a e rspopozienoki ayiiiiionasropsip · - « " - i « «

Its-sink- jz 9O 0 O I- ·- giebt billig ab ·A Z· · « «
«

» · - . UUgc«"- «? · "" . s XII-s« .«-i.«—,«; :.-·-»«"·».":· II; it»
i K Ukäm!«

T·
,» . · ;-.;«,-.i«1».-..-«·-.« - s-... « . « . ·. - .s-. . .- «z.z·-----.,,«k-;-»Y-,! s. ».

,

i:- dsk sciences-sei. Hi— s i Z piiiisiriiiiis i,
fol39ljd9U Tagen YOU 3 Uhr »Na-Eh· FI finittags .- einer grossen ·oolleszctioii s· · a. e - a
wissenschaftliche u d huinorisfsche llkslltssllxx VII-DOMAI- OOSDIIIIIOS

,Werke, Illustrirte Zciitsohriften u.ls.w.
———————————————-——————· - ECICFFTGDDIJI · · . · "«·«-

»·,
. ··A · jx Fenilletons, Oauserie inedjeale z» von je 2 get. Zimmekty Veranda, Vorz.VI) -»der VUisilcheU pr. ptl-rne«·leDr.Bertillo·ii. Etudei »? Küche« U, auf Wuusch möblikh sind zuJFFFFFFHOEBzkzgghggvzssszgkzgk esse-sei- - .D. List?LinieFiikfiåmsåkizulksåisit? EIDITFEIIDNIENOUS »»: v-—..—..-—..ssmssths«Hsss!-Stss.—.....ßs-s—-äkystalli Kücihekk und alglem Wirth:

szehaktsgeräth.bei.Prvf. edler. Akthixk »6,·V5«9"« « · - U ttkfer es; sit« »Es« z! empfaiig metiers pouvant ätre exercös par Mittclcstigsisistckcllllvor-kriegen. Zu.hssei-sxiv.lo-siiJi-k-. Essai-wes« - ksompreusss primss )J -

- Fszz «,-

- J. »« ynufemsnuua 111-III· . ; Ahoiinemenisdiessai « empfiehlt sich dem hochgeehrten Pnblicum- ·» z» »Es-J« Fkziåistfzåspayjz rege-« z·ur Besorgung von· gut attestirten männ-
wird im Gdovvscheii Kreise·verkautt. EØCUCJØTIH - « rinnt-a; co enanieiisn namens-sen. Use— jois mäszssriiousssz seiest-»F? Üchen U' wetbl'Dtenstperional« fur StYdtGrösse oirea 1000 Dessjatineix Rein— FCYTWVVECPJ«FVYUICY«H ixnaiso iisigruaniiyehiikiin eaiiniianiiiaiicii ;5 ks PEW BUT-»New» MON- WW u« Land« steile« Bächen: CassiwritspgewinnTiber· 2000BbL jährlioh-. blähe,- « 3,, . TIDIICIDICT.. ·«· yiiie nsliaocisopoeizpeicu csiZ sinnst-un, site— CMTWM «« «"«7"« «« YÅWT tm» ruft u« en sche onsneiy Wtrthinfres auf dein Dampfer Pei us« vom IT T laesrsis no tin-ri- iusscsro asi- ecuoiush lUTUSECMDZHIRUS T« VCIUSUUI neu« Kammerjungferty Kochtnnew Kur«

»·

«« P » ··- « « « · ; U VY
·

- Paris. derwärt.,’k Viehrnägde Wäscherinnen &c.P« so· August' lIE9I’«9UE9-« GTYE emzojselizt s· - » «. . - CFUSÜCTVV VTVCV U« B« VIII» Po«
Verwalter Buchhalter Branntweiiibrenner

- -
-

- llingin solle lisoliliuttii ges« isi diisch
.

»

, · »
. .

, . · · . , .

· b .

·. s;. » sneht Stellung« als"V«ei-käu·t·erjn, cas- 40 Kaki. piu Pfund, zu haben Breit— zetchnoejn Tag zu wehe« OCz» wenig gzbkmwhkek vjzxzjkzjåzkJzgzwzgzszizunz jskzj vjzksjxzjgz z.
· · ·

kfrau ·zu vertreten. Htdn sub ,Z. L« —E .iesoiuiii siehe» zum v«-kk-taki-(-i-2 w» dsx zzim Schliißexamenrarbettet iucht ein» Hi: ins, isxpsuitioxikgesggtiezizp -

« Psksksbukgskskkss 111-Dis« O.—LM) z«ZU d· .E.IPV- .V.·«. BUT-J. .Es« . · lene . steht billig zum Verkauf —- Petersburger «——.V»m«l·sJan· 1894 ab ist eitie·freüzjd, Einpanslehrer wird auf ein Gut in skikxirt fürs Iåanå genriielåt Stz U, Rosen-sit. 1·sz» . Maja Bigufh ruht! Ia VIIMU Wild-Hchif und trockne« F«milze»w»hm«ng·v· gixäcåiktinFesnnchtzesmwnzixäcstälkZElT. as ora s nasse Nr. , aus ic s.
V· . :-« » . C· Kot» Hgtele .6 immern,a « Wirt« tsb It· -

. . " - « .. .

«

»
« erundivani spW d· g 'ts W oowinud -keinen· Stallrasjim sgsgcsfnretssiissiilus, lienzn unterrichteits und« erzieherisch zu - - dKittfcherwohnung, fowjezzenutzung eines beeinflussen» Gehalt p. Sem. 350·Rb1. der deutsch. und russ. Sprache mäch- - kleines Rat-tout of« Yllgll Mlucgkkc c

Hatten? mit å3eranda zu vermieihetn slltåebiizte äiitdstxåxgkeskiitkkkkitspHåtxilMan · tsiselnnd gbitbåin-Ezndsa··isbezlz;sn, suqht z» verkwspu oder von Gwrgi 1894 z» endine Tartu Maria kirikn Speis-ja.
e kk szzz z— « -. ung— igasee r. .

. s——-—-Hlsßereifzaegåtreppcxf ins mße Nr
-·«

m
- tes niederzulegbm -——————-s«-———-:—-——-——

·,»s. · - ——————-————————————-—————— Preis-terms. .
Yåsölsigxti Ist zU vetmiethen i—- dek kusfischeu Sprach« und Schkift Vom zvszvfchk Wäsche UIID Plättgrbeit werden verkauft: ISaalgaruitur, IViif- ——.————.——————- ————-————

« - « ständig mächtig, sucht. ein; Stein» ais ·Ehssss.Stcspi-lstr- 9- beim Hauswachtev set, i Was-hinkt, mit Marmor-starke, Em jun kk az; nnd- SGVHVVVO Gehilfe des Verwaltersy oder« als Buch- - .». «." halter in der Landwirthschaft Ge .»Of- r h n schranh Portisrem dreiarinige Hänge« Mk Es« NOTICE »PI1)« USE-UT- Ist2. fetten gut) hie. ~I«« empfängt C. Nilgttiiy die« das-feine Kochen u. die Viehwirth- laws-e, Kinderspielzeng u. s. w. SOSCOMJIOISOU 701101011 ZEISS-EBCD-
,- « « - sei« Ztggxsxped « schaft versteht, sucht Stellung —— Rath-· « O. Block. Absage-den gegen Belohnung .iacobs.zU vstmtsthett · GasteU-Stlaße·-Nr.·s.

- « · · «.

k «« " «

»·
d. Ausstellungsplatzq Peter-b. H fEine i-iiss. Banne miskzkzxfsgpzxgkx Dggkbskjzzig

- Zu FFZUFIILLTYEFUZJ THE Hist-seistebekExixbseuixskfYzeiiUT
»· «MS·»V»F '» »· ·« · « «« etbeiisks · » · CFTTTASU -WAUSUIVSU 2- VII· 0-12— sohaktsbeqiiemliohkeitsih · Stern-Sie 8. Zu erfragen bHanswächtm

VII« «« III« II« C· list-sites us· —— 26 Ums« Mk« s« Ists-s- psspsstsssss Wisse-visit Kommission-m- ission. -· ges-ou·- ins-pp«-



lleqawawh paspsbmaewca 26 Ankycasa 1893r. Iopsescaiiä llognnxiöueücTepsk P a ca« m.
Tmxorpachig K. Masrnceuzk

Geile-ge zu Nr. 1«93 der »Nein-n Dörptsohen Zeitung« 1893.)

heutigen Tage um 5 Uhr Morgens den emeritirten Pastor und Propst

Dr. tlleol. lldalliett Hugo lli tgeio e
z; nach kurzem schwerem Leiden durch einen seligen Tod nach vollendetem i sz

77. Lebensjahr· aus diesem Leben abgerufen llat. « ,

· Die Beerdigung findet Montag den 30. August um 1 Uhr Mittags »

« ·« von der MariewKirelie aus statt. »

Psalm-r Bis- «?

Den 26. August 1893. « L
« Die Hinterbliebenen.



Erscheint täglich»
ausgenommen Sonn· n. hohe Fefttagr.

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

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.
»

sprachst. d. Reduktion v. 9--11 Verm.
ee iirt eii Z» ««I3s?«« stpiis Lassen-is» sc» s(

Prdeiskmii Znstelljtugt jährlkch
; 7 Nu. S« hsillvxiährlich s sit»

z; 50 Loh, viekteljähplich ·2 gibt»
» mona»tlich»80 Kop. « «

utlch åuswårtN jährlich 7 RbL 50 s«
«« hülf-i. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL Abs«

s U n sh m c d e k J I se U! te bis 11 Uhvr Voämitta»gs. Pksis für die fünfgejpalkene « - i d »« o — . -
·« ::.!- « - — . äsnzzeseläcäzltlcrxlaäs sklifukt sc»åxrlzlvgäiåII!kxsiegrsrändhWLtqkvågezäfiKorpuszeile oder deren Raum bei dreitnaliget Dtlfett1o1!.å». o Kop. Duca? die sxost wi a frei« U« Fsz Vielkvspz Buchhä in W «! I: M»RUdolss-z BUchDF in R ev «: Buchyxvseingehende Jnjetate entrichten 6 Kopi (20«Pfg-) für die Korpusze1le. ». «. sz » - as ; . H» , . .. z; », z ; »F» » KlggeöxStyöhmz inSt Petesxslsurg -N. Mattiseiks EentraI-Aunpnce·u-Agentuk.

30·1-o Ast-yama c. r. ast- Zhtcokcosrop
gsecsksoaahtä staat, Teaoaueaaskosksa III-o III—
Itepastsopctcaro Beamtteoctsna Pooyxxapa
Epnjepzskopz Zsh Wphevenoå Ycaegcnojzi
gepaart, not-akk- Llawypkiizg Eoskopaii ktaqaesiscij

ask- 10 staat. ywpa, Syzxemsh npunecead Top-
mocskgettaoe Pocuozky Bory pitoneöcsrgie o
azxpasia Um» klptuepastsopckcnxk Beam-
sxeoctkksh n Boero Anryoskckzüxaiiro Roma.

D. I0phen-1-",«27. Antsyowa 1893 is. »
»- « - llostaaiüscoäcgsgxssh PHGTL

f St cl R·ranz au en, tga
Gelelsoltkaalcskahkili e

veranstaltet hier· am Platze) die kostet-prohi-
oluos Heini-It Schlucht-solt. ; dieselbe
findet statt am W. August 2 Uhr· Nachmittags
auf - dem Jamusohon Hauen-Klage; unweit da«
Ui1itak-Eo-pits1s, , c »

. Inhalt. e
gestand. Consistoriatratb Dr. theoh A. Willigerode -1-.«Dorpater juristische StudienC .Pastoren-Processe· Gouver-

.sion. Unterthanenverbann Fellim Jubiläunu Feuerwehu
list! and: Procesk Pü"chtiz. Mitaut Sängerfest St.
Petseeeburge Zum Ernte-Ausfall. Tag-Schrank. Ja«
reist-up: Landw Aubstellutlgi FerghanaiGebiete
Note-stand. » - « j

Politisiher Tngesbericht «

s.EZ3ist·lee.NeuestePost. Teleg»eamme. Contri-
Fenilletotu Vor: shundert Jahren. Wissenschaftund Kunst. Mannigfaltigen ,

Z u l in n d» —

ConsistoriahRath Dr. the-at. Adalberszt
Hugo Willigerode f. »

Es mag nicht viele Länder geben, in denen das
Wirken der Geistlichkeit mit dem praktischen, socia-
len und politischen Leben bit; in alle seine, Veräfiw
langen hinein so eng verschlungen ist, wie in»unse-
rer Heimath Nur wenn man diesen Gesichtspunct

i J e s i t l et s s.
2 .)

Vor hundert Jahren·
,,Sitten undZeih einMemorial anLies-

und Esthlands Väter.««·«) «
Viitgetheilt von A. Esz .» «

»Unsere G es ehe tragen auch hier, wie allentq
halben» das Gepräge der Menschheit an sich .und
sind keineswegs unverbesserlichz aber ganz sicher sind
sie und« keine beugende Last. Sanft und milde ist
ihr Charakter: sie schonen das« Alter, unter"stühen
die LandeSfamilien, geben. große Sicherheit im Amte
und im Eigenthum und in. dem strengsten Sinne ist
ihr Wesen. Mitleiden gegen Unglücklicha Unsere
Nichter sind Eingeborene dieses» Landes, die also
Landes Sitte, Denkart und Veränderungen kennen
müssen Hund beurtheilen werden. —« Dieser Einfluß
milder Gesetze und verständiger Besbrderer derselben
zeigt sieh daher in jedem einzelnen Stande« Freilich
iß dies die feste Kette der Natur» daß kein» jeder
Stand von dein anderen· abhängen muß; allein ciuchj
in« dem sreiesten Lande könnten wir Trich-i« ander?
leben, als in Liv- und Estland. ·—- Der A de! hsk
seine Ritierbank und» kömrnt zusammen wie in »dem»

Lande der Freiheit. Er giebt- und» macht sichselbsts
Verordnungen, die, um Abhängigkeit zuzeigeey das
Gsnkkslsoudernement bestätigt; Er berathschlägh be-
Ivllliet tm» bsutthenh so wie« die Vater des Vater-
landes des Landes Wohl beherzigem . »« ·

Der Stand der Gelehrten hatalle Anlage
stch zu zeigen, wie es einem Manne zukömmh der
Verstand besitzh Er ist selbst in den Stellem wo
er vom Adel gewählt wird, frei) und unabhängig;
Brust, wie der römische Censoy können unsere
Geistlichen sprechen, denn sie haben mit dem Adel
gleiche Rechte und dürfen nichts als Gott und die
Gesetzessürehtem i s

Ganz unabhängig von dem Lande richten eigene
Stadtgesetze den Bürger in den Städten Ber-

im Auge behält, wird man das Leben und Wirken
des gestern durch den Tod uns enirlssenen Pasiors
und Propstes kamen, Consisiorialraihes Dr. ixheoL
Adalbert Hugo Willigerodq in der ihm zukommen«
den Beleuchtung zu erfassen trnddasjeiiige auszufül-
len vermögen, was in einem, der Natur der Sache
nach mehr an äußere und allgemeine Merkzeichen
sich haitenden Nachruf eines Tagesblaites ungesagt
bleiben muß. « . z « i v

H. Willigerode hat nnehk ,zdenn pp HJahre in:
geistlichen Amte gewirkt und wohlklklisahre hin«
durch hat er dem Miitelpuncte des kirchlichen Lebensunserer Heiniath nahegestandenz eine ins Tiefere ge-
hende Bjographie des Nestois unserer csiädtiselpezc
edangelischen» Pkediger würde ingewlsseni Sinne
sie, zu sen-z: Geschichte ver nxchlichekx Vexhälnztsss
»Unsere-He; Provinz; in den Jahren 1842—·-»93 gestalten,
und, diese Geschichte» ist »reich»sz an Wandiungxn uzntd
Bestrebungen, reichl auch an Arbeit und Ersolg;e«n.
Daran hat der Hingeschiedene seineiiredlichetiApd
thsngchqve , «« ,

«
i

Adalbert·»Hugo« Willigeiode,wiiiee, als Sohn
des aus Hanndver eingewanderien undun des-»Mi-
zeri und Domschule wirkenden Oderlehrexs Willigep
"·r»ode, eins. Februar Ists» in Rexzal geboren« NachAbsoivirung des GhmizasialeursuD bezdg er, izm
Jahre 183«7.- die Universität und beendigteim Jahre1841 sei« theoxogiichce Studium. Schon km kot-
genden Jahre, iknJuni 1842 trat er· als Prediger
zu Carmel auf Oesei das Predigtamt an, folgte je-
doch schon zu Ausgang des Jahres 1848 einem
Rufe» als,»2s3·r«e»dige»x«zu»»(Zaro1e.n. Das bezeichnet sei-nen Einiritstsin "d"se3n";Werroj»c»l9»Ien »Sprengel, dem er
sortansp als« « eines Tiber« ·"geachte"istexi, »und» gesehätzsziksien
Glieder angehört hat. Jin »Jah"re wähltezdssesser Sprengel · dsen veehältnißniasig norhsjungen» Pes-
storzu seinem Propsie und· als solcher Åhat ehspdem
Werroschen Sprcngel bis Jzum Jahre ·18»»67"»n,b".rgg-
standen, obwohl ihn unser-linken· sein Fåebesusiszpeg Hin
eine »neue,« aibeitsschijsere Steiliing «gefühx,i"»haite.
Im Mai des Jahres 1857 war"er nämlsiclsszsdurisch
den damaligen Generalsuperintendenten »Mutter »als
Prediger der großen estnischen St. Mari"e"n«-·G·stlleindeunserer Stadt introduciri worden· und dziespAusge-
sialtuug dieser— Genxeindejcvar lsssszeini·»rs"iä»chs;t»es und
wohl hausjtsächlichstesLebensweik · Ja schwankenden,
unsicheren und ausdildungsbedüeiiigen Verhältnissen
trat er die»Organis·atio1i"" dieser Gemeinde an; ein
fest ausgeprägtes Gebilde ist sie erst unter ihm und
durch ihn» geworden. Ei: verstand es, die Jnigcessen
der landischeti und· siädtisehen Angehörigen, seiner
Gemeinde zu versöhnen und zu vereinigen, die ver-
streuten Glieder zu sammeln, den Sinn fürKirchslichkeit zu wickenund wach zu erhalten, Unter ihm

mögen, Verstand und Jnterksse geben hier, wie in
aller .Welt, dernsgzsiaufmarin viele Achtung» Die
anderen Unadelichem die i-n Bedienung flehen, Efind
vermöge· ihres Dienstes dem-· Ade! gleich, weil jeder
Posten sich miitriyegxissurititace i» eine« verhältnis«
mäßigen Rang fetzet "·Und ganz ungestöri und sicher
lebt-»der Handwerker, ißt auf dem« Lande und in der
Stadt ruhig feinen Bissen Brod nnd folgt dein— Aus-
fpruchesz feiner Sehragem - · n - «? -

·Unfer B auer ift freilich7 im eigejitlichfstert Ver«
ftande Sklave, d. h. er hat aüßerdeni7Eigenfix1sne
feines Herrn gar keinen Willen. Allein nach lib-
ländifchen Patenien und Riiterfchafis-Abmachungen
foll diefer zu dem fauerften Dienste geborne Mit:
menfch Herr feines Cigenthunis fein, er foll nach
den) einmal festgefetzterr Wakkenbuche feine derge-
fehriebene Arbeit haben, muß Unterstüyung an Ge-
treide von» feinem Hofe erhalten und dasrfspfelbst fei-nen Eibherrn · gerichtlich» belangsenz «) Wenn diese
Gefetze gleich zuweilen. bei juianchetti . Lfzridatgrsitej eineverächtlichejsiusnahme gemacht haben; fo werdeifsie
doch fehr strenge bei denzKkonsgütern beobachtet.

. Jch weiß keins-Land, inEkdem matt-« sicherer
leben, reifen und·«gJeh"en-kann-,·szais- hier. Witvkennenx
keine, Räuber-Bande ·· Teller! bewahren— Hand« der-·,
schroffen« The-sen» esse« feine) ich1asen.»«Deuy«wi«-:
sind in allen Fällen kruhig und ssicherE ».

. »Die Natur, die Gefetzes und Einrichtungen i—-

meint nun, das Vorausgefchickte zufauimenfaffenizunser Gewährsmann -- feien in hohem Grade dazu;
angeihan,· die Bewohner Liv- und Ezstlands glüeklijcje
znzrnachern . Nützen aber, fragt er weiter, ..d·ie.LiohJ;
länder die verhältnismäßig günstigen Bedingungen,
unter-denen fie leben, auch gebührend- aus? Sind«
auch die herrfchenden ,·Siiten und Grundfätzw dek-
artige, daß das Land wirklich ein glückliches genannt«
zu werden verdient? In. Beantwortung diefer Fra-

ss) »Der Psiekzt vom m. upkn 1780 befindet wükniifalles dieses, was rch eben genannt habe, und ist«, wem: es
ohne Fineffe erklärt wird, eines der fchönftery der menfchlichften i
Stücke nnferer·Mitbriider.« · « · . .

such vollsog die schwierige Abzweigungdee St.
PetrigGemeinde von der übergroßen. St. Marien-
Genteindgzz wobei ex; in den Jahren 1868-70 nach
denSFheidnng auch die neue Genxeinde »Noch kirch-
lich,bedi«ente. »Den-eben fUUgiIteer auch als Asskssoxdes« ObexkKircisenboisteheramtez dann» als Assejssor
des-s Livländischxrn Consifiorium?s,z. ais Mitglied desGefängniß-Co«csi1ii68 «n«..»,· f, w, Jm J»ah»r»e· 1869 xpuxde
er znin ConesistdriqlkRethern-onus. « · » ·

«»s2li4f de: livländigchen PkedigekzxSyiiode ist er
während» seine: »gan«zeii»2lm»igzeit »»eiåti thätiges und
eikjfiußreiches Mi»;g!ied» gewesen; zahireiche Vptteäge
hin« er dort. gehalten: nndszzahlreichen Comitös anf
ihen verschiedensten Gebieten der« jynodalen Svphären
hat der angehört. Nicht wenig nnierstützie"»ihn«da-
bei die enge .Füzhlung, ·w-.-1"c«k)e· e: mit der» Xhevlygijchen

Facnliäi untetshieit kund« »ejfrig Fu · Yflegen suchte. »Sowaxrslfeeein wichtiges Bindegliedx ziniichen den« ihn)-
Wifchcgt Proisssdtsssxs UMPOUD issvse;A-Is,tsbxade-3I" Usvd
Ieins;sg«ewinnendes, "«veciöhnliche» Persönlichkeit machte
Kihtzx ldichysz Post) VIII-III neszxsf nPsiivx1»Jzu,wit»Jtgk»e7t-
Diese Eigenspichnft haier auch in· den. Linsen» Jahsx3n,
wo gesetz; ,An»:»t als -Pr«ed,i»xzer. -»d»»er»S»i,JMnriezi-Ge-—n"ki-iDs;T-(-1SPH)-«ssx» di«- Hsksvds issxis3T3-«C·H,d1)71ss Und
Ngihfdzlgzts niedergelegt ,h»nt»te,·» in· pglleni Maße»«ks.«x.k.,h·n3ttgs»-I Jvstmpchtsi Er« helfe gehst-Ä stxit,RgthJ«ssxvd
»Ist« ixzndnicht THE-ZEISS stupid-Es« Cis-This Ugszzjkjpe
BEIDE-s;»k-Is,gs-eptsgsIi""I-,ssH-v·- «

« g » ,-;
»« »Sei-Hing "hat- dex Vsesiezzzigiejkzine xeiche iiieeneijszchse

,äkötigk«stet.svtsfgst.gnti: Issfkssisöhsxckxllks Ast; wssxgsj L?-eichiishsxce «Ngcjxjixjxifk. gkzjksvdgcjihxxi gvggxguixuie Antis-
»l-tüd»kx,z hsssedenkdlästekz Hssztheylxzgifehze ·2»Ivn,f«jgä«tze, nnments
issh I Abs! Mschk esttxtfkbs SLYLHTLHUCIIF St zahlt-ich
is-s.—7fx«..ß!L. I JTVLAIIHMFZTEZUHZFHJ dies!-t;;;i·«-tt1ssEiTHIS-est«HPHTAJYHPII Tuch« »die kghgpiggisxkjp III-VII« cknikkkßikchskåkrI Feiefxsjeines». spzjsheigzknk »3J»«»1«;;;Hjuhi·l»än:m;sss "jn·1sz»«,»be«s»-
sisssskssxspi III» -D0.sti2,x;»- xscssslThsslsgss .-k--
nayntske 1;.-s-E:--— ·.- « ; J: II«-

· Eigzg . der» «w,eji»entl.i»chß,e».g« Arge, h in; denen Wilszs
Jigerpdeks »xpsxmpjö Her; Lixksd ixyd ,

Leute mqkxk
feskixicz bildetszjjeitxe« rege szTheilnahmeszsejn Her; etiien
sLixssxsichisss Ssksvgsgsfssttssi M. des« Fötdetsdsgsxszxidskjs Existe-
sien cstnisehen Pers-eins, des »Wanecnuin·c«., undsz»üb»ek-
haupi an,gdeirnMitzgrheitszjixr diekgeistigeeind ges-eli-
kfichOftlichs Fpri;b"iIdnng" »Unsere-«» estnifchen ·Heitngthge-»nossen.« Untexstütztg vyn »zj»einex»be,deui·etkszy«en mzksikq1i-
Lchen Begabung, hntszs ee in, den«60,«szer nnd Joyer
Jahren H hie; »nzit·,tqt«hend»und »miiihniend» eifrig ·ei»nge»-
griffen und» sich von dieser Betyegungsersi znrkzckges
zogen, als sie über das"gewollte-.Zi·el hinszgnsbenns
bete» Wir glauben nicht, daß. er, irotz schnxerzlicher
Entiäufdjnngen,» feine. Ekstlingzsatibeitsp füxz jene est-
nifchsn S«ängerfest»e,.»und Vexeine in der. Feige be«
dankt: hat und· wir ·n1einezz« er, konnte anch,-in- »seiner

gen faßt Januar: drei Mpnxente«»näher ins Auge;
erstens diesz Erziehung in Livlantyzzzwezitensz die
Wissenschaften und drittens die ,,qllgqnceine.Denkart.fz«
Fslgenwir ihm zunächst auf-Evas «G·ebie·t der

·»
«

.
i

IstEeseszkshbssssgs
«

I J
Zu Liv- und Esislkjndsxcshsreewird zujxåäjstzzanexs

knnntYdaß man jetzt auch sztvirkslich »Mit Kostenk an»
die Erziehung denkesx zahxr"ei».che, jungeLipliinder wär-·
den· im Jnßitutzu Dessnu erzogen« unt-sein Hdfmeig
stern undszGoupernantexx feh,le»esszn«i·kk,itj,j npfcl,i"»"aloer
stehe »auf·»diese»tsn» qe"»»iete, «l.c·1n·g»e,sz.«x3»i,c«iz«k;iy, tyie es«sein, sollte, naitztzeniliszkhzszs exsinde sich»YLivlnnd»I» ,in dem
skkkchttgstsk1—"sstücke,dssxkk; »xzis,h«gkxtge- d ins dskmisfsijövststk
Gkfchsfkk I? s VIII; VTssjJkhkkHkYsZiFir Husszkksldstx I« . DIE!vfpfaeu Gxzjße i»o;jg;t»pi.ek eSchwixZthlzkit.j««z»zjszMPO «

»; »Den) Händen, eines zfrkeikxdenzzgljkanneM -:-.« III-ißt,
es· weiterszin uniererSchilderung Liv- undxfilgnds
vvx hundertzsahren -»— »der hier jein Glück» machenwill pder de: Auilichx einer-Frez3zösiv, der es sonst.
an Brod mangelh übergiebt man in» zpyhjhabenden
Häuiern dirs-Geliebten feines Herzens mit der Si-
cherheit, mit· welcher de: Säugling feiner Mutter ge-
geben witd. Die Mode wjill Hofmeiftorss und Gou-
verngntixn und-das ist genug, »unx»joxgenfrei znzjein
oder ein«-ers daran zu»- wenden xxwluspcktichijpenn man
noch mit « «Vetstand- und s mit Gefchuiacks gewähtt that ;

aber oft vertritt-ein elendeszr vAuPswurf’s";ltn»w"i7ssender·
czsxegenstgindtz f« , Hex: »Einheit» . deine « ist-ne » der«Este-Es;gez» that Lii«xi«p. «En-«szx2dz,Hi-fpx-istsx: aixp «Fe.quzss;zMPO.
stnnenJie auehxdens strengstenRtchter der-Erziehung»
ein— Genixgejszleisteniszwtirdexcai . Aber— sie. sind; viel-·
ieicht dir-»ich« xinieksieigevc Herkuls-»Sie« fetten-TM- isten
Edelsteiztex pnn "de1n «be»«ft·en kWstssery Dennjitiir nehkj
met! is» zu« EVEN-z- ULLPJJTuuIk,«,)p-tvFslugexi Tönt-It-
wenn nur Idassxcsepräzzgekdes Ausländers aufs-MU-
Spkache gedxüce«sz-ist. Freilich; iė des« eingeboren-
Livtäudek nicht Ich-per, ais de:-iA:zs1a»uvc-;sk:lleinseine eigene Ehre und die Ehre,»«fQ«i»ci»eszrFsF1kIk.E« Ast-«
des! Eh« wählen« mache« Uvp .FUikht. Irgend-trittst

letzten Lebenssturkdee noch mit Befriedigung auf sie
zurückblicken. Entstehen und Uebersiürzen der Fluth
-«-— beides war-nothwendig, und ohne die Theil-
nahme von Männern wie Willigervde würde jene
estntsche ..Bewxgung sichspiit »vielleieht noch andere
Bahnen» gelenkt»haks,en-.»sundi nicht so rasch wieder in
ruhigereepsahrrvasser zutückgeksxacht»ieiik, als es that-
iachiiekx geschehen ist«-»Das nestnischs Bock-weiß, daß
er es geliebt. hgt und in ; seinerEiebe mit ganzem
Herzen für» dasselbe: thätiggewesen ist( Das sollie
es ihn; nixht vergessen. z. : ·k «; « . - z.s A.»H. WilligerodeivaykeinMann von warnte-n,
weichenz»»Het«zen, u.nd zngieich ein Mann von hoher
Begabung und erstaunliche: Leistunggfähigkeit.. Was
Schwierigkeiten derpFozrm »·bet.xifft, so schien er solche
überhaupt garnich»t.zu«kennen: in Rede und Schrift
stand ihm» das Wort stetsgu Gebote und» es war
geeeadezu zu bewundern-»wi- raich see-seine Predigt-u
und ist«-den« ,,evt«wssf- wie,-t«i5l)«oiiee Alter» zur Papier
brachte. Und dieie Leistungsfähigkeit, die Lust am
sihöpferissehen »kzszhun, eine seltene-geistige Frische und
sBJegetsterungsjähigkeit hat er sich bis in seine legten
8ebenxtage,..,hewahrt,,» H— Noch Am oorigen Sonntag
..h»at»»-—er »in» der, St« Marien-Gemeinde due-Abendmahl
ausgereiehtundnoeh ist steinex Wochez»vexflossen, seit
sein neuester» »und lerne,szzuch tue» Preisen ers-Hoffen
hat s— sein«- eHnis-ch-,»geschrteb.e»nes Bächlein, »das» von«

.;»t«hnr gediehtete getstliche Hauelieder enthält, und« den
Titel führt; »Von kder Wiege-ists. zum. Optik-«· ssDss
dort geitekckte Endzielx — nun: hat; erzes erreichtund
ist »in-sit esptichlsfsttx SEix1.::-G8DWUkß5»ebet wttds
unter. »und; fottleheni »und. dankbar; z·bewahrt,i,bieiben.
Friede zseiner.sp.s.ichei J

«. Bekanntlich »--.hat. die ; .-,,.-Z ei t srchsrift fiir
Reich tswis jekns ehsa ft S ,- zdiexkoonss der juristischer!
xFacuitäf hemitsgegeben Tkpurbez xsihoExscheinen einiges«
»stellt«·« QklssuErsah ifürsdteseibe und als einsweiteres
-.Centrum kfür di? xVeröffentsiichungeu unserereinhzeimii
xsehenJurisstenssssind die ,«D;o»rpas·tser »Juristi-
schen Erster-litten «« begründet worden, und-zwar von
Professor: Dr. .J;«-"E..ngelma»nn »und denspeinstigen
Ptofessoren unserer Universität-««- DISE C. E r d m a- n n
und Dr» W; v. Rzohlasn d—,--«" Letzterer gegenwärtig
Bis-tiefster« an oder« Universität Freiburg. Der ierste
Band dieser »Stud.ien«iists jüngst ausgegeben worden.
Er brtngtkshauotiächlichs Arbeiten« aus sdems Gebiet un-
sereseivheimisehen Rechts :s »,,Veiträgegur Straf-easil-
pflege in Oesel «i·nc.18. Jahrhundert« vonecat1(1.jur.
Constantin Baron Bu.x.ho2evdeu, Yfodann eine
»Nacht«rägliche »Erörterung jeiniger Fragen-in Betreff
des. sog; »Gnaden-,;.oder Traueriahresk nach dem Ge-
setze. für« Evangelisehiisutherische Kirchen in Rußland«von Jtiiag«k;j-ur. Ferdinand S er a p h ihm-s, vereidigtem

Verforgunglpindert vielleichizmanchrs traurige Bei·
spiebzsfk H; z. « « z . «. : .

« glaube esfehr gerne, »daß di! SGSEFIWZIFFSCFreiheit, die man dekJugenditn den Gesellschaftenerlaulzi,« vgr den: du»tnmen··s[d;.bdumpfenj Zwang ei-
nen seh-r zgrpßen Porsug «h.a.t,;kden unser-Minder noch
vor» wenig Jahren»litt·ce»ej. Alleixrnur dann ist Frei-
bektsxssxskh Eis» Ostsee-HEXENM- wcs sics vsch Pesc-dvxv’s,.hRcakl«-zipkclctxd.M sxixim en lehrt. »Kann sip
das Heller, wo di Waxnungeines treuen Jqreundes
fehzltxslodezr wszczzdag Mntterange nicht die. Hrfte Stellesag-ins- Bilduvgspll XII-Es? Abels Sts1z,«"Si«u.d »und v»-
gax Iztrzkfi peeztngsückte »Wz»r»h.l- zählen rieth» tnxmer zzuselten» den Hdfzxteister»s«nnter» dieZghdsder besten
Freunde. Ohne« sich "fklhßzzxzrzsxszpskg«qjzxpt»zu· sehn, kann
ein Mann, dee.»G«zfüh·l, spkssyszrsiehkxsng "s"nnd·.·ic.7zhre hat,
in großen Hänfernäkfastkniiisnkals Jöffetrtlich Hei Gallcv
FBGYVCU M! littksz Nikel-STER-iZlxkGI-iMUlch8UV9U. V»-
gmigens.iei17tIt«Zäg1ingsz ils-its»- xDghcr ist die Bil-
dxxnkfkDezfdexzenäxäsei :t1!«k5«.-Uv.ch« kkfqine Wksssvfchtxfxs
noch. , kein Kgpststückt. der »Bist-rissest»Fonds-In; »des-
glückzlsfhstsklingefälzxw «;DZ·U11, DLSELETIDI des elende-
stexyz qhgexebxens undextivwilßsvdsdsxkllksvschesh d« II»
wohlfeil für eine Hand·;t«f·olI«-k,R·nb-el» zu haben ist,
cxxtfchckdeiikkcdix- BilduYgsnxniprer Sehne» —- Väterdes, .Vgxerlacsdgs- Freunde. ; »der— Glückseligkeit« cxwMitpxndkkrxlk kmglksxcccslwjexlbst discfesybild yuch
hszgsspxjjzxzsl Denkt,qn;jeden«»xinzelnen«Fall und. ers,
wSHE,«-;P»«7ß »Zw- xsmp Eli-Land, jshclich Jsdtxndgrti » stach
Dtcssctp xuud :--sdcxcIIi-«Ostenc knickt-» undsxsåsltxwattd
ruft, gehexzhim nndsplhue desgleichen-z Ein ähnlichesJsstltvt wär» ein: u größer» - Wphlthaik für-unwisse-Mitbtüdetx als »Alle Padredde nnd Kleideeordnnnxs
IN» - -.«. is» -. » «. »« · ;

Yslzzf die - rinangelhnftek »Bildung» des — Herzens«-
fühct Jannau namentlich ;anch»die« ,,sllienge nnglückx
Käf-CHOR« ZEIT-Lande znrückxuxrd »Seht dann» auf
eine Ehatskjiexisieung »der. Bildung und Kenntnissen
über, die durchfchnitiliclx bei den einzelnen Stauden
anzntreffect feine. skefnnderi sbetrachtex er die Blick.

Freitag, den 27. August (8. September) 1893 »M l94.



Rechtsanwalt in Mitau, und »Beiträge zur Kennt-
niß des Strafrechts während der fchwedifchen Periode
in Roland« von send. jun W. v. Blanken-
h Auen. Eine weitere längere Arbeit, die den onus.
jun Alfred Kühn zum Verfasser hat, behandelt
,,Die wesentlichen Normen des Versicherungsvertrages.«
Den Schluß machen »Bemerkungen zur Praxis des
Rigafchen Bezirksgetichts in ErbfchaftsfachenR die
vor Allem für den praktischen Juristen von Jnteresse
fein werden.

— Wie wir hören, find auf Entfcheidung des
Dir. Senats Propst A. Do llsWeftrö n zu Jellins

» Köppo auf 6 Monate, Pastor Oskar Speer zu
Groß St. Johannis auf 4 Monate nnd Paftor Ro-
bert v. H olft zu Andern auf 6 Monate vom Amte
fuspendirt worden.

—- Wie dem ,,Rig. Tgbl." ans St. Petersburg
geschrieben wird, foll die Sproeentige G old ani-
leihe von 1883 im Betrage von 50,000,000 Rbt.
= 200,000,000 Francs nominell in eine 4proeen,
tige Anleihe convertirt werden, die den Ti-
tel führt: 4procentige Goldanleihe s.
Emiffion von 1893. Diefe neue Anleihe
wird ausschließlich zum Umtaufch der sprocentigen
Anleihe in demselben Betrage emittirt. Die Be-
sitzer der alten Obligationen können diefelben in
neue Obligationen Rubel pro Rubel umtaufchen.

-— Aus dem rusfifchen Unterthaneuverbande sind
entlnssen worden: Graf Nilolai Stenbock nebst

» Sohn Reinhardz Wittwe Baronin Anna Wr a n g el l
nebst Kindern: Erwin, Friedrich, Ralpkh Kurt und
Berthm

Jn Fellin vollzog sich, wie der ,,Fell. Anz.«
berichtet, eine ungemein anfprechende Feier am
vorigen Sonntag in den Räumen der. Stadt-
Töchterf chule. Mit Beginn dieses Schulfemefiers
haben sich 25 Jahre vollendet, seitdem Fräulein
Marie Dump ff als Jnfpectrice diefer Anstalt zum
Nutzen und Wohlergehen der weibiichen Jugend ihre
fegensreiche Thätigkeit erdffnetr. Diesen Tag sestlich
zu begehen, hatten sich die Vertreter der Stadt, die
Mitarbeiter im Lehrfach, ehemalige Schülerinnen
der Anstalt, vor Allem aber die gegenwärtigen
Zöglinge des Instituts zahlreich in den gefchmackvoll
mit Laub- und Blumengewinden decorirten Schul-
räumen eingefunden, nm der verehrten Jubilarin
ihre Glückwünfche zu ihrem Ehrentage darzubringen.
Nachdem in Abwesenheit des Stadtpastors der Reli-
gionslehrer A. v. Strhk mit Gotteswort und Gebet
die weihevolle Handlung eingeleitet, trat das Stadt«
haupt, Herr M. Schrein, gefolgt von einer
Deputation des Stadtamts vor, um der Jubilarin
in einer Adresse die Gefühle des wärmsten Danks
und der Anerkennung auszudrücken. Nach Ver-
lefung der Adresse überreichte das Stadthaupt der
Jubilarin Namens der Stadt eine Ehrengabr. Es
gelangte fodann zur Verlefung eine Glückwunfchs
Adresse des StadtfchuliCollegiums, überreicht von
dessen derzeitigem Präfes, dem stadtfchulsJnspector
N. Wengey sowie« eine im Namen der Collegen
und Colleginnen der fGefeierten seitens des Ober«
lehrers Johanson dargebrachte Widsnung, fowie

s endlich die Prima der I. Classe der geliebten Lehrerin
Namens der ehemaligen nnd gegenwärtigen Zöglinge
der Anstalt den tiefgefühlten Dank ausfprarh

—- Unter den f. Z. dem Stadtamt· vorgestellten

dung des ,,reichen« Abels, des ,,ärmeren« Abels,
des «ganz armen» Abels, der Bürgerlichen in den
Siädten, der Unadeligen auf dem Lande, der »Ge-
lehrie·n", endlichp der Handwerker.

,,Der reiche Adel wird izumeist] in der Jn-
gend als vornehmer Mann geachtet, d. h. kein Lüft-
gen weht ihn an und kein fchieles Geficht darf ihm
Laune machen. Er wird erzogen frei wie die Luft,
die ihn umgiebt, und frühe weiß er don ton mit
dem ganzen Gefolge der Wollust [sa. des Wohllei
bens]. Equipagy Bediente und Mädchen stehen
auf feinem Winke da, wo nicht, wie mir Exem-
pel genannt sind, gar befonderer Hofftaat den jun«
gen Cavalier bedient. . . Sie find ganz, wie Hage-
dorn von dem Jüngling fagt:

,,Unfere Wiffenfchaft ist Freude
»Und unfre Kunst Gefillligkeit.«

Schön, außerordentlich fchön, wenn wir zu wei-
ter nichis gefchaffen wären, als unfere Tage zu ver«
tändeln Aber hat Livland bei der einzelnen Erzie-
hung folcher Menfchen viele große Leute gebildet?
—- wenigftens enifiand gewiß nicht in diefer srt der
wütklich große Mann, deffenFamilie noch unter uns-
blühet, der Feldmarfchall Münniih

Oder ein noch größerer Theil an Ritterfitzem
reich und an Vermögen groß, hält Irtigleit für Tän-
delei und lacht ganz hämifch über jede Wissenfchafh
die keinen Rnbel bringt. Hier lernt der junge
Mann fehr früh die Oekonomig weil er Befißer fei-
ner Erbgüter werden feil. Grenzstreit und Land-
recht find fein Studium. Jch tadele es gar nicht;
es ift vortrefflich, wenn es nur vernünftig angewandt
wird. Aber follie dazu nicht mehr gehören, als pflü-
gen und eggen, wenn man in feinem Haufe glücks
lich fein oder als verdienter Weltbürger unter fei-
nen Landsleuten aufireten wills . . .

Was bei den Söhnen reicher Leute die Mode
erzwingt oder auch ganz mühfam felbstgemachte Spe-
culation erheifcht, ist bei den T ö ehtern nicht
alfox hier entscheidet die Laune der Eltern. Und

Candidaten ist, dem »Fell. Olnzf zufolge, der Herr
Schmiedemeister J. Eldring als Hauptmann
der Freiw. Feuerwehr bestätigt worden. Am
Sonntag fand unter seiner Leitung das erste öffent-
lirhe Generalmanöver statt; es handelte sich hierbei
unt eine im Beisein des Stadthaupts vorgenommene
sorgfältige Prüfung der Leistungsfähigkeit der Spri-

-tzen, die im Ganzen befriedigende Resultate ergeben
hat: wo es fehlt, soll Ersatz und Abhilfe geschaffen
werden. » —

Jn Estland ist, wie der »Gouv.-Z." zu
entnehmen, die von dem Senat am AS. April d. J.
über den früheren Allentackenschen Hakenrirhtey dim.
Oberst Baron Roman v. Ttesenhausen für
Vergehen, welche in den Atti. 338, 34l, 348,
Punkt 2 und 1540 Punkt 2 des Strafgesetzbuches
Uleberschreitung der Amtsgewaly vorgesehen sind,
verhängte Strafe auf Grund eines Allerhöchsten
Befehls vom s. Juli in Ausschließung aus dem
Dienst umgewandelt worden mit dem Zusatz, daß
ein Wiedereintritt in den Dienst fernerhin nicht
mehr zulässig ist.

— Der »Gouv.·Z.« zufolge hat der Herr Est-
tiindische Gouverneur seine tiefe Erkenntlichteit aus-
gedrückt: dem Kreischef des Wefenbergschen Kreises,
Ssawtschet1ko-Belski, seinen jüngeren Gehilfen Brandt
und Temofefew und dem stellv. Polizeiaufseher in
Wesenberg, Stenfeld, für ihre zweckmäßigen Anord-
nungen, energischen Maßregeln und hervorragenden
Mühen bei Einhaltung einer musterhaften Ordnung
zur Zeit« der kirchlichen Feierlichkeiten
auf dem BogorodizasBerge und in Hun-
gerburg, wo eine große Menge Wallfahrer versam-
melt waren.

Jn Mitau wird, wie die »Mit. Z! mittheilt,
von dem dortigen lettischen Verein zur lot)-
jährigen Feier der Vereinigung Kur-
lands mit dem russifehen Reiche für den Juni
1895 ein S änge rfest vorbereitet, dessen Dauer
auf 3 Tage berechnet ist. Auf demselben soll haupt-
sächlich von den auf dem Lande immer mehr in
Aufnahme kommenden Orchestern geistliche sowie auch
weltliche Musik zu Gehör gebracht werden.

Si. Petersburg, As. August. Ueber den
Ausfall der Ernte lauten die Preßstimmen
immer pessimistischen »Es erweist sieh-«, behauptet
der ,,Grafhd.«, ,,daß nirgends ein nie dagewesener
Ernteertrag erzielt worden ist. Das Winterkorn hat
kaum eine mittlere Ernte ergeben. Das Sommer-
getreide, das einen reichen Ertrag versprach, hatte
sich größtentheils gelegt und die Körner waren da-
her beim Sehnitt ausgerieseltz der Erdrusch war
nicht sehr ergiebig, so daß die Ernte an Sommer-
korn in Wirklichkeit vielleicht nur wenig über Mit-
tel betragen wird. Dazu kommt noch, daß an die
Ernte unter den allerungünstigften Bedingungen, bei
täglichem Regen, gegangen werden mußte. .

." Jn
ähnlicher Weise äußern sich die ·Russ. Wed.« Das
Blatt führt zugleich an, daß nach dem legten offi-
ciellen Bericht in 11 Kreisen eine schlechte und in
42 Kreisen eine unbefriedigende Roggenernte erwar-
tet wurde. Ebenso entspreche das Sommergetreide
gegenwärtig nicht den anfänglichen Erwartungen.
Die »Rusf. Web« berichten angesichts dessen sogar,
daß wiederum in einigen Gouvernements Mangel
an Verpflegungsmitteln entstehen werde.

man sage, was man, wolle, so kleben wir noch itzt
in dem innersten Winkel des Herzens· an dem be-
quemen Begriff unserer Vorfahren: ein Mädchen
braucht nicht viel. Es ist wahr, Liviand ist nicht
das einzige Land, das diesen Gedanken so tvie seine
Schetdemünze braucht; alle Erzieher in Deutschland
und ln Frankreich führen diese Klage. Aber darf
das wohl eine Vertheidigung für uns sein? Mit
nichten. Denn es gehört wahrlich Kenntniß und
Verstand dazu, eine gute Frau zu sein und eine
zärtlich vernünftige Mutter zu werden. Nach mei-
ner wahren Ueberzeugung kann man nie frühe ge-
nug anfangen, durchKenntnissei und selbst durch
manche Arten von Wissenschaften den Verstand un-
seres jungen Frauenzimmers aufzuhellen und sie ge-
setzt zu machen. Denn· der Dames Jugendjahre
find nicht viel. Ehe wir uns versehen, so treten
sie als Frauen in die Welt und müssen dann, wenn
sie anders glücklich sein wollen, gefeßt und standhaft
denken. Aber welche Anlage machen wir dazu in
reichen Häusernl . .

.«

.-..-..

(FDV«s-ls.1g!;)«.
Uissersthast rrd Haupt.

Jm Hinblick auf den von der »New. Wremja«
dem Naturforscher Dr. J u l i u s K n o ch gewid-
meten und auch in ausländifehe Blätter übergegan-
genen Nekrolog, in welchem der Hingesehiedene als
der eigentliche Entdeeker der Triehinose
bezeichnet wurde, richtet der Professor Dr. C laus
in Wien an ein dortiges Blatt folgende Zufchristx
»Der Entdecker der Trichinen ist keineswegs der
dieser Tage verstorbene Dr. Julius Knoeh, er cvar
auch nicht der Erste, der die Gefährlichkeit der Tri-
ehine erkannte und die Trichinose besihrielk Der
Jugendzustand, der im Fleische eingekapselt lebt,
wurde schon 1885 von James P a g et gefunden
und von R. O w e n als Triohinu spiralig beschrie-
ben. Die im Darme lebende Gesebleehtstrichine
aber, mit deren Entdeckung der erste Befund der
Trichinenkrankheitvder Trichinofe beim Menschen
auf das engste verknüpft ist, wurde durch die sieh
ergänzenden Beobachtungen und Versuche R. Leu-

- Jn Sachen der bevorstehenden russisch «

deutschen Zollverhandlungen erfährt die
,,R. Sh.««, daß einer der Vertreter des Jinanzrefsorts,
der Wirst. Staatsrath N. P. S a bugi n , sich schon
nach Berlin aufgemacht hat. Unterwegs wieder sich
an den Grenzpnncten und in deutschen Häfen mit
den Folgen des Zollkrieges bekannt macheits Wäh-
rend der Verhandlungen wird beim Finanzministes
rium eine besondere Conferenz zusammentreten, die
telegraphifch fortlaufend über die Berliner Verhandlun-
gen unterrichtet werden soll und eventuell Rathschläge
zu ertheilen und Auskünfte zu geben haben wird.

Jn Jarosslaw fand, wie die ,,Nord. Tet-
Ag.« meidet, am 25. d. Mts. in Anwesenheit des
Gouverneurs und des Präsidenten der dortigen land-
wirthschastlichen Gesellfchafy S. W. Michailoixy die
Eröffnung der Jarosslaivschen Au s ft ellu n g für
LandwirthschastundHausindustrie statt.
Die Ausstellung ist von der genannten Gescllschaft
zur Feier ihrer sojährigen Existenz veranstaltet.
Aus den sechs angrenzenden Gouvernements, die an
der Olusstellnng theilnehmen, sind zahlreiche Land·
wirthe eingetroffen.

Aus dem Ferghana-Gebiet sind nach
der ,,N. W.« merkwürdige und im Olllgemeinen un-
erfreuliche Nachrichten eingetroffen: die Ernte an
allen Körnerfrüchten ist dort in diesem Jahre sehr
reich ausgefallen und doch herrscht dort zu gleicher
Zeit — Hun g er s n oth. Die Ursache dieser Er-
scheinung wird dem im FerghanazGebiet immer mehr
um sich greifenden BaumwollensFieber zu-
geschrieben: IX« der bestellten Felder sind dort mit
Baumwollfamen und nur V« mit Getreide &c. besäet
worden. Für die zahlreiche Bevölkerung Ferghanas
reicht aber der Getreideertrag nicht aus und so stei-
gen die Preise rasch und Weizen wird schon mit 2
Rbl. pro Pud bezahlt. Die Gebietsverwaltttng hat
Schritte gethan, um den noch erforderlichen Bedarf
an Getreide aus dem benachbarten Taschlenter Rayon
zu beschaffen.

Isliiisriprr case-sendi-
» Den 27. August is. September) 1893.

Die»"Nachrlcht, daß nunmehr der Befuch»«eines
rusfifchen Geschwaders in Frankreich als feststehend
zu betrachten sei, hat in ganz Frankreich hellen Ju-
bel geweckt: es steht nicht« zu bezweifeln, daß das
rufsische Geschwader mit Enthusiasmus auf franzö-
sifchem Boden wird begrüßt werden. Voraussichtlich
treffen die ersehnten Gäste um die Mitte des Sep-
tembersMonats ein und aller Wahrscheinlichkeit nach
ist Toulon derjenige Hafen, welcher die Ehre ha-
ben wird, Zeuge der großen Ovaiionen der russischs
französischen Freundschaft zu fein. Von dort aus
wird, dem ,,Temps« zufolge, seitens des Stabes des
russischen Geschwabers auch nach Paris ein Aus-
flug unternommen werden und, wie es heißt, wird
der Präsident der Repnblih Herr Carnot, wenn
es sein Gesundheitszustaird irgend erlaubt, persönlich
die werthen Gäste in Toulon willkommen heißen.

»Ja Deutschland ist zur Zeit die Aufmerksamkeit
fast ausschließlich den K ais e r· Manövern
und den bei dieser Gelegenheit gehaltenen Kaiser-
R e d e n zugewandt. Am Sonntag traf der K a i-se r mit dem Kronprinzen von Jtalien

ckart’s und Vtrchow's nachgewiesen und gezüch-
tet. Knoch hat an diesen Entdeckungen keinen An-
theil, wenn er auch den ersten Fall von Trichinosein Petersburg 1874 sestgestellt haben mag. Der
erste Fall von Trirhinose wurde 1860 durch Z e n -

ke r Uctzt Professor der pathologischen Anatomie
in ErlangeUJ in Dresden constatirt Die Geschichievon der Entdeckung der Trichinen im Speciellen istein höchst interessantes Beispiel für die mannig-
fachen Jrrungen, die der Erkenntniß der Wahrheit
oft- vorausgehen, und zugleich für den inntgen Zu·
sammenhang der zoologischen und pathoiogischen
Forschung«

sent-feist»-
Die BriefmarkewSammler haben sich

in den Tagen vom J. bis it. September ein
Rendezvous in Berlin gegeben. Jn diesen
Tagen findet im Architektenhause unter dem Vorsitze
deszLandgerichtssDirectors Lindenberg, der bekannten
Autorität auf dem Gebiete der Briefmarlenkundy
der s. deutsche PhilatelistensTag statt.
Die Festkarty die zum Besuch dieses ·Tages« ein-
ladet, ist originell ausgeführt. Sie hat die Form
einer Postkarty geschmückt mit postalischen Vermerken
und phiiatelistifchen Emblemem Die Mitte der Karte
trägt die blumeuumrankte Auffchttsh «Festkarte s.
deutscher Philatelisten-Tag.« Rechts oben in der
Ecke, an der gewöhnlichen Stelle der Briefmarktz ist
eine origtnelle Jmitatiou einer solchen eingedruckt,
die in der Mitte von einem Eichenkranz umgeben,
ein weißes, rundes Schild mit dem Berliner Bär
zeigt. Die linke Seite der Karte führt bildltch alle
Berkehrsmittel auf, durch welche Briefe er. beför-
dert werden; die Post ist vertreten durch ein Post-
born und zwei Postillonspeitschem die Telegraphie
durch ein geflügeltes, blißezuckendes Rad, darunter
ein dahinbrausender Eisenbahnzug neben einem Tele-
graphengesiängr. Was die Phiiatelisten verhandeln
wollen, darüber giebt das ausgegebene Programm
Aufschluß Von den Vorträgen heben wir hervor:
Ueber die Eintheilung der Marien und über den
sSammeliverth der einzelnen Gattungen; über den
IWerth des Sammelns von Marien aufBriefz über
Zwei! und Einrichtung von Briefmarkenstsörsenz

mittelst Sonderzuges auf dem Bahnhof in Devan
les Ponis bei M eß unter dem Donner der Sa-
lutschüsse ein. Der Kaiser bestieg mit dem Kum-
prinzen den Wagen und fuhr, gefolgt von den qu-
deren Fükstlichkeiiem unter den HurrahsRiifen der
zahlretch zusammengestiömten Bevölkerung nach dem
Exercietplatz St. Martin zum Feldgotiesdiensd Hier
waren etwx 8000 Mann in feldmarschmäßiger sus-
rüstung im Viereck aufgestellt. Jn der Mitte des
Vierecks, dem Kaiserzelt gegenüber, war ein Altar
errichtet. Der Kaiser und die anderen sürstlichen
Personen wohnten im Kaiserzelt stehenL dem bis
11V, Uhr währenden Gottesdienste bei. Der

Kaiser — heißt es weiter in einem officiösen Be-
richt — setzte sich alsdann an die Spitze der Trup-
pen und hielt unter dem Geläute sämmtltcher Glo-
cken den Einzug in die Stadt Weg. 7000
Schulkinder und 4000 Mitglieder von Vereinen
bildeten Spalten Eine dirhtgedrängte Menschen-
menge bereitete allenthalben dem Kaiser begeifterte
Ovationem Die übrigen Fürstlichkeiten und deren
Gefolge hatten sich schon vorher zu Wagen nach der
Stadt begeben. Die städtischen Behörden hatten auf
dem Platze am Südende der Pariser Straße Auf-
stellung genommen, um dem Kaiser bei dem Einzuge
in die Stadt Namens derselben den Willtommens
gruß zu bieten. Der Kaiser beehrte die Vertreter
der Stadt durch eine Ansprachr. Jn derselben
erklärte der Kaiser: Meß und sein Armeecorps sei
ein Eckpseiler in der militärischen Macht Deutsch-
lands «— dazu bestimmt, den Frieden Deutschlands,sa ganz Europas, dessen Erhaltung sein fester Wille
sei, zu schützem Hierauf legte der Kaiser persönlich
dem Bürgermeister Halm die der Stadt verliehene
kostbare Kette um. Darauf führte der Kaiser di«
Truppen bis zur Esplanade und nahm den Vorbei-
marsch derselben ab. Die Straßen der Stadt waren
glänzend geschmückt. Nachmittags begab sich der
Kaiser« nach Kurzel und von hier nach dem einen
Kilometer entfernten Schlosse Urville. Längs der
Straße halten viele Tausende Landleute aus Loths
ringen Ausstellung genommen, ferner« halten sich
»die Mitglieder. des Landesansschnsses,,des Kreistages,
»die Bürgermeister, zahlreiche Vertreter der Geistlich-
keit aller Confessionem zahlreiche Schulengsdie Feuer·
wehren und zahlreiche Vereine eingefunden, um den
Kaiser zu begrüßen. An der Ehrenpfokte vor dem
Bahnhofe ließ der Kaiser halten. Der Fabrlcant
Jaunez aus Saargemünd, Präsident des Bezirks-
tages von Lothringem hielt eine Ansprachtz in
welcher er Namens des Landes den Kaiser wtllkoms
men hieß. Der ssjährige Bürgermeister Dort) aus
OgtyPuche hielt in französischer Sprache eine An«
rede, in welcher er den Gefühlen der Treue nnd
Anhänglichkeit der lothringischen Bevölkerung Aus-
druck gab. Hierauf hielt noch der Bischof Fleck
eine Aussprache an den Kaiser. Der Bükgermeister
Halm in Metz gab durch Maueranschlöge der Be«
völkerung die Freude und den Dank des Kaisers
für den so schönen und herzlichen Empfang kund. —

Selbst der Correspondent des ,Figaro« in Meß
sieht sich genöthigt, den großartigen Eindruck des
Einzuges des Kaisers wie überhaupt der Festlicly
ketten am Sonntag zu constaiirem

Gortietzung in der BcllageJ

über die PostwerthzeichensSammlungen des Reichs-
Postmuseums re.

—-—EinWasser-Fahrrad haidersizud.teehn.
Merck zu Meisenheim construirt und, wie dem
,,General-Anzeiger« berichtet wird, erfolgreiche Pro-
besahrten damit gemacht. Es befinden sich an der
Maschine Ein, Lenkstange und Pedaie, wie bei einem
gewöhnlichen Fahrrad. Als Schwimmer dienen zwei
über 279111 lange hohle Metallcylinderz die parallel
laufen, sich nach jedem Ende in Spitzen verjüngen
und durch Querhölzer verbunden sind. Durch die
Umdrehung der Pedale wird ein Zahngetriebe in
Bewegung gesetzt, das mit einer nach hinten ins
Wasser führenden Welle in Verbindung steht. An
dem Hintertheil dieser Welle ist iurWasser eine (ars
EhimediIcheJ Flügelschranbe angebrachh die ähnlich
wie bei den Schraubendampfern durch ihre Umdres
hnng das Ganze in Bewegung seht. Die Ntaschine
kann vorwärts und rückwärts gehen.

— Gegen die Kinderehen in Jn dien
hat der Maharaja von Myfore ein Edici erlassen.
Nach diesem Ediet ist in den MysoresTerriiorien
das heirathen von Kindern verboten. Das Mini-
malalter, in welchem ein Mädchen heirathen kann,
ist 8 Jahre und das eines Knaben 14 Jahre. Ein
Mann von 50 Jahren darf kein Mädchen unter 14
Jahren ehrlichen.

— Launen einer Diva. Die berühmte
Sängerin Christine Nilsson, der spanischen
Gesellschaft jetzt ais Gräfin von Mtranda bekannt
-welchen Titel sie vor 5 Jahren durch ihre Ver«
heirathung mit einem Edelmanne der phrenäisehen
Halbinsel erworben hat —- bewohnt den größeren
Theil des Jahres ein hübsches Haus, ja man kann
sagen, ein kleines Palais in Madrid. Bei der inne·
ren Aussehmückung desselben hat sie eine gewisse
Excentricität an den Tag gelegt, denn ihr Schlaf«
zimmer ist mit Notenblättern aus den verschiedenen
Partien, in denen sie aufgetreten ist, trtpszierh wäh-
rend die Wände ihres Speiiezimmers von oben bis
unten mit Hdtelrechnungen -— einer der Errungen-
schasten ihrer vielfachen Kunstreifen it! beiden He«
misphären -— bedeckt sind. -—— Die Idee kst Ukchk
mehr ganz neu, doch scheint sie Mlch gewisse« Muū
rnngen in der Madrider Ptssss bei! Mssthsfksv
Spanien! etwas »spanisch« vorzukommen.
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Wie-»die M—lrnchener.·,,,.Ailg. Z.«.meldrt, wird die»
Abreise des Fürsten B issm ar ckrotitkisfingen kaumj
vor Ende dieser Woche stattfinden, da der Fürstsz
nach den überstandenen Schmerzen sich nichtksosortH
den Strapazen einer. weiten und unbequemen Reise«
aussehen will. « r ,

Ganz allgemein wird in Frankreich und auch?-
außerhalb desselbeu anertannhdaß der von deniliepubliz
kauern bereits-im ersten. Wahlgange am 20. August
erzielte· Erfolg« dukch ssdle Siichw ahlen UVch
verstärkt worden ist. Allgemein wird die Bedeutung
der Niederlage ClsmeneeaMs hervorgehe-
ben, welche— vielleicht dies-Auflösung der radicalen
Partei herbeiführen.werde. »Nichts-ich wirdsckditesslns

« sieht -ans7gesprorhen,« daß. Gob l ei,»- der mit 5052
Stimmen gegen den gemäßigtemRepublicaner Muzet

gwiihlt worden ist, die Führung der äußersten Lin«
ten ubernehmen werde. «« Von anderer Seite glaubt
man, daß die Sorialistem deren Erfolg einstimmig
betont wird, unter Leitung Goblstks und Millerandd
eine- festgesehlosfenq mit einem Programm aufiretende
Partei werd-en würden. — Wie die Niederlage
C16menceau’s, ist auch die des früheren Präsidenten
deriDeputirtenkammer Floquet erfolgt, und auch
sie ist bedeuisam. Dafdie übrigen durch den Panamas
Skandal eompromittirten Partei- Führer zumeist
wiedergewählt wordensind, darf kaum angenommen
werden, daß Floquet aus diesem Anlasse unterlegen
ist, obgleich er »in der. Deputirtentamuier zugestanden
hat, daß er bei der Auswahl der Zeitungen mit-
wirkte, die aus«-den PanammFonds bedacht— wurden,
Vielmehr unterliegt es keinem Zweifel, daß durch
die soc-i alt. sti sehe Strömung» die sich in Paris
ruit be.sonde"r«e«r,,»Stärke, geltend wartete, auch Floquet
sortgesegtrworden ist. «

Aus England hat. der. Telegraph wiederum ernste zArisschreitUFngenvonStrikenden gemeldet-
während man zu Ausgang voriger oche allgemein
auf ein sriedliches - Erlöschen der ganzen Siriteå

»·Bew»egung rechnete. Unterm l. September ließ sichsz i-ie«",,.tkblrc. Z." aus - London schreiben: ,,Allem
Anscheine nach ist das Rückgrat des· Ausstandes in
Mutes-sowohl » wie in- den englischen Midlands ge-
broehenxlangsam kehren die Bergleute in Wales an

jxdiexrsrweitl szacüch »nur- in: den«-Wirkung werde« sie
bald von der- Hungersnoih gezwungen werden, dem

» Beispiele-» ihrer Brüder über der Grenze zu folgen.
" Zur Stunde »s"r»nd» in Wales etwa 60,000 Arbeiter

von Ivafoooiieichaftigt und »auch im Rhouvdaahaie
lst das· Ekgsbniß der - AbstimniungenYder leder-
aiifnehmung der Arbeit überall günstig,tfo«daß- man.
arinehmen darf, riäschste -Woche swerde Alles wieder
beimTAlien fein, in« den Bergwerkb wie in den
EifenschmelzereisBeziiken·; auch sieht man jetzt täglich
lange, mit Kohlen beladene Eisenbahnzug» die Thaler J
ves1assend, »den Waliserj Hafen ,szueilen —.— ein seit
den letzten Wochen ungewohntes «Schaiispiel." Groß
ist « diejjst o th »in den Ab«erdare-, Merihyn und
Ebbw-Be«zirten: Frauen« und Kinder leiden dort
Hunger: und- überall sind vonwohlthatigen Vereinen
Suppenküchen eröffnet worden. Jn Cardiff sollen

34600 Seeleute arbeitslos sein, sda natürlich die,
Kohlenverschiffungrzwährend des Ausstandes braut-ge«
legrrynndsp von Siichlundigen wiszrd der Lbhneverlust
in Süd-Mutes allein« auf 180,000 Lsttz die Woche
bstschvets Ja! Hafen von Newport liegen im Bote-

«Dock 5C--DTMpiEk, im «Barry-D«ock« 40, die. der.
Belastung mit Kohlen harren-«. z · -«

Laut Meldung aus Kouftatttiuobel ist am dort-««
gen Sonnabend anläßlich des Jahrestages der Thron·

xlresteigungsssdes Sultans unter einer religiösen Feier
»der iserfte««-Spat«rnftich zu« der Eisen ba h n Es k i-

lspchs H·V«K,Y.«T ATUMchk Wvkdctrsz Außer den Ver«
IMETU PCKVFPDTVGU Obhut-u zahlreiche hervor-unsgrude Personen der Feier bei. sDie Bahnwverbiiridetl
diaisdurchsxzrrichtbarkeit ausgezeichneten Gebiete des
WÅstUchGU inneren Klettzzkeifiens zwischen den nörd-

Jicderrrdlusläuferrix des- rilirischen ssaurus und-dem
Pursah-Flusse im alten« Phiygiem welche sie vpki

sSrsiden herzirrssnordwestlzicher Riehtung durch"zieht.
Weiter-hin wird dann, überJJsmidFihre Verbindung
mitspdem Maremma-Meer;",.erfolgen.. « »

Der soeben aus Udjidje in Central-Pfeil« nach
LOIOM zllxückgetehrtexMissionar S w a n n hat-einem

sBsklchltkstaiier des Reuter-Ziehen Bnvausseine aus-
Islkkisllchs - Schildekyxkgkirsderidädrmord ung Emin
P««ich«’s« weitre stieß-residierten: Zweite!st s h ·« gegeben. J« udjirje sn ei« Schkeiveu sein-
Akltvffen mit-der Znfragy was mit EminPtSrrchen

Tgsfchkhsn Mk· Ein dir-aber habe eine ausführliche
VII-TITANIA V« Rslferouie Eiirin Paschcks und der
Verfolgung desselben durch user» gegessen. tue Ema:
M VIII! SVäUPkIlUs Skhd ben Abed eingetroffenxcssi
ein Arabersrin ihn» herangetreten mit den Worten:
»Ihr seid««.Emin, der einen Ataber am Vietoria Ny-
aiizrr tödtet-et, undkx habeithm mit einem großen Messer
liest-Kopf abgeschlagen. Hierauf seien auch Cl) nu-
bische Begleiter Emiuis getödtet und die Leichname

- verzehrt worden. ; » « .

Beilage zur Illeuen yörxjtfrhen Zeitung.
i spare-isten.

Unsere diesjährige Ausstellung
»Mit seltener Einmüthigkeit äußert sich das

;lrtheil- Allen Fremder wie Eireheimischey über die
opulenten und gesrhmackoollen rArrangemsents, mit
reichen der noch vor wenigen Monden völlig wüste
Mag. zu Ausstellungszwecken hergerichtet worden.
Wenn man bedenkt, daßkoonzuarssehrVieies größeren
Gemeinwesety als unsere Stadt, nur wenige sich
des Besitzes permanenter Ausstellungsräume rühmen
können, so muß man ebenso sehr dem Unternehmungs-
zeiste des Livländischen Vereins für Landwirthschast
and Gewerb-Heiß, wie der sausdauernden Thätigkeit
der einzelnen Mitglieder«·-·-desselben,kdie fichder Aus«
Tthrung des. Planes angenommen, -die wärmste
Anerkennung zollen.«

So schrieb die »Neue Dörptfche 8.« im August
l876, als auf dem damals ebenzzhergerichtetjen alten«
Iusstellungsplatz die erste Ausstellungebxenfalls eine·
landwirthschaftliehe u n d· Gewerbe-Ausstellung, er-
öffnet worden war. Heute, nach 17 Jahren, sind
jenes Grundstück und .-jene, Battskchkeitem deren Er-
werbdamals mit Rechtdls ein bedeutender Fort-z·schritt und als ein nicht geringes Unternehmen Xer-
schien, zu eng und zu beschränkt geworden. Damals
schien die Besitzergreisung des Vereins von jenem
Grundstück eine bleibende, heute kann sie nur als
eine Phase in der Entwickelung der Vereins und un-
seres Ausstellungswesens bezeichnet werden. Getreu
seinen Traditionen, mit »Unternehsmungsgeist" und
,,ausdauernder Thätigkeit seiner Mitglieder« -· hat der
Verein; sieh eine neue, größere Stätte für seine Zwecke
geschaffen. - .

Als eine Verkösperuiig der bisherigen Erfolge
könnte man den. Umzug unserer Ausstcllung auf.- die
neue Stätte bezeichnen. Er muß als» ein Beweis
dafür gelten, wie der Livländische Verein mit der Zeit
seinem Wollen und. Können, nicht zuletzt zin seinermateriellengssseistungssähigheiy geinachsensisissz ers-zeigt
ferner, wie unsere Ansstellungen sich, ähnlich dem
Kriege, selbst nähren, nur daß sie nicht zerstören, son-
dern-schaffen» und aufbanenxssund er tegtischisießlich ein
greisbares Zsengniß fürsssdenissWserih und den ssNutzenunserer Ausstellungen ab. Es· mag- die Bedeutung
riefigersWeltausstellungen c - strittig «: sein, der) Nasen»
derartiger loealer Ausstellungen wie der unsrigen istes jedensalls nicht. Die alljährlich— wiederkehrende
August-Ausstellung, namentlich aber die Thier-Aus-
stellung, der-ständige Kern derselben, mag dem Fer-
nerstehenden äußerlich unscheinbar und ein·
fötMkg- sitt« stets «Wlederholung des schon Da«gewesenen erscheinen; ja es mögen auch in
der That von einem Jahr zum anderen nur
geringe Unterschiede und. geringe Fortschritte be-
merkbar sein -— allmältg, aber stetig stellt ein Er-
solgsich dennoch ein. Tief ins Land hinein machter sich mehr und mehr geltend, vor Allem, indem
der bäuerliche Landwirth für Fortschritt aus seinem
Gebietsdurch dkirectesBortheile gewonnen wird, die
man ihm als Ansporn bietet. Was noch jüngst inunserer Nachbarprovinz und im Süden unserer Pro-
vinz gelegentlich der legten dortigen Ansstellungen
beklagt wurde» nämlich daß der Tbäiuerliche Klein-
girundbesitzernur spärlich und mit;- wenig werthvollen:
Vieh vertreten war, das kann ’hier dank den. seit
fast zwei Decennien ständig wiederkehrenden Ilusstels
Lungen als ein überwundener Siandpunct bezeichnet
werden- Hier beginnt der bäuerliche Grundeigenthü-
ver-bereits, sich gegenüber seinem Lehrmeister, dem
Grsßgrundbefihey zurevanehirenx aus dem Material,
dassderiGuishos dem« Bauern abgeireien hatksind
ern-diesem Thiere herangezogen, »die jetzt der Guis-
iesiher für werth hält, aus«-»dem ZuchtviehMacktfürs-Feine Heerde erworbenszuiwerdem —-

Der Vortheil nnd der Gewinn, den die Aus·
stellungen bringen, vergrößern so immer mehr den
Kreis der Theilnehmey bis schließlich die alten«
Raume zu eng werden; mit der Nothwendigkeitx der—
Erweiterung sind dann aber auch als eine natürlicheBegleiberseheinnng und Wirkung die Mitte! vorhan-
den, um diese durchzuführen. Wir wünschen dem
Verein zu seinerjüngstelr Erweiterung Glück und
Gedeihenz ermöge zumNutzen unseres Landes§ an
seineafWerk wie bisher bei Gunst Hund Ungunst der
Verhältnisse weiter arbeiten «— die erstere-»aus-
nutzend, die letziere mit-« dem bekämpfend, was s. als.
lein Aussicht auf schließlichen Erfolg gewährt, mit«
illrbeit:-und»-Tüchtigkrit. · -

Essistikein schönerspBesitz auf dem die diesjährige
landwirthschaftlicheund Gewerbekslusstellung heuteeröffnet worden ist. Manches mag noch zu sehr den
Eindruck liess-allzu Neuen, kaum VollendetenL:mach»en-,
und- hiessnnd da mag· noch Einiges fehlen. kiSo
sind die Gänge nndsder Vorführnngsplatzi in diesem
Jahre nochnicht so weitin Stand gesetztksdaß ssie einem
anhaltenden Regen wie dem gestrige-r widerstehen
könnten. AuclxderiAnstrich der Gebäude hat vielfach
etwas Pronisorifches an sieh. Trotzdem macht das
Ganze einen. sehr"statdiichtin« und hübsch-tu, Eindruck.
Besonders gut repräsentirt-fiel) von der Straße aus
hinter dem elegantenGiiterzaun ssurrdssdem tertassensIDtMkg Cttfsteigenden Haupteingang die. Fagade der— In«Dskssttkshltse :» im«Bpxdergrunde von-grünen Gewächsenumgeben und mitiFlcsgeggeschmückt, birgt— die Fagade
END« Nllcksk des ittklbauess inmiltens«eine"rssge-
schmssckvvlIsttx PflanzensDecoraiim i dies·BüstensssshirerKstkfskkkchsv Majestätenz über der Nische prangt-das
kunsivoll ausgeführte Monogramm Ihrer Majestätem
sodann über der linken Eingangsthür der livländi-
sche»;0reif. und über der rechten das Wappen unserer
Sind. . .

Wie zu erwarten war, ist die Ansstellung aufs
reichste beschickh und zwar in ihren sämmtlichenTheilen. IDie umfangreichen Bauten siiidbisauf
den legten· Platz ·gefüllt. Es ist in der Thatspeine
würdige Einweihung des neuen Erundstüekes und
der neuen-Gebäude. s « « »

«Vegiiinerrswir unseren Ueberblick über das Gebo-
tene mit deriszlandiwirtbschafsilicheienssiusw
stellun g ,gs-zunäthst Esder «T hier-An s steht-un g.

Die Rindviehssbtheilnngistnieht weniger

gut besetzh als die reich besehickte Ausstellung i·m
vorigen Jahr. Es stnd im Ganzen I99«Thiere
(gegen 202) ausgestellt. Iuch in diesem Jahre ist
wiederum eine größere Anzahl von Vieh vertreten,
dqswpkk Großgrundbesitzern zur Veredelung ihrer
Heerden vor kurzem aus dem Auslande importirt
worden ist. Es sind vor Allem 23 ichöneThieriz die
vom bekannten dänifchen Viehkenney Hin. Ra sinns-s ein aus«-Ihm, hergebracht sind. Sodann ist die
Gesellschaft ,·,S e lb st hilfe «« : mit - importirten
Anglern und Tondern--Volidlut, meist Stärkern,
vertreten. Seiten-Z des Großgrunsdbesitzes sind
größere Colleetionen an ·,Vieh, namentlich Zucht-
vieh, ausgestellh Mit "Ostsriefen ist die Abtheilung
beschickt von Herrn v. G: o twcawershof und
Earolen,·mii Anglern resp. Anglerkdalbblui von den!
Herren A. von Zur-Mühlen-Groß-Congoia,
N. v.-:Essen-Caster, F. v. Si.vers«-Randen, A.
v.·-- S iivje r s - Rat-via, F. GJ F a ur e -Franzens-
hütte,l.-H. R oigsenvflanzer aus ·«Lobenstein und«
G. s v«."""’Rath«lef-Tauimist. Bei den reinblütigen
AnglernCollictionen und Kälbern des letzigenannten
Ausstellers ist hervorzuhebenkdaß derZuchlstier von
einem· bäuerlichen Züchter gekauft worden ist.
-.’ Die bäuerlichen Aus steller sind dieses
Mal mit« der nicht unbeträchtlichen Zahl von 86
Stück vertreten, darunter zum großen Theil Anglers
Kreuzungen und Anglen «

Die PserdesAbthezilung weist 20tThiereaus kgegen 168 im Vorfahr-J, darunter— manches
hübsche Exemplar. Beim Reits und Fahrschlag ist
viel englisches Blut vertreten. Uusgestellt sindsauchgute Pferde von bäuerlichen .B·.esitzern,« »das-Judas
zahlreich aber Füllen, nämlich 23 Stutfüllen und
15 Hengstfüllem airßerdemstisi2ckkfsstutensrmit Füllen
--z·sic·her ein Zeichen dafür, welches Anziehungskraft
die «« vom R e i eh s g e stü i» für bäuerliche Züchter
ausgefetzten Prämien --u·rroE-"4-«-·Belgohnungsen ausüben
und wie günstig dieselben aus..—die-Verbesserung-»der
««bäuerlichentfPserdrzucht einwirkem »
· - Von sotistigen Thiererisssindspzunärhst Schckv Mk»
in größerer Zahl- ausgestellt: VollbuteBerkihiksspvvn
Frau-M. v. He! merss enssNseusWoidoma :und A.
v. « Siv e r s sRappixr ,- Oferners Yorkshire blind-N-
v. Essen-Caster. Vonldem leßrgenannten Ansstel-
lerisind noch· S cha«fsbö1ckle, sssouthdowm Ovthstts
den. -—« Sehr gut beschickt rst sodann«-d·ie--Gi-fk"k«
gemihihsiiu «, do: Auen: von Herr» E—-
v. Baggo auf Wassalem in Estland, der 18 tier-schiedene Hühneritliacen und eine Anzahl Gutes! VII!
schieden« Raeeiausgestellt hat. Hühner sind fSUM
ausgestellt von P. Ober müllers aus-iCaster, III«

TTassa und August Sirobel (Ziverghühner), so-ikjwie von J. L a eh s aus Riga. Ferner ist die Aus·
stellungnoch mit mehreren Pfauen von P. Ob er-
mülleruud A. Paldrock beschickk —- Schließ-
lich ist auch an H u n d e n eine Anzahl Exemplare
vorhanden. .s Nkichhaitig ist i« diesem Jahre die Aue frei·
lung der lan dwirthschaftlichen«. Ma-
sch i n e u u n d G e r äth e.j Mit. größerenyEolleciikionen

sind die Gesellschaft ,,S«e-il«sdsthsilf-e«,;F.sG.-F-aur-e,
Wold. Köcher aus »Reval betheiligu Eine Meiereie
Einrichtung für Kleinbetrieb führst L. Sau der .im
Betriebe ·. vor, eine Cintrifugen - Meierel Daniel
Calilsxtssien aus Reval. Verschiedene Sllckaschinen
und Geräthe sind ferner ausgestellt von der·;Maschi-neu szabrik Louisenhüite bei Fellin, »von« B.
Drümvelmann-Reval, von G. Pirszivitz und
Comp. in Riga, von K. F. Eschfscholh C;«Lep-
ritt-Jesus, Carl Leoke aus Ruhent-hal—und--Friedr.
Jansen-Riga. Erwähnt sei schließlich auch eine
nach einem selbsterfundenen System construirte
Wäicherolle von Herd-J. Mo»,ssin-.Sangla.---— Das
hiesige C ul tu rt e eh n issrh e TB u-r.-.e-a Tit-ist. mit: einer
Anzahl von Nivellements und« Karten vertreten.

Mußien wir schon bei der landwirthschaftkichen
Azusstellung zuns mehr aus die Kennzeichnung des
äußgIeu-TRahmens, in der« sich· diesem-eine neu-e

kzPhase in unserem Ausstellungswesen inaugurirende
Unternehmen-bewegt, beschränken, so gilx dieses nochungleich mehr von der G e werb ehrst u ;st-»el»lung,
zumal den ganzen Vormittag über «

noch- vielfach die
letzte Hand an die Ordnung und iGruppirunig gelegt
werden- mußte -.und namentlichxunserexwerthgeschätzten
Rigaer Taste, die vielfach erst mitdem Extra-Zuge
heute fruh hier eintrasstxussmeist -snoch-mit dem Aus·
patien undspAufstellen beschäftigt waren. . «

isonstatireu läßt sich nur schon jetzt, daß, die dies-nralige GewerbesAusstellung ihre drei· Vorgängerin-
neu-an Umfang und Niannigfaltigkeiflt weit überflü-
geit rund »auch-an Reichhaltigleit undsGediegenheit

. der-« Leistungen repräsentirt« sie- dasspBild " sehr« aner-
skenirenswerthen Fortschreitensss Sämmtliche," s.77« Z.--bei Inangriffnahme der-«Aussstellung«ssikni Programm
stets-Auge« gefaßten Gruppen · (nur die der ,,«haus-

i wtsthscuaitiiacheusk Geräth-« ist die beipudkkessridthei-
lnng fallen gelassen worden) sind besrhickt und zumTheile. sehr reichhaltig. Jedenfalls ist dieJndustries

« Hallejsdermaßen gefüllt mit den Erzeugnissen Vers-In-dUstM und des Kunstgewerbes daß eins-Mehr kaum
";khUU!Cch« gewesen-träte; ja schon jetzt dürften, »Da,
»Wie Ia oft genug; dasfxzlächenmaß des vorher ange-

gebeuetrlPlatzraumes häufig überschritten worden ist,
zeitweise die Psssagespiiakch die Industrie-Haue ein
wenig beengt erscheinen. - -

Gervlssermaßen die Brücke von unserensständigen
sspAvsstslluugensrzui dem diesmaligeri außerordentlichengswstblichen Unternehmen bildet die Abtheilsung der
Haus-Industrie. Sie ist diesesMal ganz

— besonders reich beschicktuudsbewefstszsiebcstensx wie« loh-
nend sinrnitten unserer Zeit des Liorwiegens ma-
ichirreller Produktion und des Großbetriebes attch
jsttttzikiyigvch die Förderung der häuslichen ««Jndu«-

«« Was nun die eigentliche GewerbesMisstellung
sevlckvgtesiosziiewiihkt do: Auen: die Indiana-Haa-Eiu «r»elches« sarbenvolles Bilds« Kann ragt! sich« Mit·
suniersdene iEindruck nicht verschließen, daß hier und da
mehrseines7öchaustellungs— von Fuhrleuten, »als eine

Eusstellnng eigenen Gewerbsieißis geboten wird, so
tritt im Großen und Ganzen doch sehr vortheilhaft

ZU DER, Wlcspllnsckcs Wclvckvckkclvcllvkli »Es-rissen g(-

wefen sind, ihren eigenen Geschmackin geiäutertem
der Praxis- angepaßten .-und dabei— dem Kunsigewerbe
eingeglieoerten Formen; ziemt-Ausdruck zu hängst!-
Nkcht zumsckvenigsten sprechensdafür die mancherlei
sehr hübschen und ftattlichen Vitrinen — von dem
mit iockendem Jnhalt gefüllten EiffelsThurm an bis
zu den mancherlei --.Glas-Pavillons, « Schrärikem Re-
galen u. s. w.

" Es ist schon hervorgehoben worden, daß wir es
tsCMMlkchs dem Gewerbefleiße R ig as zu ver-
danken haben, wenn unsere Geroerbwsusstellung
über den Charakter einer blos localen Unternehmung
hinausgreift. So xsfinds mit "sz««e-Qusnaismes nur-dreier
Abtheilungen alle 17 Abtheilungen der Gewerbe·
sAusstellung auch von auswärtigen Ausstellern aus
Livland beschickt worden und in einigenbilden siesogar die Majorität, wie namentlich in der Textil-
Jndustrie und bei den-«Stein.-,Thon· und« sGlaswaaren.
von den 161 unter besonderer Nummer ausgeführten
Ausstellern sind gegen 40 aus Riga,7aus Pernau und
etwa ein Dutzend aus anderen Stadien Livlands
oder vom flachen Lande. —- Mii besonderem Danke
verzeichnen wir aus Riga die Theilnahme solcher
Institutionen an unserer Ausstellunkk wie es die
MädchetisGewerbeschule des Rigaer Jung-
stauen-Vereins, das dortige Blinden-Institut,
die Rigaer Gewerbefchule und vor-Allem
die St. JohannissGilde in Riga sind; es
spricht sich darin ein besonderes Maß von Sympathie
für die hier verfolgtenBestrebungen aus.

Von zahlreichen Ausstellern beschicktsind namentq
lich die Abtbszeiiungen für Bekleidungsgegenstände und
Beiizeug, dies-Producte«- dersshoizsssndustries darunter
vor Allem der""Möbeitischlerei, die Metall-Industrie
und endlich edie sKunstgewerbe und Erzeugnisse aus·
Edelmetallem Die Kunstgärtnereh die von Alters
bei-Esaus keine gut— gepstegte Heimsiätte « gefunden hat,
ist sehr hübsclznamentlich durch das von J« Dau-

»gull,«.gefchaffene fchöne Coniferen-Sortiment, ver-
treten: jAuf Einzelheiten, insbesondere auch nnfedie
F o rsk -« Au sste llu ng, gedenken— wir morgen

· zurückzukommen. « »

iWszir würden uns eines schweren »Unterlassungs-
vergebens schuldig·machen, wollten wir zum Schluß

itiithtieines Ausstellnngsbesuchets gedenken: die
««S«o«n-ne schaute als hochwillkommener Gast freund-
slfeh auf das rege Treiben hernieder und hinein in
die hallen, nachdem noch gestern imd in der Nacht
lupiiser pluvins erbarmungslos sein Scepter ge·

nschwnngen hatte. Möge dieser· freundliche Gast un«
serersAusstellung treu bleiben. » «

An demspdritteu Rennen-dies « Rigaer
RennsVereiusam Mittwoch shat von hiesigen
Pferden nur eines» die «Fides« des Heu. V«."Block,
iheilgenommem zsisn derssEstläiider kSteeplwChafe

.(Preis 500 Rblwund-kein,-Silbergeschenk von 50
«Rbl., Distanz 3 We"rst), startete, spwie wir der
»Düna-Z.LE-s.emehnken,-«s;,Htdes«« ganzksaileinzsti da· »die

beiden anderen gemeldeten Pferde zurükkgezogen wur-
den. »Fib"es" "«refusirte ritt, H"inde"rniß, wurde Zu-
rückgeführtund kam in 7"Wi««in.«"27« Ser.»ein. «

» Zur Ausstellung sind in den letzienspTagen
zahlreiche Fraun-d Hezngetroffen iundi die Straßen

: ureserer StadtssbirierrsiiikirssehrssslebhasiesBild. - Wie
es heißt« haben« sichszedochf « manches— Gaste, namentlichaus Riga, von einemsiBesuchdurchsdas Gerücht ab«
halten lassen, daßsirh bereits starker Qnartiermangel

geltend mache..D·e"m gegenüber sind wir in der· Lage
miitheilen zu könnemdccßsz das« -Qua-r"iier-Comit6
so gut vorgeforgt hat, daß noch etwa 100 Zimmer
vergeben - werden können.

Wir möchten nicht« unterlassen, unseres-Musik-
freunde noch besonders; auf dies— morgen,- Sonnabend,
»und« Montag Estntistndenden Coneerte von Fu.

Lydia Müllser rkufmerkfam szu ·s-.machen. .- Die
-Lbrbeeren, diesiessich siniidewwgroßen Coneertsssäien
sdes Anstandes .so reichlich gerade in« letzter Zeit» e-
« pflückt hat, verdienen« es Holland« auch auf der
mischen Schollewarm gewürdigt zu werden. ,

»

« Hi r a) l i n» die-cis einst: n.
· St.Johannis-Kirche.

-i"si-Asm 14. Sonntag nach —Triniiatis,» den W. August,
Jiindergottesdienst um IN« Uhr. «» .

Predigend Paftor Eine; I W» GENUS·

. Ttiierlists «

Consistorialrath Dr. the-ei. Adalberi Hugo
W i l l i g e r o d e, Propst und Pastor einer»
f im 78. Jahre am "26. "August.

Graf Adam Stenbock, f im W. Jahre am
23.:«August zu Aix-l"es-Bt1klis» «
ejfigzk Baronesse Minna v. B e h r ,

·!- 23. August zu
Medsen.

EIUIIIUIK
z» zusteht« ZeleseaIbenDsseueek-.

Paris, Donnerstag, 7. Seht. (26." Aug)
Die Municipalität von T o u lo n bewilligie einen
unbeschränkten Credit für den Empfang der russis
skchen Escadre Zur Organisation der Fefiivitäten
feste die Municspaiiiät eine«--befondere-:Commission
ein.» Die patriotischen Vereine Toulons werden die
russischen Seelenteebenfalls feiern. -

Zszktetsearanhischer Haue-vertan
Berliner Bdrsh I. Setzt. »Es. Aug) 1893.

100 Rbl.pr. Cassa. .
. .

«.
. . . 211 Ratt. 75 Pf.

los) Not. or. Ultimo .
. ·» . . . . 212 Mk« 50 Pf«

100 Abt. or. Ultimo ncksjfien Monate. .- 212«Rmt. di) Pf.
Tendenz still. -

Für die Redaetion verantwortlich: i
Ghsssslllstt JACOB-Hirten.

M t94.
«"

F ». s re1ctg,»kv3n 27..August (8 September
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das frühere Quellwasser durch reines umtkzklszlliisklltleolikemvkaag täglich sannst-H« ERST m« U qaoospb U· U« haberls in dehgkiichhanäliin ges-d dgl«
E) b hwasser ersetzt mittelst einer Zeus« « LEPSETOPG MSIUUUECTOÜ EIEEEMT — - ··

g
U! s(-

- Hrn. Bat-ev, Gar! Krugek und s
leigens daziö hexsgesgzllten Wasserd- PPOK of. RUCIIIIIIIIIIIL « ·» IIPOPSCCVPV es» m· SZCUUIICIU Erst. Krügen Eeitung. — iens sag, onnerstag un - «·«·—··—·«···« · « . « ·- . . . ·

»»
»

Sonnabend zu 5 Kop., Freitag zu 10 « «k . . . I II I O ·
Kop. — Nummern mit weissglasir— 0 - a s «······.·

.

ten Kachelwannen täglich zu hab . « " · « « - - Fchk E
Allen alten und neuen Bei: U l) Ukkll like - · . . -

lcannten meine Dienst(- zkk VSgMU TM 31s August. xvizderbeginn der Aufnahme stationärer Kranken am 25. d. M. OIIZIIOIIC -
lpietencl m ulanz täglich mit Ausnahme d so .- d Peiert e 12 «· J

Hochachtungsvoll m n c a n z « Uhr Vm.
«

m· m· m· ag um Mixgätadkd Jsdtahztetu «;
« k t l am Dienstag, Donnerstag u. Sonnabend « Director der Medicinischen Klinikx g

B! ««
«« Er· IV« ««

« a O Morgens von 8--9. « Professor Dr. Wusslljelk · spkzzhzxupskqkjxa«se r· ·

J· Essig-Mode« -—-—;——-———-— k« K« Mit ttebsiäartenK . « I« Cl · -
EUPEUS II! EVEN' SOUCIUUS s zu dem vorn i. bis zum 3 segtember dieses Jahres hier a ·0 te stattiin-

.

.»

g« Ha) »
« P

Handel« - » « m k liatelnlsclte ln russ. Sirt-Ieise, «Ä I» s » - d k d f . » « »» « sowie auch in allen Seltulkäcltetm «
a i? eptember c· wir· au em . . U·- . «« s Daselbst Vorbereitung zum Plsarmss0 C Nottlsoc beim Wissi Kruge . . ,
ei» Hart« abgehalten wol» Vgl! Hmggh Ring· - » · . 0 a 0 sentence-kamen. lzeste Recommandatiom Vneu. e » sopme part s - -- tkssss TAFEL— ;

» G · l. sgihd zu when: i « "————·""——-·— . El« 31s August 7011 5 bis 8 Uhr abends— im Gomit-dir« des Bezirk-he— « f
»·

Estraken spie-1- uhe « » · « sz k- . « IIIIIISCII «

soebenein · am l. September von 8 bis 11 Uhr morgens im Locale der Bürger- , Te. Nlit s» « «""«·’« llr E Htröhmbser «« Passe — r« ' l· ·"·««’·· « Co e
» . T »

- · O g« sprechstuuden wieder wie früher: l
««-

» «M»ch» Tun .Ggkdmku genosseneeesiseeooeeouoeee II: THE« «« i
·

s—

cmmeæweiss . · ·

in allen Preislagen empfing» I .

I . — - «« — O ;. . E Keines-i o i
·

.

· o 0 I o O — .- «3«ss-s·l!l««·""«"- 7I«.«I"«"- VII-»O«- Dam Pkarberei Druckerei und ehe-mische «
. .s ONat-rissen, sonnt-isten, crust-s, F» »» afoszoä u »Hm» - — (ll0tel ll1ga.)

tskitiisilttaånssinåsxlglocleclkltr Forli-läss- ZZH Topromlt
· z wasschanstalt Z. Täglich so» 10 Uhpnokgehs hi-

. , s lllllslh IlcllVcl c Eil· · · . h « I ·

.

« a) · 12 Uhr Abends gute kräftige speisen
Kqisgkkkqgssk khiqggckqxz Fkggsizr Boixhmoij Lug-»Es, H, zog» Bp93-z,, I c e 7 in und aus dem Ha·use verabfolgt
Mantiss-eile, lslyacintliea ausrufen-is, E U« EWIOTOE PSZEEW poas Editor-c, . O . ijhkzkgjmmk - d» . ·.sz»».».

0s EIN—-
til-dichte, Aue-neuen, Kann-status, IJIZJTF BLJZZPJJHJFHZMTE FJMFCVI W« — PIIIIM um! sit» chemisch(- Isoittigstttg its-10- Akk s
Pf» pnschkjniz fix-kam, schönste Gang» «; npoms Hi) Hand-m P Hlblsäoxlgs getrennter uutl uugetkenntek

. o .- ..

llsll und empfiehlt zu bjllj en Ilpuuniuato sah-as
·

.
·

·· l) W II · G a b · · ·
·

Preisen » » · g·
yushpenuhxnsh UKIIaZLEA KSPSMG n? 0

— ’ . schnellste und beste Ausführung zu Rigaer Eabrikpreisenj · liefert täglich frei ins Haus für · 20HAVE-U·- Fkucllbljellek Tennessee-usue-naives W« «« M
f tsp sz

, G? . «—
»—

.am rossen Markt Haus— Brock Nr. 11· C - - O«
« F G FVazkkkl U e « lktseltzWand— Frau-GO- M « «

«
«

Essig-««- zksiisss n
Schuri-sitzen und Bisher- Isuen r ——-——————

rismeu empfiehlt billi · PCSIIIIICII s s s . I W G s« ·gceintkuuhen " « . sNigggjeietrk F« d!
«

etc» et» in grosser Auswahl und zu billigen Preisen empfiehlt die Handlung von« ·· ·· Rigstlche Skksifke 10

——.å...—-Ll » » « « » · neben Laakmalttttt aetttpfselält zu» b lligen

llllvbls Zimmer« K k I« a » s IEOIIIIIIII ZEISS-I- Zkkksläh,«"g’3;;-i,.-i..k"..».Efskixeehlx
mittgder ohnäsp Pknkkion iindszu vg- c v Evezhrkoflfey . Regfåkoffey wie verschiedene
mieen— ecee t. .

-
. .

«.
· · ·t«"" "2 d ’-

Daselbst sind verschiedrresike Osjtulnteb YsskaäliogflelålljzsäaglszjTäghszsukII— so- · . ·lkk)eesraz5eef·cl)ei?i, grebtrganltltxä Pf« e Inn·
DIIIIIIOU zu verkaufen. hiosi . » . ·- " · · ·

——·—sz··——

—————————1————— gSU P0stststl0vs -
· L 1 d J · A H H i «

Ei« kksuvdlsk «·

«
m· Oe« e m· Uyewer use ·· uns· — · oches, mbblirtes . · - :«:- O ·ikissfiiqlkcksliiiåisnIZFTTFTIFJTTSQLZ W ekd — - « — « spwss NOT-»O«- Ms Rsshssssshlssss

s—.—-—————;—— » « . flechtcn übernimmt billig die Wittwe
EIIIC FHUIIIUCIIWCIIIIUIIS - « -

G . « . · Sonn, Blumen-Str.1, im von Stadem
von 7 Zimmern mit Veranda, Gar— "J—-..-——1kdMhgVCVkVTULlIR.9791«·ssz1·«-2—-3a« , J · schen Haufe, im Hof, 1 Treppe hoch.
Ist! UDCI WitkbsObsktbsqusmlichksitsu Aus St. Petersburg eiugetroffene · ·· »F · » . . nim-
ist vom Lseptember zu vermiethen ·

«
des gsssimmcsll PTSkCIOIIIIOIICIIUIS dcs GSSVIIHS s0kb1gA-»I. Die Pfkrsjk ans sjskm

» e . DER) YUWU HIllckiclbetg. — - s Hsjudenmnwohnunusn Its-F F.,...tsps..i3,fsl32s.zi. Yzhksyd »» El lUH sc Ell Esll
U e Uvgs ags T? E . «·

e eksxutgsx d III« . «
·

« dislssshhkshd deute-schnau- hisssihst
sind zu vermiethen —- Breitstr. 8. THIS« Nr« 10, Eins. .Ratmann, zUM — « «« vetsuctloulrtwerden sollen, kön-
Jswerdszn Hm verkehrt; zwei« Pfeil»- " « nen auf dem Gute Techelfer täglich

In einer Familie kann einem Herrn « · d · spiegel, eine Zaslgatnltur u. zwei Toll— -. l· W« 3—·.·· m« Naszhmlsztav bonszhngt
ein freundliches Hist-mer e kjszhzhgk · « » I « « « · . T T» .——..—.-.H-

mit voller Pension abgegeben we den «
·«

·
«

« billig zu verkaufen. Zu erfra en in ährend der Ausstellungsseit
.... Pzkzksbukgzk St» Nr· Ha» jnrdor braune, ca. 3 Wer-seh» Hi; szu. 8« Jahr l b· »:

. der Bxpd dieses Blattes. g—
sind auf der hiesigen Post-

Näh» de, Aussszzllangsplatzes alt (das Jüngere zum Reitpferd geeig- - Ob, IU GIVE NOT« —f. station ein Tieres-Ins, Schimmel,
—-—·——————-TT—————— net), stehen einzeln. oder im Paar aus freier Hand zu verkaufen. eikämn ZWTUZTLI erl Te le« er« 2 Äkzszhju 272 wzkzcbok hoch um!

·
«·

· Vom 27s VI« Zo- ÄUSUIV ZUUI vskkssllk Prof. Dr. F. Miililau · . » ein paar kräftige kanns-s, V ·Wer-
—- Breitstrasse Nr. 7, im— Hof« :- v · wallgraben H» spk,9h,x· 4«—5, zu Hetklkdietrtkviszogzxrtåripsytzn schok unter 2 Arschin hoch, z; ver.

'
«

.. V·h«d E ·l1 « ··kaaf«n·· ·BTTtlJvSCEllI Pgeklsjkäinjkviårdhgngrzxliztexgx. SE Te etnålnåikf «« . g. H. I · risetreirsjcjrxlgtertt.ix—su, erfragen m Jur12w,« J· U9«h»

i i · —
:

——————————.

» s während der AusstellungstageZ h ein wenig gebrauchter viersitzi er·- sz ·. —
« «s t h JEoke d.Greift t « ·n e Isgcklwdgouskuvd Zwei visksitsigs Es« «?-

- mI) s: 2 gut eiaäeotaliilsleisa gesunde file-il: Ziff; l
comfortabele Wohnungen a 10 refp. lescheu stehen zum Verkauf beim We« steht äusserst billig zum feklcauk kTJM STUE Stelle auf dem Lands UTCVAO Verkauf Hauf— und sechsjähkigx Dz-
8 Zimmer — Breitstraße Nr. 7, in genbauer · lieokg Fische! beim sattlermeister Grünwaldt, Ri- WICJlCU Wekdeps Offekken All? »P17VVilVV« Aeltere Halbblut von »Aristides.« Zu «

berdNäg ldgtllniversitcgt dZuH ersfragån » Petersburgerstn l2-—l4. gasche strx Nr. 10, neben: Laakmanu belkebc MCU M de? EIPVO Ukedekzlllesens erfragen beim Kutscher Peter oder im
mer e- ageoder ei er auwä- . . .

O -

, A Hi h IFH
H« ssisisiiiississiiischss E. M» t umStuikutsxsxezkzgxksgg swirsssixxsks «

III-s- · - · z; z S» d t sl ·

« Tjsfmji
Es Dis-T: m ZU w.::.;«:.«sh.:s.sx-«i:: ..isskk.ssg.s.kxkxgsite-Ihrs«

Wohnung von 3 möblirteu Zimmeru · » wird im Gdowschen Kreise verkauft. , niederzulegen. -«- · Frau; Fmzamon ans; Zeiss»
und Küche fogleich von einer kleinen Fa- Grösse circa 1000Dessjatinexp Rein— www hol. J» Kki o! . h dmilie monatlich zu miethen gesucht. Adr. gewinn über 2000 RbL jährlich. Nähe— Bwdg - us ’ w« «« w«

·.

sub YEF in der Expedition dieses Blut: m« Pewk G; Octaveto und 15 Re- res auf dem Dampfer ,,Peipus«.vom . . , · « ·

.':

tes niederzulegen. gistekkk ist spfpkt bjlljg zu verkaufen· ZU 2«8.-—30. August. Euer-neune: Grau— TIERE) WUIIZCIIC CUUSC SFIIIUICU - D« wellkllw ·-
gslehsxl kåglksh vån 2——3 Uhr Wallgra- III? TPOIEOÄAsänqlzksfskfpkswk IT- Etsxäessllljlälslfkåigkkszskgsszäklfskxl . Hjtxzkskkzszsz 4 »» 12»

Geb auchte engl. et! «r. , eme Treppe. DER» « - « « « « l ··

-·—""—·—"·--;—"-"·"’— Jl· · - vskksllfc Wsktlsll — Ein gkiixisxs ·PIEVTWSSVIIITTS ZEISS-Erst billig - Papagei l hetrschastlichcr Diener g« se« »Es-IS« «3««-«,««k:,«« SEND-«—
für 4 Pferde, ein einspanniges engl. Ge ol terte Möbel · B tk t.—s h k .

, ,

u U· VI« m m« «· Im· rauszs
und ein russisches Geschirr sind hu· Beäsczirmty vergchieudeczlo c III-Eh: III-kaufen —- Marienhofsche str. Stils:- lmitdbecsctenoämpfehltåtägeäigk Tvgixd Nr. 252 eine Trsppe hoch, rechts. ·r v k f «—

- .st . 9 T .-
« . zu g ZU ·

—- k n s » v s v

hIIisTl«’-«k»lF-k»2«å?». «« "
’ ssskpååhT iiTTT1T3hTmZ3k«åT"3"3L« . ’sz"«——

»» 28. um; 29. Aug-» »« H» Eine tuchttgc Wtrthm
hin« Treppe hoch.

’ Pslplekslkässe « 2 Uhr Aste— «»E welche ciuch das Ksdzkztäsbernimmt suchts
« «"-———«——-——T—T—»— vgkkzq W» sum; Mkzh91k,,·(pizhz- Eine ältere erfahrene — . Stellung —- NEUMA - tr- 8. ·

. E , v I goni-Schlafz.-l3linrichtung) Service h «

«· -
·

· crystalh Kuchen— und allem Wirth: " , Eln I
auf··Patentachsen. Zu erfragen beim mit weichem Ton ist zu verkaufen — schaftsgeräth bei Prof. emer. Arthnr mit guten Zeugmssen sucht Stellung —— mit Attestaten sucht Stellung —Is’or-;
ESUSWHCÜVCV Cl« ckedik·sksk0ms- Bksilbsttz 4,·1.Treppe, 2. Thüt tschi-s. v.0ettingen. Zu besehen v. l0—l Uhr. Stein-Straße Nr.»4. tunasstn Z, zwei Treppen hoch.

· Dmck Itib Bdtlss von c. Kett« f es« — 27 Ast-Ists 1893 r. liess-assi- paoptmaesrus Wpsescuiil Hotaru-niedere er, Pac II. —- lloosotsso Ists-types. ·



194. . seneidörptiehe Zeitung: i1893;

IIIOIIIIIIIIIIIII ···ji . . Kessolsteinsllerliinclekek «-..........
·

z« Es« sseeclscseeozstzzstee Dieses« w« few-Hex» ums! «- v i i . I
«— an. efen me» - O i G

.
.

F ««

F» . z « -

O . s es! . «·

. . « s— « Not« » verbesserte« « «« Neu
- I I I

« « s «» As« E! E»
«

·

s ltssselgulirs camntisstson
. die neuesten Ausnahmen, empfiehlt m grosser Auswahl Z empjsehzt v » I . in Pulver-form-

t - - ·

« trink-D kk 1s . oh· TICDYCDT
·· ···

. Die Wo«- F Tojoeesenkkflundluny Er. «szsi»’sx»o,s»s«spaesssäx»
.

» ·
·

, ,

. Grosser Markt Nr. Z, neben der Handlung m ia. . May Nr. z· vorm· EMUUPYFDM sieuemhr·oichszmaschinen· »Was«
IIIIIIOIIOIIIIIIIIIIIIIIIIIII 111 w PSPIIS U·Ud Fsckåslxb——————-— » essekstandsg äsesy nennst-tat,

PIWIOII und SOIIIDILMOIIII Ws
«« Zinn Antimon u Blei zusammen—. Zllllkl -

»

-

.

.

SCIIIIIIISIIIIH CISII est, lls MCIIISHH ·
«

g
gesetzt) fur Maschinenlageix

ge» so, August Ä IFilz-sattel(1ceken, dlv. Zllumes Sssdtskslskicgszls
. l .. H lf l)resolimuseliinen-siebe, schlag—-
im Saa e der Burgermusse a ter leiste» siehst sehr-sahn,

Y s Y F Hattelgurtety Yolrtketten Baums-soll» Summa, Hans»
Trensen, 0andaren, Sporen, Fahr» Kam991haak· Und« GEgL Leder-l »

Ren— dz Hetzpeitscliem Handschuhe,Kss s, Bande-gen, Sattelseife ds- swichse
»· Log, .

« l - .. .sogen.
-

etc. sie. smpnugsu m gkosssk Auswshi lttemverbindeh Naht-reine,
I H Gebr a , 0elliannen, Seit-Stifter,

» « roc . katzbautnwollel« a EIN!- ssd Dksusksslilsushii
« unter Mitwirkung des Herrn Gapellmeisters Mascllmenöh lIF» « constantes -(Jyl1nderol, Talgs u.
III-that· Walliias sssssssssssss Mssssshsssssstss

- —---··- « « - hält auf Lager undofkerirt billigst
Programm zum l. convert. Programm zum ll. convert. Holwsnz F a· ol. Wagner Arie aus Lohengrin«:- l. l» veu Beethoven concertarie Ah · NE- 14s I I I

-
,

Elsajs Traun:
·

pekütlo !«
,

·
« «

«·-v7- «—""j«·—;
Zu) schllheklß Gretchen am spimp « 2. scllllhekltz a) Junge Nonne« in reicher und schöner Auswahl zu eoliden Preisen em- " — " T? « «— i «

» rad.
·

b) Rastlose Liebe. - - F» pnehlt
· . F) v -·

c , eue ie e. - -

· -..j»i) is« gzkisgxsgissgsssktss« Jssssssswisssssssasss et« lesZ. a) A. Wullllua Dunkle Weiten. ? chen.· 8 RMSVSVVUSSO Z« . (3-’ «
b) Eli-blutig, Traumbild. ? sehuuieuu o) Friihhngsnachh :·;·-··) · . unser» naohggbljebenen selbst·
c) hinhielt, Nachtigall.

· 4 o u - wh? · I· o· »F» · · · Fznggkekszjgszon
-——

; . . . v. e er rie aus r i— « s . «

» -

4..Icusen, 4 Lieder ans der »Dolo- H schiitz«: swie nahte mir der « P s. E« rot-a«- ? Schlummer«
· ·

«» »» · ·» , »· » ·
» v· » « » ·

-·,’-;z« Y3-»·is»z--,»« W »«
; s. ......., ais-»F» isissk »« «« S W»; »Es« Mk. g«....3-;s«:;s », erzeigt-i. sosuzflekkun H· l ommep antrat

sehen gemeint. s ·· Ä w M·
c) ,,Mci)ng···1«iebe ietgrijnF

«

g wird bedeutend
d)W«e o b1e«ch ich geworden . . u us, a ai. ·

di; s I ;
-

M« ssz,»»«»·· », w»,«,»»,· H» unter den llostenpreisen
s. s) Haus«-»Hei» Liebste. i» Ha; uissszp o) Ls iioksjss M— c gerannt ·

S U« ,
. . .

.

« « als:
h) Petri· wjegenzjzd» z voiszuglicher Qualität empfiehlt die . l: «« h Po) neigt-niemand, zaudern-zu. ; Bäckerei E. Essai-»O. M II IV· alhlllls

Anfang 8II4 lllir Abends. Ei« juuggz FFUIMHW « ZUUZMIO
Billetissvetskauk din ocJarl Kruge-Es Buchhandlung suszhltlnsteMLszolzTxnXziokos »·

,
und Abends an er esse. n; i) -sk . N . e « T h h . « « « sz

Preise) der« Plätze incl. Billet-steuer: a 1 RhL 60 Gen, Lkj
.

-
» ·

« «
' · · · v " . i « ann un sc on ja re an t «·t· - t J .1 Rbl m Gop und 80 Gop Eine gar die dbesåen Zeåigiiisse aäifweisen A . l·U« XOOIDLU zspssixsiisiii is» s»iI-siTsTEE-T- Es HAVE! - UDIIHII

welche gut kocht und· Akte C; f; he— FIUICUW Wuc- ockskszsll Ich« F-Fs« u
»

I sitzt, sucht Stellung —-
Marktägtkj 28. tt9«· «

«·

s CIIICIt EWI Ilsssskssspklsgsrsss ....YE".«E«LXV SUÆ 19 kllllsszltklsllmlE
« - . , en er au : eine aa garn tut, «. " «. .

. wird gesucht -· Kühn-sit. Nr. L, ein Buffeh ein Wafchtifch mit Marmor: t M O IR1tt0I«-StrasseNI«-5 l i Les.TMi;:.::2::I:"x::-:I..k.::; se« T« 9
empfiehlt sein reichhaltiges Lagåziåmxihgäläsgtxehender Artikel einer gefalligen — orkkåksno Hätt-plumpen,ZKiuderSFelJtiäw. ·

« in Manakactarwaakcnt in blutleer-taten: mit guten Attestaten sucht Stellung. N—

· - · II· 7 W t »schwarze G farbige Wollstocke spitzen seid. Bänder « w——-..————————ohnb9kt M·«lzmäh19Y-—-—-—————«stk'Nr'so· M« « ««
Pe1zbezitge, Elanelle Posamehtia div. Besatze Eine — - l o «. u «ls’lanellets, Plusch s itzt-n, shawls ' · « . hat zu e l: i J l« « sa smVelveteen in allen Farben Oxidsenburger Tücher — · d D

diplamutc xkhkcrm v r M en « påv.O-1Ioäkgems. s
.

. öeischen machti und mit Kenntnis- « - .schiirzenetotke wollcne u. bwl. strumpke u. «
.s d M d. eWeisswaaren aller Art etc. verschiedene Kurzwaarem gssjgsnzszäkuaszsrizhszolszehsxlszlsvasxszäsls . « s»

Eine Partie Trjcot Jkaillen und starker: -Wiisc1ie wird wegen eine paesende Stellung. Zu« erfragen ei« verdeckte - R o t u n· a s n»Aufgabe des Artikels zu Einkaukspreisen geräumt. Markt-Mr. b, Nachm. 2—3 Uhr. Jxsdelångicäskkksek st N»h s T ,ch .·-?—————· ·—"——·T—————-. je gsp er an . a ere et -

··

»«« sisiiss e M an jk sk jglkks G «— · «

- run stack Eine Gouvernante c ss

. s von ciroa 325 Lofstellen Aekei und Deutsc « « « « ««

' « J t· he die- auch iinRuseischen a .
«

Nssssssssssgsss stark-sitz«5:«::.E::7:kIse.sJs« W« Fszssi a ins« ss
««

-» 4 «» F «»
z) z» F· ·· E -z·· E· ·· 0 z» . s ·r ra- un erric en ann un eine ame

«» ·

· um Mir» PZFJQTJ NIZIZZYJPEHIOEITIUZUVTØT ««
-

« gen Revalsche str. 12.· b. Hausbesitzer. die eine stelle als« Gesellschaft-s:
ZIJTFTTTZLKLTTITMPZZH .2E"«ZTJZI.TT««Z»EIFTZ’"ZTTJ.» M» SUUIMWU III» TTLTFFLLZFTTF «« H«"««"" «"sz«’ U? ET"·’""«8«’« Z"s«""«« »W-

3 « . · ens
Fknelltsldsssenzeøu -E.rtø«alcte, cpwetillch

«

· 4 Pferde · M« II« V« Zkcsclksk ergo
«(

Leute»ekisisissitfxcixsssaszjigtssteiMast-III. - III:«..T:i?::kk:«i.::..;k:«;T"«- D· KEIIIIM
assatspkjtson CIFF DYY Esset-stach; EYYJFJJUJJFFÆF Ein» sehr guto tm» von stiernhielmschen Hause, Ha« Am u« II« d·KIND-»s- schwäimtnca Axt-yet, Jtiiuksiscxzwassksx »sechs-Ziel«- UU EVEN« Mark« N« 92 M DIE« hjeiht unsere Handlung geschlossen
Iitsttgetuttasse i« Holz, Stuhl, Bund, nach hier· geb-«. Systeme« a, ZIISLCTC s« . » «Mctkclk NOTICE-m« ; hsqkkgjkPzzpigksps DI0kt9g-P«Z-«g7- m l« C

·

-.—...-.—ki-..—————-—.———

Fig-CI jus- Kmzxz » E «; z« . »z «; z z» (stute) mit charsapbanc Schlitten u. U! Vtsktllletheuh Zu erfragen DOIIU FrkfchesteklllsltsqtkdpatftctczanszzjsxizklJTZTHFHTHITFZXXM,.WZCFZMY 2 Anspannckieschirren is«t verkttuklich Hsuswächksks EIUSSUS 7011 C· Enden· Narvafchc
soxhletsnippakate «» Eerstelzuny heiønjreier Kinde-wahren» "· FREESE« ZU« 397 im HOL VCIM kkassesgegenüberdsml-Kll«9«,H«kh9f« Königs-Speck-Häringe, SprottciyKillo
TOPOTCII Z« FVVFFSW ÄUFWCFZLZ Kutscher Johssuns ---———««—«;—————·————««—·’—' in Blechdofettz Wurst aus der Fleisch-ZEIT-neusten» z2;·Y·c;ø·«is·(-li;edenes2 Izu-gelogen, w« ld Kiyo. a» ImG von sticrnhielinschen Hause, . vsrlttklletlssx ei» tvåefkelztlzFabrik Tat-s, vorm. Knllincy

Ists-Zoll, et» a Sache, zum. emct e« am M kk N » 9 f» ht « vie· v·1S es! llss e ullgsp s
·

emp e
Zahlt-Dianas, -K2tt·, YPezstak Jhcloeøsz Kuloclont «. Kcttharodont Pack thtlxslezkilxgggkar r , s o am TCZUPVIIIIV Usdbls WOIIUIIUZ Von Um! PctckfclcZehn» lceedeøsz Ich-wehe, Kopf, Nxzspxzgzqkiikskzg Zimmern mit Kochvorrichtung — Pe- Gkoßex Ykaxkt Nr» g«

und eønzøjöiøiyt Bestezzmqyzyz zzszfz v tersburgek sit. Nr. 63.
— -——«——-———«———-———————vlcautsohulkstempel unt! Betst-hatte IV V Er; sssssss z. E« Junge? DEIOIISIIIIIIEI

e« l7ahøsilcpøseism» · zum Verkauf. Zu erfragen beim m0F,-, hat sich eingefunden U« ist ZEISS« IV·
Eauewächter Eingang von d. Baden· zu vermiethen mit segxiratism Eingang sertionss Und Fiitterungskoetev Abzu-

· sites-e, gegenüber dem Kauihoh -— Philosophen-str. r. S. holen —- Peplersstrasse Nr. 17·



ges-««
« · « i t «

,

« ««K« 194. U s US V Z t P kel Oe« Z«

er Sonnen-sicut c OEIHOWEESTDJTheater-Saal Jpx » Nr« 16
ist wiedär zu Tlteatervorstellungeth Stillst-Mil- Rsclksltvtlslh M« Sslltlgenis«

- 71 «·«« « « l·

·· 't P ·l· b il u dgl Zu. ve :m. et en.kleines: Ratten, Ilocltzet en, atni Iena en en
. · .

N ·· ··
·

·· Z ·

··

I

·
I

« « « « ««-«e"«.«I·«-·«·-«-:THE· ««

.

1

«.

««

s BUT.
-

. . ve1m1ethet. a ei es e1
» c.Daselbst WITCI ABC-l! 9111 UGIHSS F· Halm« xnieadtdll i l) i; im Laufe des Tages« -—

·· CI« Im ei! OF U G — .
«, . o3k10lla·str« Nr« 169 von 1 2UhrJ

» T.
·····Sllilllllkl spljftllckJzek ZFCL e » e e e « l im Handwerker-bereits.« - F -——————————

· « . s Direction Jul ins T reu wann.
Die km 22.(1.nxeskuichtsttzttgsfuuclsne . . . . z .

·» ,e e———-—· e e ;
«

D» cum-«« begin-e am ei. se» Nahm- Nicoisesekssgs es. · Es finden mer nochlatet-ne OR! a e ». s« gsiissiis «« Vssssisiiisisssiie Sonntag, Eis-P 29.»;v—4"3"sC. Or. C« le · », F
bei SIIHSVTBSV IVTSPUDZ · Use-T« Y - M l 0

II! 9sktärgtxhgiielthxxlgäåblglglilsxr,gez-«» msdven Mjkåliesderkebjszkzk e v
·· · ·:·j·« "sz:·:e k Schcittfpiel inS«1-u3::·t·:tg····von Herinaun--«—-«;""· Das JEZSSSVTSDCOWIHHS ·« «« - E «« W . ? - — ·! « · Anfang 77 UbrÄbkahfitikok Dampf« W« m« Inxrgo .Bad« -J0l1annis-sirasse, Vls·Y'7i-«e,9,«««" El« conditokei R« «·«Luszk»1sl"g9k - ·«";Ei-7;·:«?:·-T?.««I.«empfiehlt nnchstehendesfvnaren in nurguter Quol1rät: ·· v ·seee «» e-z n i u u-» OMPOWIOMVM selusei - etc nens a erta ten ice-L »O .

nor— r. I« s- e» « - B » e »»

·
- ————

l« exsk I, « YOU-Eli e i COWPtOIIEUtSDSLILSD
··

« Sonnabend, den Es. August a. c.
··

··

«

Z« , · —————· · · · »,
.»··

·· ···-,· ·v·,·»v· »«
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Illeue Drptfche Leitung.Erscheint täglich
ausgenommen Sonn« n. hohe Festtagr.

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

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sptechst d. Redaction vx 9—11 Vorm.
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Preis sit Zustellnugs XCVI«
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Jtuläßlicljiscg Namen-tecta gxzg
Kaisetlichen Majefläts

erscheint die nächste Nummer der »N.Dörpt.- Z»-
- erst am Dinstag, den 31. August a—-

Franz Stauden Riga
Geltlsclikatjliskahkili

veranstaltet hier am Platz« die Faust-Probe
eines kleines; Goltlsohkaalcs ; dieselbe)
findet; statt am 29. August 2 Uhr Nachmittags
auf dem Jamascheix llousohlagV unweit do«
Mi1itär-Hospita1s. " «

» Matt» m
Inland. Zollkrieg und Getreidepkeiir. Ausländet-Frage.

Zoll-Circular. Reickjkratlk Fellim Schul-Prvject. P ec-
a a us: Zolltatit S ch lv et: Rücktritt. St. P e t e k s ·

d u r g : Die Reden des dtutfchen Kaisers. Tageschtpnib
P l e s "k a u: Ell-gaben. A st tka ch a n: Dampf-riskant»

Pottttscher Tngeshertcht.«ki- . . .
B.LY;(;1es.Reu.esteP-vst. Telegkimmk Tours—-

er .
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Jesuiten« Po: hundert Jahren. L i t e c s ki s ch e s.
Mannkgfaltigeh «

. i -Latein »

Zollkrieg und Getreidepreisr.
« Das Departement sür Handel und Manufactus

ren hat jüngst eine statistische Untersuchung veröffent-
licht, irr-welcher es sieh um die Feststellung des«
Einflusses handelte, den die mit dem Ausbrurh des
Zollkrieges erfolgte Erhöhung der deutschen Zölle
aufs die Getreidepreise ausgeübt hat. Das Resultat
dieser Untersuchung erwies sich als ein unerwartet
günstiges: dasselbe lautete dahin, daß die Verschlie-
szung des deutschen Markies sür russisches Getreide
kein Sinken der Preise hervorgerusen —-ein Resultat,
nach welchem all die Aufregung betreffs des Fal-
lens der Preise und alle die Anstrengungem sie - zu
halten, sür überflüssig erachtet werden könnten. -

Gerade dassUnerwattete jener Ergebntsse7k läßt
übrigens, wie die «,St. Bei. Wedck nicht ganz mit
Unrechtsbemertenkdie Unansechtbarkeit und. Zuver-
lässigkeit jener Untersuchung nicht völlig» zweifellos
erscheinen. Für— eine theoretische Feststellung der-Zis-
ser, aus welcher-die Getreidepreisje sich halten smüßi
ten, sehlt eine hinreichend sichere Grundlage« Das
Departement nimmt an, daė die diesjährige Ernte
ihrem Ertrage nachkden Ernten von 1887, 1888
unds 1889 entsprächezEttvtzdeuistvären diejPreise sür

» l «festtli-etti.i .

Vor hundert Jahren. «-

,,S·"iitennndZeitseinslibemoriirslxranLief·
» nnd Esthlands VäTterR «

» , · gsiiiigetheiii von a.- II·
Entfernt von dem Gewühl rairschender Ge-

schäftg lebt derspckrmere Adel einsam und stille.
Er arbeitet mit Fleiß und eben daher weiß er anch,
Mit nur Kenninlsse nnd Wissenschasten den Mangel
an Geld ersehen. Gerne möchte er seinen Söhnen
Wiss kdstbare Erbstück hinterlasseiy aber der Geist
ist willig nnd dne Fieisch isi schwere« Anch Wis-
senschaften kosten Geld nnd Hunderte jihkiich hinzu«
gib-v- tst nicht in ihren: Beteiligten. Oessentiiehe
AUHCUCU spllkev zwar diesen Mangel ersehen, aber

V« Esfihsuvg zeigt das Gegeniheir. Die Ren«-
iche Nikkekichvle ist bei weitem noch nicht ge«
UUS und die anderen Anstalten kommen dieser viel-
leicht nicht einmal gleich. Mit sehr wenigen Kennt-
Uksseu Scht dick« W Slößte Theil in die große
Will— Si« sivd fast ganz nngeviidet nnd idnnen
oft nicht mehr, als lesen und schreiben. Denn das
Gewitremancher einzelner lateinische: Wdktkk usw
ickldlastischer Spitzfündigkeitem die man auf Schulen
hört, ist doch wnheiieh nichi Cniinn S» W, H«
dann ein Wurf des Glückes und erwarten die ge-
isgnete Hand des Fremden, der sie bilden soll: giebt
U! Vvtiehung eine» glückliche Gelegenheit, so wes«
de« sesik eipie dgd Musen, deren, die Mühe rette, sie z»
mddelrh —- Jn sdiesers aber gfinde ich das

tRoggen und Vater, die yauptproducte der eine-fuhr
nach Deutschland, nicht nur nicht niedriger als in
den genannten Jahren, sondern sogar höher. Dar-
aus folge, daß die Kampszölle ohne Einwirkung
SSUTEHEU seien. Aus jener Gegenüberstellung ist
aber ersichtlich, daß die Formen, von denen di«
Preise abhängen, im Laufe der betreffenden Periode
Iskchk Die gleichen find. Es könnte daher mit glei-
chem Rechte angenommen werden, daß die Preise
ohne einen derartigen Faktor wie« die Kampfzölle
noch höher stehen würden« Aus dem »Westn. Fit.i.«,
indem jene Untersuchung erschien, ist zugleich: zu
est-hin- daß vie Preise fah; inepggeu und Hafer sei:
dem Beginn des Jahres verhältnismäßig sehr bei«
deutend gefallen sind, so in Peiersburg Roggen von
77»-.—9t Kur. auf 66 vie «« keep» Hase: ro« 92
Katz. vie ·: Rot. 5 Kur. guf trog-so arti. Anve-
kerseits beträgt die Differenz zwischen den Getreido
preisen sü"r«WeizeT«n, dem größere Abfatzmärkte offen
stehen, nicht mehr als 7 Kopetem

»Nicht berechtigt erscheint aus«, äußern sich fer-
ner die ·St. Bei. Wed·«, »die theoretische-Annahme,
daß das Verbot der Einfuhr russischen Getretdes nach
Deutschland die allgemeine Nachfrage nachdiesem
Product von Seiten des Weitmarktcs nicht verrin-
gern sollte. Eine derartige Tlniiahme ist nur bereits-«
tigt in Bezug« auf die Weltmaxktpreisq die davon
unberührt geblieben sind. Wenn aber für einenPro-
dueenten der nächste Markt verschlossen wird — und
ein solcher ist Deutschland« für. Rußiand — und er«
gezwungen wird, sein Product aiifentlegeneren Mark«
ten abzusetzen, so müssen die lbcalen Preise um den·
Betrag sinken, um welchen. die Kosten« des Trans-
portes zugenommen haben. Lills Resultat ergiebtsich
für beide Parteien dieungünstigeLage, daėDeutsch-
land Getreide sanft, indem es feinen nächsten Liefe-
ranten umgehen muß, und· Russland sein Getreide
verkauft, indem es seinen nächsteniisonsnmenten um-
geht —- eine künstlich gesehassene und« äußerst anve-
rnale Lage, deren baldige Beseitigung sehr erwünschj
erscheint« T

Beim Ministerium des Innern wird nach
der ·,,Nenen Zeit« eine neue Special-·iäommlsfion» ge«
bildet, um die bestehenden Gesetzesbestimmungen über
den Erwerb von Immobilien durch Aus-
länder zu revidirem » ·

s— Von; Zolldepartement wird ein Cir-
cularp an die Zollämter erlassen, in welchem die
betreffenden PunctededReglenients vom IV. Juni
dahininterpretirt werden, daß als Beweis für die
Herkujnst von Waaren, welche direct aus
dein Lande der Production nach Russland kommen,
angenommene wferdeirkönneni befriedigende Facturen
oder Briefe von xEngro8«-»Lagern, Händlerm Alagn-
zineryxc Coinmissionäreiy Comptoiren und Gewerbe-
anstaltenz wenn- in xdiesen Doeumenten unter Bei«
drüeknng des Amtssiegels von örtlichen russischen
Missionen, Ckonsuln oder ConsulavAgenten oder
aber-J— von . den örtlichen städiischen Communeiy
Polizei-Behörden· u. -s.- w. nicht nur die Unterschrift

F r a-u e n zisrn me r mehrentheils ·-·«vort"r"efflichi. Un-
bekannt init dem Geräufehe zetstreuender Vergnü-
gen, mifchen sie sich mehr mit dem verständigen, gut-
gezogenen Unadetichens . .

Der ganz arme Adel hingegen fühlt feinen
Abstand zu sehr. Ohnmiichtigk es den reicheren Brit«-
dern gleich zu thun, dürfen sie sich ihnen auch nicht
nahen; und zu stolz auf ihr sicheres Eigenthum —

auf die »kleine Silbe ,,v o n·
, dünken sie sich höher

zu fein, als alles, was« nicht den Qdelsnacnen führt.
Unbemerkt von dem reicheniBruder und nicht gese-
hen von denUnadelichen, sind ihre Kinder blos ein
Spiel des Glückes. Aufzdas gute Ungefähr gehen
sie mehrentheils mit fasi nichts in die Welt und
lassen sirh nach Gefallen hin und her schieben, wie
man will.

Steinen weitanssehenden Plan machen sich Un s

adelsiche in den großen Stadien; Denn
der Bürgerlichy der selten viele Connexionen macht,
denkt ganz an feinen güldenen Mittelstand. Er weiß
es aber auch durch seinen vielfachen Umgang mit
Fremden, er weiß es durch die Nothwendigkeit im
Conimerz, daß nur Erziehung den Menschen bildet.
Sie sorgen daher recht zeitig für den Unterricht.
Aber in welchem Lande sind der großen Städte Sit-
ten unverbesserlichs —- bei uns so wenig, wie in
de: ganzen Weit. Daher erziehen sie mehrentheils
nur Weichlingn Der reichste Cavalter im Lande

schnieckt bei weitem nicht die Wollust in dein Grade,
in dem des Kaufmanns Sohn sie fchon recht frühe

Denkt, Schön in seinen Windeln und. galant in

seiner Kleidungurzitt er, entweder ganz jugendlich

des Absenders, sondern auch die Heikunft der Waaren
beglaubigt wird.

— Wie dem ,,Rev. Brod« aus St. Petersburg
geschrieben wird, steht dem Vernehmen nach eine
Reihe von Maßregeln bevor, durch welche die Prü-
fung der in den Reichsrath einzubringenden Ge-
setzesprojecte beschleunigt werden soll.

Jn Feilin sollte, wie einer im »Fell. Hinz«
veiöfsentlichten Vorlage »für die Stadtderordnetens
Versammlung zu entnehmen, unter Anderem der Be·
rathung der Versammlung auch ein Gesuch vieler
Bürger der Stadt wegen Errichtung einer
höherenLehranstatt sürKnab en vorliegen.

Jsznsz P ernau hat unter den Folgen des Zo il-
krieg e-s anch der Bauunternehmer für den
Umbau der St. ElisabetlpKirche zu leiden gehabt,
da. wies nach der »Pern..Z.« Seel-reitet, die Zollges
bühren für die aus Deutschland eingesührien eisernen
Träger sich um Rbi. höher gestellt haben, als
nach dem früheren Zollsatz calcnlirt werden konnte.

— Aus Schlo ck wird der »Balss« geschrieben,
daß der dortige Kirchspielsvrediger Pastor Hugo v«
Braunschweig fein Amt wegen Alters und
Kränttichkeit niedergelegt und am III. d. Mts. seine
Pfarrer, wo er an die 25 Jahre gewirkt, verlassen
hat. .

St. Petersbur g, W. August. Diejüng-
steu Reden des deutschen Kaisers be-
schäftigen heute »die Residenzblätten Die ,,Neue
Zeit« meint, daß Kaiser Wilhelm II» stets bereit, die
Perlen seiner Beredsamkeit auszustreuern in seiner
Rede in Meh einen sehr sriedliebenden Ton ange·
srhlagen und sich offenbar bemüht habe, die Abwe-
senheit jedes kciegerisrhen Hintergedanlens bei den
gegenwärtigen Manövern zu betonen. Am zweiten
Tage« seines Ausenthaltes in Metz habe ihm das aber
nicht mehr genügt und er habe eine neue Rede von
ganz anderem Charakter gehalten. Dieses Mal
erklärte er den Lothringerry die sich von Alters her
und auch jetzt als Franzosen fühlen, kategorisch, daß
sie Deutsche seien und ,,mit Hilfe Gottes und des
deutschen Schwertes auch bleiben würden« Warum

dem Kaiserlichen Redner dieser durchaus nicht mehr
friedliebende Commmentar zu dem früher von ihm Gesag-
ten nöthig erschien, ist schwer begreiflich »Das deutsche
Schwert«, aufwelches KaiserWilhelm II. rechnet, um den
Lothringern den ihnen mit Gewalt der« Waffen auf-
gezwuugenenNamen von ,,Deutfchen« zu erhalten,
sollte in der Rede des, Kaisers augenscheinlich eine
Warnung« an die Franzosen in demjenigen Angen-
bltck darstellem wo »diese sich froh zum Empfang der
russischen Escadre vorbereiten, und das— läßt vermu-
then, daß die gegenwärtige Stimmung des jungen
deutschen Herrschers durchaus. nicht so» erhaben ist,
wie er insseinen »ersten Redenglauben machen wollte.
Eine besondere Erregung wird dieses »,,deuische
Schwert« allerdings weder in Paris nochs in St.
Petersbnrg hervorrufem Die Zeit ist vorüber, wo
jedes Wort, das· mehr oder weniger öffentlich von
Wilhelm II. gesprochen« wurde, ernst genommen und
nicht als der Ausdruck einer einfachen Augenblicks-

oder mehrentheils mit leerem Kopf, auf das Con-
totr und bildet sieh unter der Furcht.

Schande für mein Vaterland, daß man in un-
sern aufgekiärten Zeitm- dte H asndlun g nicht
als Wissenschaft, ais Studium kennen will.
Hamburg hat die sehönie HandluugsMkademie und
wir brauchen sie nicht, wir wollen sie nicht brau-
chen, weil wir an Schragen hängen, wie der Tö-
pfer an seiner Scheibe. . . Gehorsam zählt der junge
Handelsmann das Geld im Konten, sieht wie das
Schiff befrachtet wird, führet Buch und lernt einen
Wechsel schreiben. Weiter reichen selien seine Han-
lUngs-Wissenschaften. Daher kömmt-» es aber auch,
daß ein großer Theil unserer Handlung nichts als
kühnes Unternehmen ist oder nur zu der großen Zahl
der Projecte gehört. Auf gut Glück speculirt unser
so gebildeter Kaufmann und Handelsmann, wagt
entweder zu viel oder traut sieh selbst zu wenig, so
wie sein Temperament ihn führt, nnd wird sehr oft
fallit, nicht aus Betrug, sondern nur aus Unver-
stand.

Jst der Jüngling aber nicht bestimmt, aus das
Kontoir zu gehen, so weiß er fast in dem Leitbande
schon, daß aus ihm ein Mann von Würde, Raths-
herr oder Bürgermeister werde. Attig und geputzt
tritt er in die große Welt, ist weich erzogen und geht
zur Alademir. Mit vielem Fleiß studirt er dort sehr
oft — die Natur, kömmt zurück, wird Auseultant
und so weiter. . .

Derselbe Geist der ShbaritensTugend würlet
auch in vollem Maaß auf unser Frauenzimmer
aus der Stadt. -— Von dem Tanzmeister ad bis zu

stimruung, sendet« Clsilkldlltchdachte politische Pläne
CIUliIefaßt wurde. .

»« "
— Mit dem M! U. d. Bild. erfolgten Schluß

der Marine-Matiöver, schreibtder ,,Krons1.
Westn·«« hat lü- Dss Prcckttiche Geichwadck die
vorletzte Periode BUT! Thätigkeit begonneindie bis
zum T. September wähkk »Wä»hrend dieser Zeit wird
das Geschwadsk sich theils in« Transunkz theils iin
Bioikö befindet» W? Uächkllchs Schießiibunxfxn bei«
eleklrischer BeliUchkUUS- VDVt7Weit"fahrten, Prüfune
gen der Uniermilitärs in den Spkcjqjjzchkkn Uns;
Besichtigungen DE! Schisse durch den GeI·chwqve:chef,
sowie Lancitungen von Whiieheaddflliinen während
der Fahrt und AttilierioSchießübungen auf beweg-««
liche und unbewegliche Ziele in der See siatisindenj
sollen. Die W« Pstivde beginnt Imit der Rückkehr«
nach Kronstadh wv das Gesehwiideram s. Sepikmbxsf
eintrifftz zuerst leide· Pulvev Munitionsvoträthe
löschtz sich dann in den Hafen begiebt und die
Desarmirung bsgkmlh Um am IF. »Sei-meidet die
Cqmpagne zu beendigetn — i »

—— Am Mittwoch fand, wie die ,,Si. Piii Zuiss
berichtet, vie Beerdigung dee«weii,szu"kq«-s
demiterd Dr« ALISaUderSIraiiEhHdU "der
in vollem Trauerschmuck gehüllten Stselnnenxzeikchg
aus statt. Unmittelbar vor Beginn der Feier besi
trat Sr. Laisetlschs Hoheit, der Erlauchte Präsident
de: Utah-mir, das Gotteshaus, kniete am Sarge nie·
der und that dann einen schönen siibernelcltranz zu,
den zahlreichen anderen Kränzen, die» den »Sar·«g,ss«
schmücktem Der Minister der Volksaufklärungs Graf«
Delsanow, die Collegen und Dienstgcnossen des Vers«
ewigten, die Freunde und Studienkameraden waren»
anwesend, so daß die Kirche gefüllt erschien, wtekbek
einem Hauptgottesdiensh Es waren die Vertreter?

«der Intelligenz, der Gelehrsamkeit, der, russischen«sok.
wohl als deutschen, die oersamarelt».-waren, «detns
Staube eines in der Gelehrtenwelt sehr hochgeisz
stellten Plautus, des beständiger: Secretärs der Kaiser-
Iichen Akademla die legte Ehre zu» erweisen.
Trauerrede hielt von der Kanzel herab Paftbsrj
Malingren Dann vollzog Pastor Malnrgrens ask;-
Sarge die Funeralien und sprach den.Segen. Unter·
dem feierlich-n Gesange »Wie fie so fanft ruhen«,
erfaßte Se. Kerls. Hoh. der Erlauchte Präsident. im.
Verein mit Angehörigen, Freunden »und Cpllkgetj
des Todten den schweren ·Metallsarg,s.de·r, auf den.
mit 6 Pferden bespannten, reich spmit Kränzen— ge-
frhmückten Leichenwagen gehoben - wurde. Es. war,
ein mächtiger, impofanter Zug, in dem» siihan Dis«
mit goldgestickten Uniformen und Sterxzenzigeschmückk
ten Spitzen der gelehrten- Welt auch die» selbftloG
oft. unter großen Opfern und Entbehxzingeiiz der
Wissenschaft dienenden. Gelehrten und in igroszerspZahl
auch alle die Wächter und D»iener-und.«l1nterbeanx»-,
ist! be! Akadeniie reihttty die zsckimmtlich in. Strauch-
einen gütigen und gerechten Chef perehrten.sz, .

—- Es sind jetzst die Regeln veröffentlicht. über
die Beleihung des Getrnesidies der Klein--
gr und be fitzer seitens-der .Reichdh;ank- und deren«
Abthsilungsein Die sBeleihung erfolgt »durch»
Vermittlung der Kreidlandschastsänntey wzelchk.-.dle.

de: Zeit, de schone- Cpquettekie des Mädchevi WIT-
ife ihn-Kissen—- tekekhiegeexeechte Zeit, ver-Milch!
mit dem großen Schwarm der WeichIkchkEkD UUV ihr«
Wissenschaft— Seen-sung. Daherifissdst M»- ««

ModeiTensezeizrrochicrysi: untere-ihnen seh! ist» Ei·
ziehung. Musik und Sprachensollxti DE« Hund»
met! Und bezaubern, wo die pk2Zst1kPkxtF-s» Musk-
mit Anstand zu repräsentirens die«"eriZ«w·«W?ssE7IIchÄfF
geworden ist. Unstreitig Heiden· tmftkt STLDkHDCF
mes es in allen Wissenschaften »Wir) sphoch Aebrkchtk
die das Gepräge der Weichiichiettl an, sich WILL-IF»-
SJG siud daher vielleicht auch· nusefür die mußigxe
Stadt-Lebensart. . .

· » .

Dcch das Herz des Paitiptcn schlsgt Und fchxäsct
laut, wenn er die Häuser mancher Glücklichek MIN-
die zwar keine Matrikel »in de: liv- und« estländii
schen Ritierbank haben oder in Verbindung sttzhmk
künftig Rathsherr oder Bürgermeister ZU DREI·
Dort bei dem unedecicheu auf dein» Letzt»
oder bei demUnbemerkten in derStcZZs
findet sich sehr oft eine ganz vortresflichesckkökshiinkls
SUU UUV einsam entfernt entweder Adelswahss Ob«
auch edler Bükgekstolz beide Stände vvU ZWEI-der. [?] Sie verlassensich auf keine Verbindung
uno auf keine Familie, sondern Gott und ihks TM
geud sind ewig ihee Führer. Daher ist Dvste V«
JUSVUV Mk mehr Mühe und größerer Gehorsspb
weh: Fleiß und Stier-en uach Wisskssschsft W DIE«
duug de« Herzens. nnd Fxivtand hat aus disk-Z!
Stände« gekkz vpkkkekfiiche Manne: gespeist» Dfsff«"«

(F·«,kxfeizuug in der IT BREACH) .



Bestimmung der Höhe· d« Dakkzgengnd die Ausbe-
wahrung des verpfändten Getreides übernehmen;
die Kreislandschaftsämtey die zum Beste« THIS!
Kreisetngesessenen diese Pflicht Mk sich nehmen wol-
ten, haben davon der Reichsbank Mittheilung zu
machen, welche annähernd die Höheszjder Summe
bestimmt, die in dem betreffenden Kreises sc« Ve-
leihung des Getreides aufgewandt werdeuktmns Die
Landschaften-nie: ihrerseits bei-ihm das zuverfäudende
Getreide mit nicht mehr als 75 pCtY der örtlichen

Preise und machen von jeder vollzogeittii VEIETHUUS
der Reis-stunk, rein deren Firmen« Mittheiluuca
Die Rückerstattung der Vorschüsse erfolgt SVEUfTUS
durch Vermittelung der Landschaftsämien Die Vor-
schüsse werden zu IV, soc-St. jährlich gewährt, wobei
der laufende Monat für voll gerechnet wird« AUßM
dem habe der Vorschußempfänger die AIICSCVEU fük
Versicherung des Getreides und sonstige-Mit V» Auf-
bewahrung des— Getreides verknüpfte KVstEU zU
tragen. · · .

»
«.

--Der ·,,Gr as h DE« überiegh was RUHICUV ZU
thun habe, falls der Z ollkr ie g mit VDEUEIGIAUV
längere Zeit. andauern sollte. Das Blatt meint- MTM
müsse« danach streben, aus Deutschlands« Vslgiety
Frankreich gute Meiste: kommen zu lassen und unter
ihrer Leitung in den verschiedenen GSAEUVEU Nuß-
lands kleine Fabriken anlegen. Wenndieis Fabtkkstl
sich allmälig entwickeln, so wären bei denselben kschltkiche
Schulen anzulegen; dieses sei der einzige-LIES- Wie
Rußiand sich auf industriellem Geliiet"»i«inabhängig-
machen könnte. Der »Grashd.« theilt hierbei zugleich
mit, daß der Russe so intelligent sei,«I Vttß S! Mit

zwei Jahre zu lernen brauche, wo derQkUkfchs VIII!
Jahre dazu nöthig habe. Man uiö«g«"e alsp Mk
muthig ans Werk. gehen. s»
« —- Die Nachfrage nach« Pferifefikkkfch VE-
ginnt seht, dem ,,Rev. Brod« zufolge,««i«ti St« PS-
tersburg zu steigen; Hauptabnehmerzfiiiit NO! zahl-
reich dort lebenden Tat-taten, aber jasijthspikvdere Be-
völkerungsclassen beginnen srch diesem vjethiiltnißmäßig
billigen Nahrungsmittel zuzuwenden, ""·itt1sz··sk!1 Pfund
spksxdefieisch ohne Knochen in deine-sites fes; 7 Kpp.
eehäitiich ist. So laßt sich z. B. jiptjdek Speise-
tisch der Studenten des PetersburgerTechuologischen
Jnstituts täglich 1 Pud (40 Pfuudsj Pferdefleifch
liefern. , ,
· . — Das ,,Post- fund Telegraphen-«Joiurnal«« ver-
öffentlicht die weieniiichen Bedingnnsni,·hanf Gknnd
welcher die Eröffnung vonCirtirfen für
fremde Sprachen bei den PostäiundTeles
gra phe n b ez irke n beabsichtigt wird. spDie Curse
für französische und deutsche Sprache bezwecken Vor«
bereitung von Post- und Telegraphenbeamten der
is. und höherer Kategorien. » —

« Jn Pleskau ist, wie die ,,Ples-.«Stadtbl.«
berichten, vom Ministerium des Innern an das
GouvkLandschaftsamt die Aufforderung ergangen,
die Frage betreffs Erhebung der«Landschafts-
abgabeninGetreidezu ventiliren. —

. . Aus Astraihan berichtet der« dortige ,,West-
niktt über eine neue Dampfersiiatsastrophe
auf der -Wolga, oberhalb der Stadt.- Der bis
zum Wasserfpiegel ausgebrannte "g«roße hölzerne
Dampfer war der Schlepper ,,Schirmokscha", der
am II. August mit einer Ladung rschmieröl auf
der Fahrt stromaufwärts sieh befand. JEssp ist noch
nicht ermittelt worden, wie das Feuers entstand;
vorüberfahrende Dampfer haben nur-die Thatsache
constatirh daß bei der Katastrophe lbsxMenschen
eums Leben gekommen find. Auf. der Schirm-erscha-
befanden sich nach Aussage des geretteten Lootsen
27 Personen, 18 davon gehörten zur Besatzung,
die übrigen waren die Frauen und« Kinder der
Schiffsofsieierex Zu— den Umgekommenen gehört auch
der Capitäm dessen Frau und zwei Kinder, wäh-
rend sein drittes Kind, ein zweijährigen« Mädchen,
wie durchein Wunder gerettet wurde-· .:,

Itlitistder Tage-beim;
- " « wende. August w.- Sehtnnhpkz rege.

Reliefariig hebt sich in diesen Tagen iwikdkk ein-
mal die Gruddirung der europiiifiheuMüchte am
politischen Horizont ab: auf der einen Seite der
deutsche Kaiser mit dem italienischgkxThkpm
erben in dem mit Waffengewalt errungenen·Elsaß-Loth-
ringen mit der Front nach Frankreichnnd im Ve-
gkkss stehevd zu den oester reich ischen Mand-
vern abzureisenz auf »der anderen Seitedie Blicke
gerichtet auf das in Sieht stehende r u ssis ch - f r a n -

zzZfiicheFest in Taulorn Mit ganzer Seele
werden beide betheiligten Nationen, dierussische wie
US fkCU-z5sifche, an demselben theilnehmen und schonjetzt tritt in Frankreich das« Bemühen zu Tage, sichU! Fkfutldtchsftsbeweisen den·ruisifchstt Gästen gegen-
übt! zu über-bieten. »So hat, wie schon telegraphisch
gemeldet worden, der ,,Paris« den Gedanken ange-
regt, bei der Begxüßung des kussiichen GeschwndeksM« skvßattige Kundgebung der franzö-Hichm PUI se ins Werk zu sehen. Der Aufruf
«« di« CVUCSCU lautete: »Die französtsche Pressehat nicht das Recht, inmitten de: oisicieaen Feier-lichkeitev unihätig zu treiben; sie darf die xnssischen
SIGICUES Utcht Uach Paris kommen lassen, ohne ihre
Freude über den endgiltig besiegelten Bund zu be-
zeigen. Sie muß eine der seltenen Gelegenheiten,
in denen sie sich einmüthig, ohne Ansehen dek »ti-
tischen Schattiruug äußern darf, braunen, und ganz

zu dem großen Vaterlandsgefühle ausgehen. Wirsind im Voraus der Zustimmung aller unsere: Colle-·gen sicher; indem ivir eine große Kiindgebnng der
französischen Blätter, einen seierlichen Empfang
der russischenSeelente duich diePresseanregeny Aber er muß vollständig, er muß groß-
artig, er muß bedentsam sein«« — Der ,,Paris« er-
ließ an alle Blätter und-Preßleiier eine Einladung-
sich« am Donnerstag um s Uhr in einer Vorver-
sammlnng vertreten zu lassen, in der die Gkundlagen
zu der beabsichtigten Feier gelegt werden sollen. Der
Plan ist mit allgemeinster Sympathie ausgenommen
worden.

«

Wie vor 23 Jahren um diese Zeit find auch
Ietzt Aller Blicke in Deutschland auf E l s aß-
L V k h k i n g e n gerichtet: auch jetzt stehen dpxt
VEUkschS TTUPPSU in großer Anzahl, aber nicht zumKksmpfe auf dem Schrachtfsrdn spann: isstiich ge«
TUstet zur Begrüßung ihres obersten Kriegsherrn in
de« VVM Schwerte etstrittenen Landen. Mit Ge-
UUskhUUUg sieht man in Deutschland auf den äu«
ßsklkch Ullbistkskkbsr glänzenden Empfang des
Kasse« Wilhelm inLothringen unddie-
fer Genugthuung hat der Kaiser selbst unverhohlen
AUZVVUck gegeben. v Bei der Gala-Tafel, welche er
Es! vorige» Mittwoch i« Mextz de« Civirokhisxdeu
SAIB Vkschke St folgenden bedeutsamen Trink-s p ru eh aus : z

»Mit« hOUkkger Trinkspruch gilt den Reichslani
den uud den Lothringern Meinen wärmst-en und herz-
Uchstev Dank sage Ja) den Lothringern für die
warme und freundliche Aufnahme, die sie Mir ge-
währt haben. Rauschender Jubeh freudige Gesickp
ter, freudigbewegte Worte sind Mir entgegengebracht
und zu herzlichem Danke verpflichten Mich dieselben.
Jch sehe aus den Ovationety aus der Festessiinp
mung der Bevölkerung von Metz sowohl, wie auch
der der Landbevölkerung die Bestätigung, daßeLoths
ringen sich wohl im Reiche fühlt. Vor den Augen
der« hiesigen Einwohner zieht ein Stück der deut-
schen Größe, der deutschen Einheit vdrbei. Das
Haupt des Reiches und mit ihm vereint in treuer
Freundschaft und festem Bunde hohe, durchlauchte
Verwandte, Vettern und Regenten deutscher Länder;
Mit Genugthuung ersehe Ich, daß Lothringen
das Verständniß für des Reiches Größe·
und für sein-e Stellung in dem Reiche
gew deinen. »Wir Lothringer sind lohnt, durch
und durch couservativ und erstreben im Frieden un-
sereArbeit zu thun, unser Feld zu bauen und un-
gestört zu genießen, was wir verdient haben« —-

so klang es Mir beim Empfange in Kurze! entge-
gen. Nun, Meine Herren, um Jhnen dies zu er-
möglichen und Ihnen einen Beweis davon zu ge«
den, daß es Mir am Herzen liegt, Jhre Gedanken
kennen zu lernen, habe Jch Mir ein Heim unter
Jhnen gegründet und wohl fühle Jch Mich unter
Meinen Nachbarn in Urville. Sie mögen daraus
die Versicherung entnehmen, daß Sie ungestört Jhre
Wege gehen und JhrenErwerbszweigen nachhängen
können. Das geeinte deutsche Reich sichert
Ihnen den Frieden, und deutsch sind Sie und
werden Sie bleiben «— dazu helfe Uns Gott
und Unser deutsches Schwert. Jch trinke auf das
Wohl der« deutschen Reichslande und der treuen
Lothringen sSie leben hoch! und nochmals hoch!
und zum dritten Mal hoch i« « · « -" «

Hierauf antwortete der Statthalter Fürst Ho-
henlohe mit einem Hoch auf den Kaiser: »Ja)
bitte Euere Mast-stät, mir zu gestatten, im Namen
der Bevölkerung von Lothringen den ehrfurchisvoll-
sten Dank darzubringen für die huldvollen Worte,
die Euere· Majestiit an dieselbegerichtet haben. Die
Bevölkerung von Elsaß-Loihringen wird daraus die
freudige Ueberzeugung schöpfen, daß ihr die weise
und gerechte Fürsorge Eurer Majestät »für alle Zeit
gesichert ist, sie wird- sich derselben würdig erweisen.
Welche GefühleEurer Majestät hier in diesen Ta-
gen entgegengebraeht werden, das« hat der herzliche
Empfang der reichgeschmückten Stadt Weh, das hat
der brausende Jubel gezeigt, der Eurer Majestät
beim Eintritt indas neue Besitzihum aus den Rei-
hen der ländlichenBevöikerung entgegenschalltep Jch
bitte die hohe« Versammlung und- zumal meine loth-
ringischen Landsleuten mit mir einzustimmen in den
Ruf: SeyMajesiiit der Kaiser, er lebe hoch, hoch,
hoch s« . -

Ueber die Begegnung des Kaisers mit
Bischof Freck von Metz werde« interessante Etu-
zelheiten bekannt. Ganz unerwartet erschien bei dem
Empfang« in Urville, bezw. Kurze! auch der Bischof
und begrüßte den Kaiser durch eine Aussprache. Es
fiel dies um so mehr auf, als gerade die— ganze Ge-
gend um Urville überwiegend protestantisch ist, ja
während der französischen Verfolgungen der Hage-
npiteki i« Karzer, wo Schloß Usvills eingepfarrt ist.
die einzige protestantische Kirche in ganz Lothringen
war, zu der sogar die Protestanten in Metz gehörten.
Die Ansprache, die der Bischof verlas, hat folgenden
Wortlaut: ,,Ew. Kaiserliche Majestät möge geruhen,
mir zu gestatten, im Namen des Clerus der
Diöces e Metz und in meinem eigenen Namen
unsere ehrfurchtsvollsten Huldigungen darzubringen.
Die Ehre, welche der Kaiser von Deutschland unse-
rem Lande mit seinem Besuche erweist, ist für uns
um so werthvoller, ais Erd. Majestiit in Lothriiigen
Ihre Residenz aufschlagen wollen, und wir find um
so mehr hierüber erfreut, alsEun Majestiit hier Ge-

legenheii finden werden, in engere Beziehungen zu
unserer arbeitsamen Bevölkerung zu treten, besser ihre
frtedliebende und religiöse Gesiunung kennen zu ler-
nen und Jhr väteriiches Wohlwollen zu. bezeigen.
Was den Clerus von Lothringen betrifft, so« hätte ich
eine Bitte an Ew. Majestät zu ruhten: Möge Höchstr

dieselbe geruhen, uns nicht nach dem zu beuriheiiem
was seindliehe Blätter gegen uns verbreiten, sondern
nach unseren Handlungen. Unsere Bestrebungen lau«
sen vor Allem daraus hinaus, den religiösen Geist
nnd die Achtung vor der Moral in unserer Bevöl-
kerung ausrecht zu erhalten, sie vor den subversiveu
Lehren, welche die Exlstenz der Gesellschaft bedrohen,
ebenso zu bewahren wie vor Allem, was diese Lehren
befördert, insonderheit vor der Begier nach Genuß
und dem Verfull der Sitten. Wir hoffen hierdurch,
dem Maße unserer Kräfte entsprechend, dem deutschen
Reiche uützlich zu sein und uns die Allerhöchste Zu«
stimmung Gut. Majestät zu erwerben«

Der Kaiser antwortete hieraus in längerer
Rede dem Bischof, indem er ihm seinen wärmsien
Dank für die an ihn gerichteten Begrüßungsworte
aussprach. Er fügte hinzu, er sei ganz besonders
dankbar für die Versicherungem welche ihm der
Bischof hinsichtlich des Bestrebens des Clerus gebe,
dem Volke den religiösen Sinn und die Moralität
zu erhalten. Das ist, meinte er, eine der großen
Aufgaben des heiligen Vaters, wie der Kaiser sich
gelegentlich der Unterredung überzeugen konnte, die
er mit dem Papste im legten Frühjahr gehabt habe.

Von hohem Jnteresse ist die Stellun g der
srauzösischenBlätter zu den Lothrtn-
ger Vorgän g e n. Wir s haben bereits erwähnt-
daß der Pariser ,,«Figaro« sich genöthigt sah, ei·
neu Erfolg der Reise des Kaisers nach Metz an-
zuerkennen. Der Metzer Bericht des Blattes liegt
nun im Wortlaut vor ;·" er ist in der That der Er-
wähnung werih. Der Verfasser bemüht sich hervor-
zuheben, daß in deuBegrüßungsEirtikeln der fran-
zösisch gesinnten Metzer Blätters die französische Ge-
sinnung durchgeschieriem daßsznianche Loyalitäts-Kund-
gebungen uur·"deu Werth äußerlicher Veranstaltun-
gen gehabt hätten 2c. z» szaber er kann · nicht umhin,
zuzugestehen, daß das Schauspiel ihm imponirt hat,
daß keinerlei uuangenehmer Zwischenfall vorgekom-
meukdaß die Bevölkerung« aus Stadt nnd Land
masseuhaft herbeigeströmt ——"was ,,trauernde Patrios
ten« doch nichi zu thun pflegen l««—- und er schließt
seinen Bericht: ";J,,«Jch werde Jhuen das Ergebnis;
der Beobachtungen übersenden, welche ich , in» den
französischenspOrtschasten gesammelt« "uud welche -·die
Moral des kaiserltchen Besuches in Metz sind. Das
ist merkwürdig, belehrend und nicht lustig-« —-

sille sonstigen Pariser Blätter bringen lange Tele-
gramme der »A.gence Havas« über die Kaiser-Ma-
növerx Der Berichterstatter des ,,Matin" findet,
das; in der Gesinnung der Bevölkerung der Reichs-
lande ein großer Wandel zu Gunsten
Deutschlands vorgegangen sei: Lothriugeu habe
bereits zu lange aus die Befreiung durch Frank-
reich gewartet. Die Kinder der - im Jahre 1870
wieder zu Deutschland geschlageneu Bevölkerung
seien bereits ,,Ralliirte" (Versöhnte). Emile Beer
constatirt im ,,Figaro« ebeusalls die Fortschritte der
Germanisiruug als Folge der tagtägliehen ikebensges
wohnheiten. Das-»Journal« findet, daß Deutsch:
land durch die Verjüngung seines Osficietcorps ei·
neu Vorsprung vor Frankreich erlangt habe s— ei-
nen Vorsprung, der mit Hilfe einiger Millionen
schleunigst beseitigt werden müsse. Das »Journal
d es Dsb ais« bringt in einem Leitartikel nochmals
in heftiger Form Angrisfe gegen die Theilnahme des
italienischen Kxonprinzen an den Kaisermanövern
vor. — Jm Uebrigen sind die Blätter einig darüber,
daßKaiser Wilhelm »in. geschickter Weise die Sym-
pathien der Bevölkerung zmerlangeu trachte. Die
malerische Anordnung des Eiuzugs, der Paraden
n. s. w. hat auch in Paris sbedeutenden Eindruck
gemacht. - « « -·

Der »Reichs-Anz.« giebt noch den Wortlaut der
Reden auf dem PzaradesDiner in Cobs
lenz wieder. Der Ka i s er erhob sich zuerst »Hu
folgendem Dtintspruchr ,,Se. Mai. der König
von Italien haben in alter Waffenbrüderschaft
die Gnade gehabt, Seinen Sohn, Se- KgL Hoheit
den Kronprinzen von Italien, zu uns zu sen-
den, damit Er einige· Zeit unter uns weile. Ja·
dem TJch Meine lebhaftespFreude hierüber sowie Mei-
nen innigsten Dank arissprechh trinke Ich auf das
Wohl St; Mai. des Königs von Italien, St. KgL
Hoheit des Kronprinzen von Jtalien und der uns
besreundeten italienischen Armee. HurrahlHurrahl
Hurrah l« —- Alsbald erhob sich der Kronprinz
Von Italien zu einer Erwiderung in italienischer
Sprache, indem er ein Hoch auf den deutschen Kai-
ser, die Kaiserin und das deutsche Heer ausbrachtr.
Ja längerer Rede trank sodann der Kaiser auf das
Weh! des s. ArmeecotpQ Er leitete dieselbe mit
folgenden Worten ein: »Meine verehrten Herren
Generalel Neun Jahre sind es her, als das Corpe
zum legten· Mal seine KaisersManöver hatte. Der
Kaiser Wilhelm nahm die Parade ab, Ihre Mai.
die-Kaiserin Augusta führte Jhr Regitnent vorbei;
Mein Vater und Feldrnarschall Graf Moltke waren
unter den Zuschauerrn Seitdem sind alle diese ho-
hen Persönlichkeiten dahingegangey und mit der
Würde der Krone ist zu gleiche: Zeit der Feldherrns

stab über das preußisrhe Heer, über die deutsche Ak-
meein Meine Hände übergegangen. Am heutigen
Tage spreche Jch Jhnen von ganzemherzeq Mein,
volle Befriedigung und Meinen königlichen Dank
aus für die, Art und Weise, wie Sie Mein 8.Corps
ausgebildet haben. Sie haben es verstanden, de:
alten preußischen Tradition entsprechend—-einep,-Txg.
ditton, die auf jahrhundertelangen Erfahrungen be·
ruht -— dem Lebe, welches Mein Hochseliger Herr Groß-
vater Seinem Corps spendete, gerecht zu werden und
das Corps aus der Höhe ZU 2thalten, wie es Jhce
Monarchen von Ihnen erwarten. . .«

·Aus Wien wird der »Köln. ZU« telegTphictx
Aufsehen macht die überaus freundliche und hekzkichz
Belobigun g des polnifrhen Adele um,
des galizischen Statthalters durch den Kais »;

Franz Joseph in seiner Antwort auf- eine An·
sprache des Landmarschalls in Jaroslau; man legt
hier. der kaiserltchen Rede eine besondere Bedeutung
für die innere Politik bei, bestreitet jedoch irgend-«
welche Beziehung auf die auswärtige Politik.

Ein Beweis dafür, bis zu welchem Grade
Frankreich unter dem Zeichen des Verkehrs steht,
kann auch in der Rasehheit erblickt werden,
womit das Ergebniß von Wahlenzusammens
gestellt und bekannt gegeben wird. Schon atn
Montag Abend wurde von Paris aus « telegraphirh
daß nach der amtlichen— statistischen Zusammenstellung
die neue Kammer aus 409 Republicanern "(gemäs
ßigten Liberalen) und BürgerlichsRadiralen, 79
sociallstischen Radicalen und ,Sorialisten, 29 Rai·
ltirten und 64 Conservativem d. h. also Monat-
chisten, bestehen würde. Daß die Monat chisten
bei der Wahlbewerbung die rohallstische oder impe-
rialiste Fahne hübsch etngewickelt ließen und sich den
Wählern unter dem allgemeinen und deutbareu
Namen von ,,Conserva«tiven" vorstellten, darf eben-
falls unter denErfolgen der Republik ausgeführt
werden. Es liegt darin, wenn nicht schon die
Anerkennung der Republih so doch eine starke
Concefsion an die Macht der republicariifchen Ge-
sinnung. Von diesem Gesichtspuncte aus betrachtet,
steat sich die jüngste Kummers-saht n: Franks-ich ais
ein für die Gegner« der bestehenden Staatsverfassung
nahezu vernichtender Sieg der Republik dar( Des-
gleichen hat die ,,Concentration«, die bisherige
Vereinigung, von Liberalen und. Radicalen zum
Zwecke. der Ermöglichung einer durch elne Kammer«
Mehrheit gestützten Regierung, einen über alles
Ermatten glänzenden Erfolg anfzuweisem — Hinter
diesem Erfolg steht freilich. ein Fragezeichen. Je
zahlreicher eine Partei ist, desto leichter machen sich
innerhalb derselben Verschiedenheiten der Auffassung
und der Interessen geltend. Und da es sich trifft,
daß rechts und links von der ,,Coneentration« sich
zwei Flügel von ungefähr gleicher Stärke befinden,
so entsteht die Frage, ob nicht bei irgend einem
Anlaß die Anziehungskrast des einen oder anderen
dieser Flügel dem Zusammenhalt der die Mitte
bildenden Vereinigung gefährlich werden könnte.
Ueber die größere oder geringere Wahrscheinlichkeit
einer solchen Eventualität heute schon Vermuthuns
gen anstellen- zu wollen, müßte indessen als ein
ziemlich unfruchibares Beginnen erscheinen.

.Die seit Wochen in Paris umlaufenden unwah-
ren und, wie es scheint, uniauteren Gerüchte über
das Befinden des Präsidenten Carnot
wollen trotz der wiederholten officiellen und privaten
Dementis nicht verstummen Montag Abend spät
wurde süberall in Paris erzählt, Carnot sei wegen
Darmkrebs um 5 Uhr Nachmittags operirt
worden und gegen 10 Uhr Abends an den— Folgen
der Operatton gestorbenO Diese Gerüchte
seien registrirt —- nicht weil sie irgendwie glaubhaft
erscheinen, sondern weil die systematische Verbreitung
aus eine Quelle hinzuweisen scheint, welche ein Jn-
teresse an der Vacanz des PrästdenischaftsEtuhles
haben könnte. Die von Earnotsgetrosfenen Dispo-
sitionen deuten auf nichts weniger als auf schwere
Krankheit hin. s — J

Ja England coneenirirt sich nunmehr das Haupt«
interesse an der Entwickelung der irisehen Home-
rulessrage jetzt imHause derLords. Die
Pan-s, bemerktder »Observer", genießen manche Vor«
theile zur Klarlegung einer solchen Controversn Eine
erbliche Kammer hat wenigstens das voraus, baß
ihre Mitglieder nicht beständig darnach zu fragen
haben, ob sie ihre Mandate auch verlieren— Putkckbätlds
sind ferner bei den Lords nich! sp WMICNV Wks M
den Gemeinen. Das Gewicht des Oberhauses wird
sich i» ahekwartigeuoek Weise zu·-Gunsteu de: Unio-
nisten geltend machen. Nach allgemeiner Schätzung
werden nicht mehr als vier Dntzend Lords sich fin-
den, die für die Bill stimmen, während die Majo-
rität dagegen 3-400 beträgt. An sich selbst kommt
es natürlich auf die Zahl wenig an. Aber die mo-
ralische Wirkung des Verdammungsurtheils einer
Versammlung, welche «die Landesinteressem die Fi-
nanzwelt und die Großindustrte Großbriianniens
repräsentirt, wird desto schwerer in die Waagschale
«sallen. Bei den meisten, wenn nicht bei allen Ge-
fetzesvoriagety welche das Oberhaus sonst vetwstfsn
bitt. kann man dreift behaupten, daß die ins Spiel
kommenden Fragen derartige waren, daß die Pairs
Sonderinteressen hatten, die mit denen des übrigen
Volkes nicht zusammenfielenz bei der Homerules
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Vorlage kann man das aber nicht sagen: ein Lord
hat nicht mehr oder weniger Interesse als jeder ge-
wöhnliche Engländer daran, ob Jrland ein eigenes
Parlament und eine eigene Excutive haben soll oder
nicht. Nach parlamentarische-n Brauch macht eine
Ablehnung seitens der Lords weder die Abdankung
dcs Ministeriums noch die Auflösung des Parlatnents
nothwendig. »Wenn aber,«« so schließt dasLondoi
net Blatt, »ein Ministerium ins Amt gekommen ist
trast der angeblichen Notwendigkeit, ein besttmmtes
Gesetz dnrch das Parlament zu bringen, wenn dieses
Gesetz vatn Oberhause verworfen wird mit einer
Mehrheit, die sich ntcht ändern läßt durch einen
Paitsschuih und wenn das einige Mittel, die Oppo-
sition der Lords zu brechen, darin besteht, das Pein«
rip der Maßregel dnrch allgemeine Wahlen bestäti-
gen zu lassen, so hat das Ministerium keine andere

Zierde für seine Richtersiühle sind und die in der
Armee ais Osficiere und Generale dem Lande und
dem Reiche Ehre machten. . .

Ein Stand von Menschen, der die ehrwürdige
Pflicht auf sich hat, anderen ein Muster zu fein, der
Stand der Gelehrten, macht hier zwar nicht
immer, aber doch sehr oft, eine traurige Ausnahme.
Gewöhnlich glauben diese Herren, daß die freie Na-
tur am besten würkr. Daher spielen ihre Kinder in
dem größten Eigenwillen und vertändeln ganz un-
verantwortlich ihre Jugend-Jahre. . . Freilich haben
die Gelehrten zu selten Vermögen, viel auf die Er«
ziehung zu verwenden, aber sie brauchen auch nicht
sehr viel, da sie selbst Erzieher ihrer Kinder sein
können. Aber sehr oft ist es Unkundq daß sie Feh-
ler machen, die die Unwissenheit nie begehen würde.
Denn gewiß wir irren eher, wenn wir eine Sache
halb wissen, als wenn wir sie gar nicht kennen.
Jst es denn wohl Wunder, wenn die Söhne der
Gelehrten nicht Männer wurden, sondern Röhre sind,
die der Wind hin und her wehen darf, wie und
wo er will. Daher habe ich tausend mal den elen-
den Gemeinfatz gehört e. »ein Prediger hat seiten
gute Kinder. .

.«

Der wohlhabende Handwerker hat die
allerschlechteste Erziehung. Es ist immer bei ihm
ein Gemische von schlcchtverstandener Welt und Le-
bensart mit den pöbelhafterr Sitten aus der Werk-
stube. Er schnappt gewöhnlich über nnd in den
Städten, besonders in Riga, zeigt er gar Verach-
tung gegen seinen Stand. Seiten und fast niemals
arbeitet der Meister selbst in seiner Werkstnbe, noch
läßt er seinen Sohn ein Handwerk lernen. Das
schöne Sprüchworte der Handwerker hat einen gut-
denen Boden —- überläßt er feinen Altgesellem
Sein Sohn studirt und wird gewöhnlich Theolog.
Aber schüchtern zeigt er auch ewig, weß Geistes
Kind er ist. Die Mittelstraße ist wenigstens nicht
sein Weg. Seiten macht die Lebensart ihn seinen
Eingepfarrten gleich und noch seltener hat er Größe
des Geistes genug, auch dem vornehmen Mann un-
ter den Augen vorzuwerfem »Du hast gefehlt i«
Oder er ist zu dreiste, zu srech. Leute von dem
Schlage platzen sehr oft mit ihrer Wahrheit aus,
wo sie Sanftmuth brauchen sollten. Sie wenden
Alles an, aber zur unrechten Zeit, nicht in der ge-
hörigen Art.

Jn diesem Stande ist das Frauenzimmer selten
verdienftvoll: bunt wie shr Kleid ist ihre Denkart,
verzerrt und verkehrt wie ihre Sprache find ihre
Sitten und ihr Betragen.

Der arme Handwerker nnd der arme Bür-
ger hat bei uns eigentlich gar keine Erziehung. Er
ist der Mann nach der Natur. Für ihn isi wahr-
lich weniger gesorgt, als für unsere Bauern; der
hat doch Küster und Schuimeiskey jener aber
nichts. . .

Die öffentliche Erziehung ist bei uns,
wie in anderen Ländern. Ueberall klagt man über
die wenigen öffentlichen Anstaiten oder über deren
schlechte Einrichtungen. Riga, Revah Dörpt und
Pernau haben ihre Schulen, die zwar vortreffliche
Absichten haben, aber zu wenig geordnet find. Fast
alle sind nach dem Modell des vorigen Jahrhun-
derts, nach den Vorschriften alter Magister eingerich-
tet, die noch nicht die Welt kannien. Jmmer noch
zu viel Pedanteritz zu viel Scholaskik und zu wenig
für den Gebrauch des Lebens.

Die Erfahrung zeigt, wie wenig unsere SchUcM
nähen. Selbst die Einrichtung ift bei mancher
Schule gar sonderbar. Die Schüler in der Ri-
gischen Stadt- und Domschule dienen ganz schra-
aenmäßigx nicht die Prüfung entscheidet dort das
Translociren von einer Klasse zu der andern, son-
dern die Jahre; wer zwei Jahre in den unteren
Classen gesessen hat und drei in den oberen, der ist
zur Akademie bereit. Fast sollte man denken, daß
der Verstand in Riga nicht durch Fleiß sondern durch
Jahre cultivirt wird.

Die Stadt Dörpt hingegen macht mit ihrer
Jugend ein wahres Gärtner-Experiment: sie psropft
verschiedene Reiser aus einen Stamm. Denn de:
Führe! khM Jugend ist kein Deutscher, sondern
muß, ungeachtet seiner schwedischen Aussprache, in

Wahl, als an das Land Berufung einzulegen, und
das ohne Verzug, oder sich dem Vorwurf auszusetzem
daß das Gesetz, welchem es sein poliiisches Dasein
verdankt, nicht von dringender oder Alles überwie-
gender Wichtigkeit ist.« «

In Schweden begingen die Kirche uud die
Universität Upsala am vorigen Dinstag den
Zomjährigen Gedenktag der Versammlung von Upsalcn
Der König nebst seinen drei Söhnen, der Großherzog
von Sachsen-Weimar, Prinz Friedrich Leopold von
Preußen und der Kronprinz von Dänemark trafen
um 10 Uhr Vormittags ein; aus ganz Schweden
war eine große Zahl von Personen zu der Feier
zusammen gekommen. Ein aus den Ministerm den
Professoren und Studenten der Universität, Geistlichem
Beamten und RetchsiagssAbgeordneten bestehender
Zug begab sich um ji«-«, Uhr in die Kathedralq

einer deutscher! Schule deutsch Iehren. — Uebethaupt
findet sich in allen unseren Ldchulen wenig für den
Gelehrten, aber noch weniger für den Soldaten
und fast garnkchts für den Kaufmann nnd den Hand«
werter.

. . . Väter des Vaterlandes, Männer von Anse-
hen und Vermögen, wollt ihr bis zur Ewigkeit glück-
liche Menschen schaffen —- hier ist der Weg! Laßt
uns nicht blos außer unserem Lande Vorzüge su-
chen; wir können sie bei uns finden, wenn wir nur
selbsten wollen. Denket, Freude der Glückseligkeit,
deutet an die Menge unserer verarmten Mitbrüder
nnd erwägen welch’ einen Segen ihr aus dem
Munde eines Jeden empfahet, der mit Mutter-hän-
den Euch sein Kind vertrauen kann. Laßt nicht
Dessau und Klofterbergen unsere Kinder bilden «—-

dadurch ersticken wir den schon schwach gewordenen
Keim des Vatriotismus -— sondern Livland sei
auch in Schulen unser Stolz und unsere Ehre«

Worts. folgt)

Liteearifmes
Für unsere Kleinen. (Jllufirirte Monats-

schrift für Kinder von 4 bis 10 Jahren. Heraus-
gegeben von G. Chr. Dieffenbaih Pro Jahr-
gang 12 Nummern, Preis pro Vierteljahr 50 Pf)
Wiederum liegen uns von Diesfenbaclfs vortrefflicherKinderzeitschrist »Für unsere Kleineu«, die
alle billigen Anforderungen an eine derartige Mo«
naisschrift in vollem Maße ersülli, einige der zuletzt
erschienenen Nummern vor, die unser bisheriges Ur-
theil über die musterhaft redigirte Kinderschrift von
neuem bestätigen. Die Gedichte und Liederaus dem Leben der Natur und der Kinderwelh die
Fabeln und Erzählungen, Räthsel und
Seherzaufgabem die Volks- und Kinder-
lieder mit Noieusatz und Klavierbegleitung, und
dazu der sorgfältig ausgewiihlte Bilderschmuck -— die-
ser ganze reiche Inhalt der einzelnen Nummern ist
dutchaus dem Kindesalter angepaßt und fichert der
kleinen Lesewelt nicht nur Vergnügen und Unterhal-
tung, sondern auch Belehrung und intellectuelle wie
ethische Fortbildung.

Wissenschaft und Heut.
Pseudo-Cholera-Baci»llen? Die »Berl.

Kliu. Wochenschr.« bringt in ihrer neuesten Nummer
eine wissenschaftliche Mitiheilung, die in unserer Zeit
gesteigerter Cholera-Gefahr Verbreitung im Interesse
der praktischen Verwerthung verdient. Jn un-serer Erinnerung sind die vorjährigeii Mittheilungen
von ishoierabaeilleniFunden im Hasenwasser von
Dnisburg durch C. Fraenkel, im Kielranmwasser
eines Dampfers durch Lubarsch und im Anschlu÷ an
die Nieilebener Epidemie in der Saale durch Koch.
Seit jenen Mittheilungen ist es natürlich, daß die
Untersuchungen des Flußs und Trinkwassers auf Cho-
lerasVibrionen unter die ersten Ausgaben der hhgieis
nischen Laboraiorien eingereiht worden sind. Der
Nachweis echter CholerasBacillen galt als ein durchs—-aus zuvertässigey wenn der mitroskopische Besund,
die culturellen und die biologischen Eigenschaften mit
den von Koch angegebenen nnd von anderen Seiten
bestätigte-u übereinstimmen. Besonders an allenszbiss
her aus dem Wasser gewonnenen Mikroorganismen
ließ sich mit einiger Leichtigkeit der Beweis ihrerqualitativen Verschiedenheit-erbringen — speeiell die
dem CholerasBacillus eigeuthümliche Cholera-
Rothreaction war hier zur Differenzirung zu
verwerthen. Neuerdings sind nun ungeahnte Schwie-
rigkeiten hervorgetreiem die augenblicklich mehr denn
je Vorsicht und Reserve in der Deutung der aus
Flüssen und Leitungswasser stammenden Vibrionen
auferlegen. Jcn Leitungswasser zu Berlin ist in die-sem Sommer — als von der Cholera in Berlin noch
keine Rede war — von Professor Rubner, dem
Director des hygieinischen Jnstiiuts zu Berlin, ein
Vibrio gesunden worden, der sich weder in Form,
(Komrnaform) noch in seinem Verhalten zu Farb-
stoffen noch in seiner Art, aus bestimmten Nahrungs-
fiosfen in Cultnren zu wachsen, wesentlich von dem
Koclfschen Komma-Barillus unterscheidet. Auch er
giebt eine prächtige Cholercnilioihreaciion in Peptons
Iösung, und das mit dem ,,Berliner Vibrio« insicirte
Meerschweinchen erkrankt und stirbt —- ähnlich wie
qu der Cholera — unter Temperaturabfall. Der
einzige Unterschied zwischen dem »Beriiner Vibrio«
und dem KonunasBacillus besteht darin, daß der
erstere auf Gelatinplatien langsamer als der Cho-
leupBaciuus wann. Fast gleichzeitig wurde km
Elbe-Wasser bei Hamburg ein Vibrio gefunden, der
alle Eigenschaften des Kvchschss hist« Vssssts Wschss
thutnsenergie eine gleich große ist, der Versuchsihierein denselben Dosen tödtet, wie der Koch sehe -- und

fte Beilage zur Neuen Dårptfeljen Zeitung.
Sonnabend, den 28. August (9. September)

wofeldst der Erzbischof die Predigt hielt. Am Mitt-
Wvch Und, Donnerstag sollten die Uuiversitätksestlickp
teiten ihren Fortgang nehmen.

JU Nord-Amerika scheint sich der G elchäftss
g a u g wieder etwas zu be is er n. Wie den ,,Times«
aus Phiiadelphia gemeldet wird, haben 2000 Arbeiter
einer Fabrik in Lawrence (Massachusetts) die Arbeit
wieder aufgenommen, desgleichen 500 Arbeiter der
NäbgarrvFabcik Clark inRhodesJslaud. Die Carnegies
Stahlwerke in Homestead stnd wieder eröffnet.

f I c I I c I«
Unsere diesjährige Ausstellung II.
Wer prüfend einen Ganz durch unsere 4. Ge-w e r b es A u d ft e! 1 u n g unternimmt, wird zunächstsich gsstshen müssen, daß es nicht gerade leicht fällt,

auch in Hamburg herrschte damals und glücklicher
Weise heute noch keine Cholera. Bakieriologisehe
Laboratorien haben demnach noch vorsichtiger zu sein
wie bisher, und ihre Publieaiionen und Entscheidun-
gen werden nur im Zusammenhang mit dem Befund
am Krankenbett Unterlagen zu einschneidenden Ma÷nahmen geben können.

Honigs-Miste.
Die Fah rräder bilden seht in den west-

lichen Ländern das beliebteste Verkehrsmittei. Jn
Frankreich sind die hohen Militärs selbst eifrige
Anhänger dieses nükzlichen Sports Vor zwei Jah-
ren lief; Genera! Loizillon sieh von einem
Freunde nach einer Fahrschule mitnehmen und be-
stieg versuchsweise ein Rad. Daran fand er bald
solche Freude, daß er seinen Fuchs im Stalle stehen
ließ und ihm dem Schnellrade zu Liebe untreu
wurde. Als General Loizillon zum Kriegsminister
vorrückte, konnte er nicht mehr, wie zuvor, in eine
Fahrschule gehen; dafür ließ er sich im Kriegsm-
nisterium eine Bahn anlegen, auf der er sich alle
Tage von 1 bis 2 Uhr tummelt. —- Auch der Ge-
neral Marquis de Galliffet, früher der elegan-
teste Reiter des französischen Heeres, ist heute ein
leidenschastlicher Radsahrer. · Um nicht mit dem gro-
ßen Haufen zu gehen, hat er es dahin gebracht,
rückwärts zu fahren, und« jetzt soll er in diesem
Sport wieder unerreicht dastehen. Auch der Gene-
ral F6vrier, der Großkanzler der Ehrenlegiom
giebt sich dieser Leibesübung hin, aber vorsiehiig,
wie es einem behäbigen Manne ziemt, der nicht
gern das Gleichgewicht verlieren möchte. Statt des
Zweirades hat er daher das Dreirad adoptirtz auf
dem man ihn gravitätisch im Bois de Boulogne
reiten sieht.

«—- Wie die Königin von England
r eist. Die beiden doppelten Salonwagem in welchen
die Königin Victoria in voriger Woche ihre Reise
nach Schoitland machte, sind neu decorirt worden.
Sie gehören der London and North Western-Eisen-
bahngesellschaft. Der Tageswagen ist als ein ·Morgen-
zimmer« möblirt. Jn demselben befinden sich ein
großer Tisch in der Mitte, ein Schreibfecretäy zwei
kleinere Tische, zwei Sophas und Lehnstühle mit
großen Fußschemelm eine Uhr ist in der Mitte der
Zimmerdecke angebracht. Von der Decke hängen
Lampen herab und außerdem sind noch zwei Lese-
lampen vorhanden. Ein Gang führt in den Schlaf-
salon, welcher in verschiedene Theile getrennt ist;
der größte enthält zwei Betten, eines fürdie Köni-
gin und das andere für · die Prinzessin Beatrice,
welche immer mit der Königin reist. Dann ist noch
ein Ankleidezimmer mit einem Bade vorhanden.
Die Königin schläft immer in ihren eigenen Betten,
welche sie auf jeder Reife mitnimmt. Die Reisen
der Königin nach Schotiland kosten, was die Reise-

kosten allein betrifft, jährlich 5000 Pfd. Stett.
(45,000 Rbl.). .

— EineStudieüberdasLandstreichers
thum. Die amerikanische Monatsschrift «» »The
Forum« enthält einen interessanten Artikel über
Landstreicher von John Mae Cook, Professor der
modernen Sprachen an einer amerikanifchen höheren
Unterrichtsanstalt Mac Cook hat das Landstreicherswesen nicht blos in Amerika, sondern auch in England,
Frankreich, Deutschland, ja sogar in China und
unter den Jndianern siudirt-. 82 Fragen legte er
jede-m Vagabondem mit dem er in Berührung kam,
zur Beantwortung vor. Die von ihm in seinem
Aussage gezogenen Schlüsse beruhen auf- 1319 Fällen,
die -er persönlich untersucht hat, ferner auf 841 Fällenaus dem «Whitechapel-Asyl für Obdachlose und auf52335 Fällen in den Arbeitscoionien in Deutschland.
Zunächst stellt er fest, daß der Laudstreicher gewöhnlich
ein Mann in besten Lebenssahren ist, sodann, daß
er sich der besten Gesundheit erfreut. Nur 8,5 pCt.
der von ihm bemerkten Vagabunden in Amerika
und 8,6 pCt. in England befaßeu keine gute Ge-
sundheit. Ein Drittel der Herren gab an, daß sienicht zu arbeiten lieben und ein wanderndes Leben
vorziehetk Ju England sind unter je 100 Land-
streichern nur Z Fremde, in Amerika dagegen sind
44 Anständen 20 davon sind irisch und 6 englisch.
62 pCi. in Amerika sind — ihrer eigenen Aussage
nach —— dem Trunk ergeben. Prof. Mac Eook ist
überzeut, daß die Tru nksucht der Hauptfactor
beim Herumsireifen ist. Neun Zehntel konnten lesen
und schreiben. Juden sind unter den Vagabunden
gänzlich unvertretetn Die große Armee von ameri-
kanischen Landstreichern wird auf 45845 Personen
geschätzt; sie kostet jährlich die Hälfte der Summe,
welche auf die Seemacht der Vereinigteu Stils-tm
verwandt wird. Unberechenbar ist das Uebel, welches
diese Menschen in der Form von ansteckenden Krank-
heiten verbreiten. Der Verfasser des Auffssss SICUVE
die Frage des Landstreicherthums lösen zu können;
unter Anderem räth er: »Verlange Arbeit fur
die Nahrung, die Du giebsti«

— Jn der C a mpagna hausen schon seit Jah-

1893.
sich unter all den Herrlichkeiten zu otientirenz ins-
besondere sind einige zusammengehörige Dinge von
einander mitunter recht weit getrennnk Anders
aber konnte es bei den wechselnden Piatzbedürsnissen
der Aussteller garnicht sein, soll es doch z. B. wieder-
holt vorgekommen fein, daß ursprünglich eine
Wandsläche erbeten war, dann aber plötzlich eine
gsttz Mctfsive Vitrine austrat und umgekehrt. Da
galt es Rath fchaffem so gut es ging, und im Allge-
meinen wird man dem Comitä der Gewerbe-Aus-
stellung das Lob nicht versagen können, daß es feinedornige Aufgabe in Bezug aus die Raumvertheiiung
und Raumverwerihung erfolgreich gelöst hat.Jndem wir vorausschicketn daß das allgemeine
Urtheil über die Gewerbhislusftellung dahin lautet,
daß sie durchaus den gestellten Erwartungen ent-
spricht und auf mehrereMGebieten sie übertrifft, sei
nachstehend versucht, dieses nnd jenes hervorzuheben,

» CFortfetSuUg in der Z. Beilage)

ren mehrere Bri ganten, deren die Polizei schlech-
terdings nicht habhaft werden kann. Die beiden
berühmtesten sind Tiburzi und Ansuini. Von
Letzterem erzählen die Blätter folgende Anekdotex
Vergangene Woche traf in dem Badeorte Ladispoli,
mit dem Zuge von Civitavecchicn ein Priester· ein,
der sich unverzüglich nach der Badeanstali begab und
ein Bad nahm. Darauf speiste er, und zwar weit
reichlicher und feiner, als es den italienischen Land-
geistlichen in der Regel ihre Casse erlaubt. Der
itellner erhielt von ihm ein sürstliehes Trinkgeld.
Die Badegäste wunderten sieh ein wenig über den
freigebigen Priester, der auch sonst einen etwas selt-samen Eindruck-machte, hatten ihn aber, ida er schon
mit dem nächstenkzspsuge nach Pisa abreiste, bald wie-
der vergessen. Am folgenden Tage traf in Rom
eine starke Qlbtheilung Carabinieri ein, welche Nach-
forschungen nach dem Priester anstellten Die Po-lizei glaubt, daß der-Priester: niemand Anderes ge-wesen sei, als der Brigant Ansuini, der sieh nach
seiner Abreise von Ladispoli beeilt halte, dem Rö-
misehen Quäsior »das. folgende Telegramm zu sen-
den: ,,Jn Ladispoli traf— ein, nahm ein Bad und
fuhr sogleich wieder ab Se. Hochwürden Ansuini
welcher im strengsten Jneognito reist« —- Der
höflirhe Brigant soll die Gewohnheit haben, die
Polizei immer von seinen Ausflügen in Kenntnißzu sehen.

-—— Ein Riesengewinn in Monte-
Carlo. Nach einer Meldung des in Nizza er-
scheinenden Pensiero hat vor einigen Tagen eine
Schottländerim Miß Leah Lodge, dieRoulettebank
in MonteiCarlo gesprengt, indem sie innerhalb ei-
ner Stunde IV; Mill. -Fr-ancs. gewann. Diese
Summe wird gar bald wieder in die Casse der
Spielpächter zurückfließem —- Fast zur selben Zeit
hat sich ein junger Pole von der TorbinsBrücke in
Nizza herabgestürzt, weil er durch die Roulette rui-
nirt worden war.

—- Gegen meuehlerisehes Photogra-
phiren. In der neuesten Nummer des ,,Phvt,p·
graphischen Wochenblattes« wird die Frage behan-
delt, wie man fich dagegen schützen kann, von
Unbefugten gegen seinen Willen photo-
graphirt zu werden. Anlaß hierzu bietet die
Thatsachtz daß z. B. in Ostende zahlreiche Amateure
den geistreichen Sport betrieben, Damen im Bade-
anzug oder während des Bades . ,,momentzubildern«.
Diesem Unfug wurde durch ein Verbot der Ostender
Behörden ein Ende gemacht. Ein weiteres drasti-
srhes Beispiel erlebte der Versasser aus einer Dam-
psersahri von Booersp nach Oftenda . Hier waren
unter den Reisenden nicht weniger als 15, welchemit Handssameras ausgerüstet waren. Von diesen
wurden die seekranken Damen gerade während der
schlimmsten Augenblicke photographisch fixirtl JnBerlin ist es vorgekommen, daß das Mitglied eines
AmateunVereins über die Straße hinweg eine Dame
photographirt hatte, als dieselbe gerade in ihrem
Zimmer Toilette machte, und das dergestalt erhaltene
Bild im AmateuriVerein herumzeigtel Es« giebt noih
kein -Gesetz, das diesem Unsuge steuern könnte, so
lange die dergestalt erhaltenen Bilder im Privatbefihbleiben, während der Verkauf ohne Zustimmung des
Modells natürlich strafbar sein würde.

— Eine Ururgroßmutten Eine in Aussig
Isbiei Wien in bestem Wohlbefinden lebende Frau,
-Nasiy, ist, wie dass «—N«.,W.«Abe.ndbl.« berichtet, Ur-
urgroßmutter geworden, indem ihr in Amerika leben-
des Urenkelkind in diesen Tagen von einem gesun-
den Mädchen entbunden"wurde. « -

— Ueber sein eigenthümliehes Mittel, Ob st -

diebe sernzuhalten, berichtet aus Gießen der »M.
Inz.«: Dieser Tage erkrankten hiers Kinder nach
dem Genuß von Aepfeln, die sie auf einer Ruhe«
bank im« Walde gefunden haben wollten. Die Aep-
fel waren vergiftet. Wie sich herausstellh hat ein
Banmbesitzer die am« tiefsten hängenden Aepfel eines
Baumes mit einer Flüssigkeit vergifteh um Obst-
diehezu sttsfevs

— Der brave Schüler. Onkel: »Na,
Max, was machst Du in der Schule i« Max: Jch
warte immer, bis sie aus ist.«

—- Ein seltene! Fang. Aus Dahlhausen
wird dem ,,Westph. Merkur« Folgendes berichtet:
»Gestern Morgen hatte der Gastwirth J. v. Tydas
Glück, it! feine! gepachteten Fischerei in der Ruhr
einen Hecht zu fangen, der in Bezug auf Größe
und Schwere als eine Seltenheit gelten kann. Der
Fisch hatte eine Länge von 155 ern und ein Gewichtvon 39 Pfund. Am Unterkötper trug der Fisch ein
an einem kupsernen Draht befesttgtes Messingschildchemaus welchem Folgendes zu lesen war:

»O Fischlein, o Fischlein,
Wo magst du im nächsten Jahre sein?
Wer ihn thuet fangen ein, s.
Berichte mir das· baldigst sein.
Wohne in Wetter an der Ruhr, ,

Heiße: »Peter Wilhelm Gustav Schuhu«
. Wetter an der Ruhr, 1859.«
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Hiermit bringe ich zur Kenntnissnahme meiner geehrten Kund—-

f» Z h k k
schaft, dass ich den Herren

E« llk a U c ll U c

«« Fu« Sturm» et Fu.
M b U i! UZ «, .

am Dienståijcis Donnerstag u.9 Sonnabend n ll B g .

en qszszz
orgens von 8—— . «· «

:

s. s« syst; Ists-s«- AlleinveikaufOst. zekll
«

! die Anzeige, dass ich für die die-jährige Braun— der zeagnisse tneinek GlastabkikeaIllm
· — periode noch 2 Stück complette eontinuiklb szhenasszhen U· phaktnaszellktsszhen Gebkkulctl Z«-

CIIO Bksttltsptstsktstc fertig auf Lager habe . fiir Jurjew und Umgegend übertragen habe.

» s und dieselben billiges; abgegeben werden. E. K. Bieoffezck
« s FIIIIIZ KIIIIII sp———sp—

St. Peter-share T
- oval . .

»» Mgkschzm wies-M» »» 3 ZU» · ·

B
·

«

»

Bezugnehmend auf obiges Inserat des Herrn A. R. Lieckfeld zs50 KOIL sit! empfiehlt . « MUSVIUUSUYEVIIIT W KUPFSISOIJIULSCISIOL in St. Petersburg empfehlen wir unser complet assortirtes Lager von k-Ednard Friedrich. G .

s i
ÆM . lasfabrikaten

Skhiiurrliartgusixlxeen fiir clieiiiiselie und pharinaeeiit Zwecke
c .

»j J·,h«»?riz,z«z«»p12· ———-e--
den HWOD DTOYSTOILUUC Ap0thekern geneigter Beachtung.v .

»«
·

Verkauf laiit preis—courant der Fabrik mit dem von derselben .
II M . . bis dato denAbnehmern eingeraumten sconte. Bei grosserer Ab—-g W? nahme günstige Conditionen

» a « er Hoehaehtungsvoll

» . K « Droguenhandlung
giebt billig ab ,-xE.—.. Hilf! FFAMM E Co.

A· zum» arti-sei» - «—

THIS-»Es» «IIIE H H MJXJ,!-,yzz,y,,,,-,,W.,, - vokkätliig in bedeutendsten Handlungen und Pay-tros-

0 EIN.B »« DE; Waaren In allen Restaukantsa

i « ,Ä E» « s zuk bevorstehenden du» ten ·t ii hit — d" N, en-detail »in frischer grosser sekiduiilxglszxbgegknpiiksht tsilltslgcriJeliltlsln
ssbbsbstki TO« Pastok — »» H VFH ,

Tal-alt in neuer (lIolz-) Verpackung und von besonders vorzügli-
—«—i-?—« . " - E M » chetm Wohlgeschmack und du; hekzggkgg pkgjzwkjkckjgkzu Tzhzkp

— « IN' St«

Billige u. gute Tukns undKin- —»«· L
»

«« « «
·«

« ««

··

den-Schuhe sind zu haben Papier— «
«

set. ils 8, bei J. Kanns. I
» » ·

s—-——s———-—--—
—— — i s (EI-1me one-nnd. 1 —- 4 RbL das ccpezxuiij Hier-Hin, Jis so, a 2, 260

» —
: Pfund) u. 320 K0p. d. Pfd)0 « ss - sowie seine beliebten hochfeinen Papirossorten i;

Eint( Uejie s· « ppapmxkllämlbffdpppappEccsff «

in kllssiseltgk Sprache l
werden höchstfkzxibKkrcktgisllzt Vhsittxtägssxilicjsgelillikicheim Tra en ab- -

·(10o St· «· 100 KOPJ L«
.

.
. . Z« -

.
S aus der Fabrik in besonderer Tabakmischung bestellte Papirossind stets vorrathig in schwatzen « »

. ,
is. I J.c. lllattiesen s Cl. - h · . . -

Meiner geehrten a l. - « Es; Eis» s? Its-IT. ·Herren-Gar ero en.Kll n a sc I] von a K« f · r. t G d b .. d d Glanz dauernd (in rother einfacher Verpaokungg 100 St. a 44 O0p. —- 110 Cop.) « J
it· IS KFPLIISUTU VII· CI« IS« en ak eko en w? u) et: t is aus· « ! und die in hervorragender Güte und in reinstem Wohlgeschmack ge— .

die ergehen-z Agzgigkzsps Cz» ich en er« · Cl? 189 Repakatuken Vsekden Zum C St US enpre « lieferte preiswtjrdigste, vveitverbreitetstc concurrenzpapiros
noch bis zum l. September Bestel- geruht« I «« - b «—

langen auf EerrcwGrarderoben Neu— ·
« ·· Ezz- Hf J

marktstrasse 7 annehme. s» «« « «
Hochachtung-well « ·- «« o sp«·"

;

».»».—.ix2sz.tson«is. Gatsdinen-Wasehekeii. i »

HAVE YB52IJ. DAMG Das stopfen derselben wird möglichst gut und unentgeltlich »in-ps- (100st.60 G)
Zug» skzuung «, vzkkzukzkjm Cz» besorgt. Appretur wie neu. Hochachtung-voll .
sirerin ode d· st ll · lEl - «« o« · e
«« «. sskkkståsp is? ?1Is?«,2?’i?- Annahme fur Inrzew u.Umgegend .
V··di—(-»El—xpedition· dieses Blattes bei .

d kmÄEaäise des Directors dZFEaTk E« a Es so« ich M k T b k f b k N d 1 JOss a emio in osauer a a s a ri - ie er age für nrjew « «

Ende · »llgäsblzks M« d
-——-— » a «

.-..—-....—» ; s i « und die umliegenden Städte.
U Sang« U« GEIST« «« S Dnssgkos die hilli sten Pkeisnoxjkun en "aufs-im·- d on te di d irid « « s Z h 3

.
·

H..;..:-—..i..i««: einiges« atmmnumkt Allons s n vermict est
ehe verptlegungz stets Aufs' III« H «

t b z 10 p, e——T——-————«—————

d Un? arsmnckast d
åougiIkåkslLWåEkikfiksss Nr. Hi» Alexander-strengste Nr. 22.

npoaawwsza man« quszfqwqsauxb åvlkggztessgä utiliäldanbgexseg itjtnågffieeräåzrasge her Nähe der» Universität; Zu erfra»gen « .
. .. m der Bel-Etage oder beider Hauswach- .

ÅIUCFUK EVEN« fallende Arbeiten ausgesuhrt— Rathhaus: Mk» im Hof«N! sur-d, est- Bere n a — k ». ,

«

,
-..?—-·«....—-———————————

EMTO ERSTE-VIII? ll P
Das IIUUS Si As! cillclll Cllkslls Z

" « « a et. . z» der Russjschon sxkzsgg Nr 3 Wirt! N im schneidern und schnittezeiclinen können sich noch einige Zc laJhssssä«ksoszÆqslt-spts" sogar-III und· verkauft. Zu erfragen daselbst IDOIIIOII bsthsihgsss g
.

- r ei un es un en . .

'
- ·· ··

- ·-

(RTCS MU- 3 MVUCTS Alt) ZU VCVUZUFEUO nimmt wieder entgegen «
g 1;.tQsuaknek N.-.......k«H«

————————————— J das sckiikslcfrfrixlålekskigiliekvolilxrlä iinklcllkif AEQEFTFYZ. g«
——..Z«ÄEE c. Martia-en Ei» Flcköqes Z I Tssppsi 7
Evkkcessivnittes Sikllcuvev Blumenstrasse Nr. S. Königliolpsächsische Pianoforte-F’a- Z THIS-vie VII-Hielt F?

mitteluugssfsqkeqq — - s ·

«· rik von Berti-eh, ist zu verkaufen — N
.

Kadix-tin. ·

s Nin-sk- s Ein Speifettsch ssdssssssssssss
-

s« esse-«« Z« «« S« «» »Hast-esse: Fris-Ztksrrrxisieeiszsäxgkkksxegzks« IT
empfiehlt sich dem hochgeehrten Publicum und ein Koffer zu verkaufen und ein

Hut;Beforgunglvzn gut atteftilrten mämk Fituteg PQinuiixo Fu vermiethen — Stein- Zu verkaufen eine leichte « ' «i en u. we: .

«
« r. , . .

». d» — Etextes-ZEIT? kgxtssisxxxkt Ist-sehe
Um« Wss U« VEUtlche Bonneu Wirthim c e »· k F t F "h z» Ort» »» heim ÄICXOIUIOIISIIFISSC Mk« 22p

FJIHÄJTIZIUHJIJUETJEZIV KVSIDTIHUSID KEM « ETuHsFaTIkTI nimmt-Systems.
VekwakkxyBUT,Fzfgrezzrssjsigjkzgkxzsnzjs TELET -s—«zsp»M» SOM »» H» «. » Ä s ·

Dis» ssiisschss-siischspii. « Eine niedern; » s ««

»« lllllllllztdll
s weiche mit Glanz zu platten versteht THE, 790 Lsfpspmlm «« "IZ«"is-Z· ·

--

, » » , e in der sternstrasse r. .-
,

.
.

WUUscht Wasche Und Plstkslkbstks du«-oh do» Ho, z» »Ur-gen, in diversen hübschen Muster-n
« Wheres Stapelftr. Yieim Hauswächtea ——·————»-——————————-—

' s h«RAE MabtrWeu tnkkil RVhVstUhleiu- Ein fast new« EIN« lekchke halbverdeckte Bnd verkaufe dieselben zu billigen empüehskje DJOYELJUJLSe ten üernimm i· d« f e· . Möbl · o
i. es. neigte: B»J« K« «» Iifitäsgkk Gar! St m e Coschen Haufe, im Hof, 1 Treppe hoch· ist Abreise halber billig zu verkau— steht billig zum Verkauf —- Petetsbukgek

R. «» St N 35
O

—l——-———-———-1— te» — diesem-se s, net-there. Stt II, Rosen-S« i. III« O I« I« « 10 Ritters-ex. 10.IISIISIIIIYSS ——————Vzmmz,zw«»zzgWerst——-———z,zezseztsWer» MPOj

C. Kot-it. —coa e s« w i- s z· WST h s -«'"· «« ««

·· » «

II H· nein-s Ritters-it 0 llllllg Vol! III. Ohne Igdsc e tI·.
»

kstke Albas-Its
steh«- sussstst bühg Zukn Forli-txt zu verkaufen ode: von Georgi 1894 zu «: vekmieiixexi und ei» guter— trin- Nk. 7, Dinge-g im nor. sit-se Weintrauben, eurer» Kaki»
lgieim sgttleisdtxrieixser Grunvvaldtz Ei— versuchten. s—- Zu erfmgetl Ü! JUkj2W- sc! zu verkaufen ——— Peter-karger Hebung. ostokmath Desserhhepkel ujkiknen empfiehlt

Ast-US VI— ks i neben Laaltmanin Stern-Str. its. « strasse Nr. 68. Olaviekstimmeia Peiekscth Gtc Markt Nr. 9.

Ein fass: neues

ist Abreise halber billig zu verkau-
fen —- Altstkasso L, Eckthükex

·
Vierundzwanzig Werft diesseits Werro

tst ein
I· kleines Ritters-itzu verkaufen oder von Georgi 1894 zu

Vstpschtem «—- Zu erfragen in Jurjew,
Stern-Str. is. «

Eine leiechtwjhalketkdfstæ
steht billig zum Verkauf —— Petersburger
SXL I1, RosemStL I.

C. Kordt
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II «c. Voll-ver, .-...-.... l-l. Wunsch
Magazin cliissutsgiscliess unt! veieisinässäitssiliolicss last-Dummste untl san-lagen

III« Rigascshe Streu-see Nr. 4 THE »

empkjehlt den Herz-en Lzndwjkkhen I« alle Igsxkumggkkz ·- die dieselben in« Abwesenheit eines Veterinärarzte selbst anwenden können.
AussssdsmIst0 --.—.-.—-———-———

v"?«.."«8I-TIL. l?2Z-IZT’1T.«’T-?"..i«g2 Lebende -- e e IN« SCM
hiermit an, dass ioh wieder bereit bin,

»
. » v » « ·«».,» » sz »» ·

««

"
Bestellungen auf create-Bilder und
Portraits nach Photographien und! e n snach der Intui- in Kreide« uiid Oel. « z I sz· u g »

» sz s «WdbbfiiiixesersdlilizliieiiiznItXdieIdJITTSTIZ ZZTSST···1ZJF» :I:1kZ·.ke2nU;k» Fern· ·
·

· · · ·· ·
··

· · in verschiedenen Einbandem Linie—-
(mejne Dresdener Arbeiten) Zu? AS—il Jan-ev? tureaöx Fjcksskxszlkoknelsz
fälligen Ansicht ausgestellt. Ieh hoffe, ! - c Holmsstkasse Nr. 14- aoplstokbüciok
dass mir auch in Zukunflt das bisäer . , i L ohgokhächszk

seh kt V t uen u. nteresse es » ..ksikligitimg lärvtfleligilnvveisrcliqen ·vvird. a g e r Zgjtjzgkllkgllkälek
ls eth Un o , a , aus onna-von. . - . « M da»

Msksw kauiswttthfskjafkkstkjst MAX-Thus« V« III-ZEIT i« possi-
« « , « . » . -

.

»
«

»
« k 0lat1äe1i, Collegieiis sc«

sszsäneiaekik Zwzkh akkk »»«»»g«g»»»«»»»»fsxktkktktcher Dungmttte sssssssxxzsxxkxkxgxj
sowie voikdenzonimiiteslenFabiiken Deutschlands, Englands DAMAGES

·

frisohes · emptikäksikilgdilidloiiilig vors, ·.können sieh noc einige c u erinnen « »F · E A J «b· . l. sept. melden —Teich-sti-. I. , · » I I

— m mch9«k«9« ZUUIWW · . L«««««««««««·

wckivlzkzeass sclikggtiy isotig Lin. e·········
Ema Ykssjlkk «

» «

»·
zu verkaufen. —Nahskss in der Leid— «» Loeoniobileii u. l)aiiipkdkescl»ieis, G0peldkesFli-Anlageii, Wiiidigeig Bach— . . .
SEEEEIEL sslmssssltstssvs WMS GOTTEIM U-G!’8s·M3I1I"Ps0I""S"- 31’91.«s39"«3s9!1I« . XII-UT« .
«neu, Tiger-Reichen, schiyedjsche stahl- n. lliseiiptlage,

»

vierschaarige s g J«».,;,»« «
« s · soliäb u. saatplliige ZickzaLc-ll;lggeii, Eaat-Pgg](eii. Extirpatoistz Saat— «««

· '

, en u. s. w. —. «. decken dkeleoklgo l· Mann· lage wa z · · · » Eediyirt im, Aujtraye des Zivldndieelien

F EIN« F ..»».3.E.. «.».,...

—————— Weis CI)-
« - Vorn-Tätig bei·All sauer-keins s·«

«» « Fa« Innre»
«»- . . . «.

. Buchhandlung. .W. Esel-ers«- Sti Pe«8s«8I2»-«x2 Original-singerllahmasninnen «-—-—«—-GkmüskE»—-««-»s»»kueisfiiezt in. gross» Auswahl
«·

aus der Fabrik
»;

«« + F· - · · s · u· s. w«J« G· XENIEN« llni states« Manufactursng ca ·

B»«,«,»,«zz»»» - Aktisoliockcn
· Z««··St . E« «« -—- deren vorziigliklzwikdiisktkictionen allen Bohnen · ·

· Nachahmungen Zum Vorbi1dehdienen, ohne
.-—.——-——

» f. - je erreicht vvor en zu sein, ei k senOsrnphisra nozinncna Ha eiikenexbiihiiiyio iioiinsrnsiecnyisy OOUSCTBSEHYIO E
- G H I! . i · s

. ist-get· Pl e weissesssspsssipsim Dass-II« ji«-»» C« IZ i .
s TO · V EVEN« Junevv Alexandersstr Nr Z 6 6 )«Rla Jlaefr J ’

«
«

« « ( ckiitniii rpn diat. «

I Ha oh»
»; ·;—.—"· lkepiikataken sämiiitlicher Systeme smaggnspakggs

Iloiigiineiiaii nslina risi- rozriu See-i- ziocisannu F p-, M: AOOTSBRO E.
M

wzkdzg besten« zuzggkkjhkjz TIIOPCOETIEOFI 110 IIWTV 3 P« H« 72 V0«9«: NR HOUMBEU l I« M· aocwans
»j- :k·· ; . · « «. · oma en

Ha Zion-i- nim nepechiiinoå 1 p. 50 n. Iloiiiinciia npiiiiniiaercåi ni- xizinisop l L» »

.

peiiaiiiiiii rasen-I iipn iikiuiiiiiousii Maisaeniisii M. M. Aucniihixia 1211Näh, ( PIYTBT r« u e.Pniiiapcnaii y.ic.17). Tau-r- iiie iiponsiioxinrea iio Isro Jlsenaöpu ;00F8UP133E- · Koöshiinneiiiü ziiiii npoöiiaro Æ nnsiiioniaro nhikisrn m: nouiitieesisnsii H DE» V » Apkikosea
stricken-s. lliiasisab sa åraikonhiki oöshiiiziieinsi 25 n. aa cispociiiv Ha -o est-pas! lx

do pure-en 10 n. na noeii ixne . « .

verkauft Kikschclh AMICI ·
---——«"

».
. g? G Laute MEDIUM»

Eis ist di; Ahnnahiixe von Abonnemeiits auf die politische, sociale und .
« 0 o spät-Asche «litterarisohe oc Onzei ung ejegiant wie einfach, «---—--------T- a i g «

. - U · e) » c lic- illl cllllpaikairrtaetetu Jlaekkoask . « » F»»sz»»sz»»»,»,«
eröffnet. jährlicher Ahonueiiieutspreiw ohne die Lieferung ins Haus 2 Rb «, » seh-gib· qg(1»z9i0h9g. » »?

. H. —-

init sie; liizflerung instlleus odelr Zulseiitdung durelå cilise IOEHUZ åglsdokxäläsl l n oonwlkäkskzääklänohok 1Alxoa l lklos1
ährie er onnemeu spreiin o ne ie erung ins a

»

s» ·
·

-
·«ist. Wiss-ZEIT.igxk«..i«k-.k.szx.z.skkkkzksifxps..Izsx.ssgsksk.ii»igg TVUHSTD

« ,
·

- "

Nr. IF, Buchhaiidlungp von M. M. liissizyn öß Co. IlJaSeIbSt vsilerden iäixgh ALTE-old, schwarz Und Amt« skiegidisziddlkii Und
l e te für die Probe-Nummer die in 500 Bxeiiip aren ersc ein ,

a - z» Auswzhz zmpzehxz snlclisiiiläem und zwar bis zum 1.··December. Inseistioiisgebühnläöt coxgoilzxs s U. vgkgg

eine Zeile auf der Vorderseite und 10 Oop. pr. Zeile autxllderre z.en - Hakhhzuspskz N« ««

C:spann.
Zueeeeeeeeeezzeseesteiget-vgl m» W« ohne RAMÆ F»W»sz» »reine-s.i

« . « Sendung lioclikelttek· W · S: lielicatesseikilaiiclluiig sie-is»
.

. ·

121O I I einptie t
von sZ s s« O - THIS« caisl Preclerliiiige J O

. .
-

- · m J V u, IX Tdqychsg h, III) U. ÄI01sUdOk-sck.Z L s m gsscbmsskssjjxhlund VIUISEI 20 döxx « «

Nk Iskzczsaszzisi Tvznzjwkwsriisakisnssksuksxxkau o r. .

·

,

Bis-F« ·.- emptiehlt nur e ienung der Deinen ein

.

empfiehlt ihre riihmlichst bekannten« M l ·
. Livlands belegenes Bot-copies,

. kclastszu tkanzsoognaszsig0käszaax«2ah6la· ossz wszmsz . , verbunden mit einer käutlicli Zu er— um! Si» 14 15 Ah .

»« Knab« als
« bis zu den feinsten . werdenden Apotheke wird zum K n N— «J Hkzsl R. N 7. - -- « « I sofortigen Aufritt C not« YHCWF « V« ««

’z Okigksclilossnbzugeii m. sclilosssiessgg · · Z «

«» 3-4 nach-mass.
Alten rothen um! weissen Sukgunclek spanische« EINIGE-I· l; Eim- gslbs

·

.
sclie Unser» Tokayer s Zinsscheine-ne. Z s z WachskukjkVkkkstgschk

« ' Jus-ev bei
» -

·- .Nh Akkc thi- «tB« , t « Iwigsvs DE« «« «

C« » kzkkkzn sisissiisss Z Vsssddssss «— Mal« ssssdsss E:Y.««.;J«.2...:.:;:, ji«-ge» -i-...:;2- :«s:s«;s...VzT.:g;«2?;":-3«g« spie.
. t c g? s«- 2« fersehe str. Nr. I, v. 3—6 U.Naehin., til-banden gekommen. Gegen Beloh-
uuueeeusssimesuusssu1 i» sei-»»- io—i. W is» H« Mk»
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; Ksssslslskltlsklskscketek z
« J· III-C- Sonnabenkh clcn 289 n- lIIonIags O g

Die am 22. d. bitt. nicht stattgefundsus " IISII so· IIIYIISI D o«

Im Saale der Bürgermusse THE-F! Vssbsssssts »Tai!
.

«

·

«·

, Ilieselgiilissdlamiitisstsan
. · wmi am 1 in PalverkorniS0IIIIIJOSY 290 August? U« C« II« szYis als Isolirscliiclit für Dampkkesseh

· bei LIESCHEN« Witterung siedet-ehren, sieilekoliplieitilgck
III LIESCHEN-II sbsshslszsns . . .

. s« dekoliikllicliliiiascliiiien links-L. Um rege Betheiligung der Herren passiven Mitglieder bittet von Eil.
w

pay» und FackmsxhDas« Regattsspoomites . I « d Ä · » ssszpk . . Wasseksfantlsgläsein lllanoiiieiek
I« »"E«’"« «««

· · is z; l; isockisoiz und esuhitziiiieiaii Un;
. «« Zion, Aniimon u. Blei« zusammen.

Sonntag tlen 29 Au ust 1893 Als( un« n uns. ussssssussssdsssss—sissss- ssusgs
s · g «

—..—— leisten nebst Schrauben,
- « . Programm zum l. concept. Programm zum ll. convert. BHUMWOHY Gummh Hauf»

1. Wagner, Arie aus »Loheugriu«: I. l.. vau Beethoven, concertarie »Ah, Kamee1haar- und eng-l. Leder.
« 2 ) s l« b

Elsaks Traum. s h hpertldf l; N. ·. -8 e u est, Gretchen am spinn- J 2. c u sit, a rings Olive- T b .
- . · rad. b) Rastlose Liebe.

b) — D l "

. . Z. R. I·"soliliof, ) Bl"he de Schlelu - ·
.. -

« »» Z» z»zz.,z».».szsipg2s.sx"kkx... uns» g, »Y«:..»:».i.. otiikzziisskisiiiiiiiz muss-sichs,
« . veransa e vom .a) . us, D kle Weiten. c en.« g zagen Sen) · ·

. s . . · . b) Eiohhekg Tkuxkishiiix ; Schumann o) Frubltugsussbts kiitzldahimwolslkglelsz
· . a r e . e «) Älaliiells Nachtigall. --—

.

« . . « « . «— 4· g» H· 7·««w2h9k, gkjz zu» »F»,j- SpiraL und Druckschläuchq
. « « - auf seiner jzennbahn 4..Ieiisen, THE-Fei- aue der ,,Dolo- Zclzie nahte mir der

Co «« tMFgkznäzngjf T l «

· .
»

. . · . . .. · a) Was ist’s, o Vater. ; 5. Brahms, a) Immer leiser wird mein US as! es y m SW i a« 8 U«
— M! ClSk HEVIISCÜSE poststkasses VIII-MS de? wmdmuhle- — b) Ich habe, bevor der Morgen. i Schlummer. eonsistentes Maschinenfett

H .
«"««'"""·—·

» 1hhh-·h·-sh1k hw· tu. .. . ..

« ,« « P l» 0 g» k a m m. Zcåhenagkkieiiähtumh o »den« 6 A w »He; vdzxjskglissbo jsszgküw halt auf Lager und ofkerirt billigst
· ie so eic ic ewor en :

. . u us, a ai.
·

·

.
«

« . 001's0fA-ll1'6ll. . »die. « ««

g
· « z« iiahs Schauer, h) weist-er. Hstmsw F· s«

l« aoszokätsphkonz Bist» l war» = 3 Rande« 5. a) IiIdIChlHiLIJein Liebster ist ein Tliiescn · c) La Herein. ·:··—·———·««—·

z: . « » - ca) fiir Niederrader. h) Petri W« ein«« d . ; « .
. « » b) kni- Iloehrader. « « « m « a 11939319 "

. ; s« ») km. Fnzumzkja . . O) eyeks etnun , Zauberlied z
L. Nledertadqltiniokkaliretu Dist. 2 Warst = 6 Banden. .

·3. lloclikadiJtsnlokksltken : Dieb. 2 Warst = 6 Kunden. Ällkdllg 814 mit· Ällclllls -
. it. Nledekradsksllaaptkaliketu Dist 5 Weist = 15 Banden. -?——-—

unser» Esel-gebliebenen selbst«.
»

.

-
-

. ? «,
i

-

«
««

« 15 I T«Lnuten Pause« Billetuxessgkgsxk z; Ist-i Ixrtiget s Buchhandlung anzgsekspYszn
« H. «aee»hkeii-tteaptkenken: D· i. 5 we c - 15 u d .

- -

«

-

,
» P h E. kneamatie-aeantkehken: Hist. 5 w«e«ksi- 15 III-Jus:- PVSISFRISB Es· «IJ1J980I"FJ- Blut-isten« Ä I« R« So Voll» Ps-

7. ·Biniek-Ikennen: Bist. 2 Werst = 6 Kunden. « « ' F· « « P' « ««

« - .

s— . liiluug s lllir Nachmittags. z »W-- IWMJULTI « Haken-
- - - «· «

.
. i i eaeaaaeess e eignes: s »«- s s« s«

.Beginnder Musik, llrasnojarslukche lllilitaik Gebells-J X2lJh1-.« o « . « · G unt» w» Yoskevpkzlson
« Preise des« Plätze iiici.lsieiieiw i s I T» SCTTIWT
Ueberduchte Tribiinet Logenplätzm 1 RbL 25 Kop.,»Tribiinenp1ätze: lRbL G - ; E G z; f »Es hab? I .« c okk T «h«« i.: 75 K .

· - . «; .
.sei: ers-in: «» xgi i e .

«! is is gsivls
sehr-c »in .T·h·« «i: sog. i · s

«« «

«

«

. ssz:-.F.i.:: .:;:.«2k-«k;i.:k;.:- g. es; , s «
.

u IFUEIIEHIJ JIUIITOOZwei Kinder unter 10 Jahren haben das Recht, 1 Billet zu benutzen. ; O clie neuesten Ausnahmen, empäehlt in grosser Auswahl S S--·-·- ! u oh se» s u SDer Bjlletveklcank tindet von Donnerstag, den 26. August o., an S " He -Es W . . .

F! J« G— listige-»O Buchhandlung, du! ssbtsmssssuhuu Hause, uud Du! O · ekessek Mukkc Nr. H, heb-«« us;- ushsiiuug tin-uns. F, Wicht Wktllklkidkkonntag von 2l Uhr« Nachmittags ab an den Gassen der Rennbahn statt.
»Es « «« «

««

« .

» z» · D» jupkskmxjx YTSZQLSTLCYÆHHSTEOITBSZHIEQEELBCÆW []H3jHI-kHIHh« JHWHH
· ·· P· «. d -st N. 7 « « ··JUIIIE UULJH . .

s« »

. PiiicliaclklliistiiiiieH— k . h « » Mein» gtolontalivaarens und Yelicateiseuhandliing t r lS' Tabak, Gigarren und Papiros S cks illl 0
sekzugiiehsk Quuiiiec emptiehitkiie Giininiiwaaren liir technische öi cliiriirgisclie Zwecke. Dzlent qchjkows .

· ·'

«

· «· · i e l’ ihr Tlirrmoiiietet Stroh-lautem Masserstaudu läset · "
«

«
»

Baekere1E-SonIng. You-sitzen . . - g
» P. ,

«—Wiss-pude- Kouketxkergssiueutpupier UND-WEBER!
« T dl ON·- Etu llaiiien he e M· i l» u; · «« · II· all Ib· CI s Dkoguenhsln Ung « l

geizen» 4guerezz—,«Æ-JJ-he:-fäzkfnjexåkyÆsjszfiglmaizz Essai-«, ou» z« In grösster Auswahl empfiehlt frisch eingetr0ffene, I! s
· e Phönix-z Pilgram-Farben . . als verzog-lich erprobte Marken · IOft-Melodie« und Mrhwnoletozflsw Oberste-Fische Apparate — s .

« o u a. e nIseslttkectjonstnittelx Be« de Goldene, Odem-e, Secsfen « --"· I - -kksclttsEseenzeøu Eise-spukte, -Pastillen · · · «, l · sz"« « ·Gevviikzw sein«-«, sey-feel emcl andere Ilaiislialtskhktilcel - l a n e e sktløts—tundjckeømmi- Waaren; GzsamnkGeeiiiclete mit! Hand-entsagen · l «. V » · — — ««III! l; il D .
« «

« · · Z «»
«« » i ·

«« i i Ja, Hmgg
ktiitäkettnitksåe i« Holz, Stuhl, Band, nach. Hei« gebot Systeme» » « l l M l0 C1I- ·

—

-

«

.
·

. ·
«

· g « «
,

.-.......,«.-...«x:««.sz:·.;-3:.k"3:.::2.:·::s-:::T M« W— 8 Aus-us) s« s— Muster) k Sammkc-Wkcnkicidkc.stattlich-Apparate« schreib-Mute« use-schieden» Gut-any sowie aus zehn der renommirtesten Fabriken in allen Um g s« «, zus ·
’

. . .
»

« " · prucli bitte!-ZJIJJJJSFFTTYTVZJFTJMJEØSEEIZZDOØDJ ZOSDVIJØOIET K2«ck8«""«7«"«"9 . -« beliebten Sorten gut abgelagerte inlktndisohe skgsbstxtn lg n
«

Tli k · · «».::·.e:::::k..:::2;:.«;;.:k;::«;:i2.III-gänz I« «« s » s d« Renten·IYLYVEZTYTYYJ ·K2·«- -PG-5tot,«-P«Z7Jeø«; Ketloctoiet u. Iccttltctisocioizt · · ·- . · Ha Am 30 u z! d HtsZehn» Tanze? KZEIFZD . «« eibtueke Handlung gest-seen.
as! sc Ulksjempel and .P9js(;hajje l « ssii H· H ; —.—·...-...

sp
. « , . » «

.

. l ·

werdeiftzkohwsklksskseiexseckhifdevhjrschikz Bei entsprechender MelipAbiialiiue hohen Ruh-itzt. geueh andere Möbel fverkåukiwzhu« e H h M » n « ese en auf d. Bahnho. in« er 0 «

N» ;«« hoc ac 1 h I l gänz; Fljkllxhtelilidzyrgenfreis von l0

Fabrik i a» a«I l METUS Kälkschk
· Psksksbllkssk Fkks Nks II u. lloseikstiesse Nr. l s ei» vers-·»-verlcaufe unter günstigen Bedingungen. « · « JUIJ9W, Esaus Dorpaiher BIIEIL l xgd kmpekdkckte

II- Webesss legt: skxisgsfskxtixikk «»
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- H— M« « sk ··-
m» «

· ·

ttgkteb
·

arti-n·
·

zu em vom I. bis zum Z. septemxerd dieses Jahres hier am Orte stattfin-Platz-feinsten A. steter Tuokum · » -

ssszs

irr: ecyraoü ikaccsö no Idsaiioizcikoisi I «

var. M 8, 6 Gen-re pa c. r. 3 uaca . l. O a O
no verwirrt, aoikorsixm n cepe6p6E- enmkehlen Un· . ·

ging-r- aenieii n npotinxsr npeziiieronsix o l M l l K· it « sind zu haben·
POPOACIIOE SYEUTOEATOPZT

« a z a s a» am Zi- August von 5 bis 8 Uhr abends im Oomptoir des Bezirkshw
T«K««·«·"" welcher einen a sge eichneten G b k d hohen N"h th spitz« und

-
·

U Z ».CSC mac Un
·

a kwek am l. September o 8 b« 11 Uh « L l d Bti -

JIICIsIII besitzt und alle der Gesundheit zuträ lichen Eigenschaften des muss-s.
·· ·· ·« r morgen« m oosszf «· E«

. . . .
S

jg der· Lqihcgssg Johsggjsstlx Nr. s, Malzes In Slch Fkekelnlgts
··

or« G«
YggzeksehieV3zi«q«-geustaudeu··» Zu haben m alten grosser-en cesoniatwaareiplslancllungen sur » : : . . . . s »« . .

20 Kop. das Pfund. · o »

NB. Die GebrauchsanWeisung« befindet sich auf den Etiquetten H(
····

I «
» «« » Iy

»—

·

Das CaIj.-ia«11i·e1-Ma1Z » MkllssllkllllEllch UllllIoUljkM0kgklls.
BE· WHSMZIBZZBG zzspo sz »· » »« Eäutllillt laut schreiben· der chenåischeti Versuclisstatioii cles Baltisclieii «— «

Reichhanyp Am· ·
eiiiszxyxoxixpxxsz zsgxz »» 3-x-,, qzgozsb lolylecbnilkuiiis zu Riga vom all. Mark: 1893 sub Nr. 050 folgende Wurm· S ei. « l t . d T s .

uo iioiiyzinu no Äneas-ankam s Bestandtheilm . p m« « « «« »« z« le « «« se«
muss? III-sich «:- sniisserm fix-irr- Wasser ·

·
· ·

·
· · · 2 11 »;

Gute Weine.
. .

, X- . . . .
x

syuqsosnp öorsmoij napriu murr- stickstokksllbstanz (pr0te.·.n) · 10 18 Z Vorzngliche Biere vom Faß und m Flafchem cablnets a part.
foikoiio 1000 Terms-s) coiiepnkariiuxcn Rohfen 1723Z » - Hochachkunggvoll V»·Skechek» .

Bxxåälxzlix nxsjzäxiksgpxgxsxxxkxxnqgoxxlxk stjckstojftiseie Elxtractivstoffe 75·22 J; « --... »—- ..-.——-...—.—-...»»» . .·--.—·-—-..«.—..—..—-

MJH z »Hm-H; Hzygzzzko cozxepzkzgjz Hohkasek · · · · ·
·

· 8·86 Z ·· ··
Einem hochverehrten Publicum der Stadt Jurjew· und der Umgegend

Popoiicsoü ayniiioåasropsh Asche · · · · · · · · 2·40 Ø ee re ich mich hierdurch ergeben·st anzuzeigen, dass in der
seist-h. - —-——·-—-———

" l t 2—- Lupfcrschmirdktec Jtlalzmuh sen-S r.
« In heissem Wasser· loslicll . 54,12 JZ alle in dieses Fach schlagenden Arbeiten zu den billig-ten Preisen übernom-uc n ,, ,, unloslich . 4588 Ø men und angefertigt werden, wie namentlich:

" · s » I I
in der Alexander-sitt. Nr. 3
HAVE« EIN! V— August« M« E« d« Auf Grundlage der genannten Untersuchung wird von derselben .
kolswden Tage« W« 3 U« USE-h« Versuchsstation constatirt dass das eint-ahnte GarameLMalz keinerlei —

·

mittags — einer grossen collection d G . . »d.
« s »

«, d »»

.

Bücher· bestehen« «, M» 1000 er esundheit scha liche ubstanzen enthalt un weder) seines ·
Banden, wie: Roma-is, Not-eilen, hohen Gehalts an naht-enden substanzen (Protein, Ketten, starkemehL . - .
wissenschaftliche; und humoristisch-s Zuckerarten etc) zum Gebrauch in Familien und öffentlicher) An— G
WerkeJllustrirte Zeitschriften u. s. w. stajten empfohlen werden-kann· « d Ä ·

·

zzoopks 9715733000 ;
«· « . JS St« Ist und Greis-e, nach xlägäzgiäästen und bewahrtesten con-

·

« «

. NO· DER! kklkss ZSIU i. « s« - --« - - " - s s« "- T - «— e « « i » Heut-aussen zu verschiedenen Wassekleltmtgeu nebst allen dies-
0 GIUIZUVIICT :

-——-——« bIziigL Ist-Partituren, lcijclrengekiitlt aller· Akt; vorrathig, läann- «-«X1-«N-;-:3·3·«»»I;;««»zxxs, i ON a er auch aut Wunsch und Bestellung in ktirzester Zeit angefertigt wer en·

O O
««- AAAA «« A« gferzlttutmgen mit solidem rein· englischen· Material zu gen· billig-ten

· z · reisen etc. etc.· paselbst stehen ein ldestlll tax-parat un eine sittli-

). wegengdufgabe des Geschäfte zu Z Yss — It. Dckgz Ma1ZMUhI0U-stk. NL Z.
i« Ergraut-preisen« z · .steht, liisenwaaren sowie land- J I « « · - —TO wuchsen-tu. iktikei Z· S Eule YWckIsTH-YTaILl-YU'z Settgbuselh Giu Markt is. « J; veuvü I »
z·.»-----0 osoosgsspzsg «« « E Ohio« spmst spsojsl

«« --t zum Besuch der Ausstellaug vom
· —·—··«··«sz,s·« in reicher und schöner Auswahl zu soliden Preisen am— » ·— »F a

·

en u· W· IF« 27. bis III. August; h« 2 BJIL sind all

F» TFZFC OF ? Z, PUCK«
, » »! DIE SOUSV SMC VIII-XVIII WTO haben in den Buchhandlungen der

«« Jllwcllck »O UUUOI das " fkk THE« EVEN« Ell-VI» Als NEM- WIISM Arn. Icarus-s, Carl lcriigek und
- SCIIIFT Um; sskwt t . Z

als Leder, machen das Alilkeiesl J« G· Ijkijggzz — .
· -

I « «« Abs-««- MEEOD DWBEZDSBCITTOEGI » · « THIS« NUMBER, lassen keine »-..-;-..-

. . H» Nässe durch und von Jedermann s « «
CMPZTSÄZV HAVE« ·? « jzxx leicht anzubringen. Bei Sessel—

F Fszj sannst- Lägkge u. Preise der sollten« · i»

,
Jejiz i ««- MWMWWW I ZFLITJTZYIkikztzstjåtxsig u GaWinkSattzeysp tm« Tapezspøwszezszep Eine reichhaltig uswahl von garnirten

· des Hälrcsnamckätdresses Hi·- , U
Er. Markt« M, Es. Aorsuscltlciw -

O. S « tax-Murg, Lager fiir neue Ell-An- d ·

Es— »Es· . du» s» Newsk 4 in! s t I Ckeme WSISS
pDtkselbst werde» »Im JOSEPH-PS Lkyistäricle I - · ·· E s

··
Y

·

Z IS C - in sum· Frei-lagen empfing
lscilberbdssäg verkauft« verschiedene« - "" »- · F! gut! ··Wek· IF· ss·cl« , Illc Ilsk - « ·

F ·

» in Pilz, Flügeln, Sammet, in den modei·nsten Tasche, desgleichen alle «·
a« o« me« e Am· n· · «· E« Sense-«.l Fatzaktjkol und Gzkajkakeu oukpjjehst hjnjgst das " «? « TO— —

« «i«i"-·

soioie ei« vektseolkkes Poe-Zwergen Imci l w. · · .
am ssolrisgejsocslrtenezs PCTLAIALHYY » Alexander-sang 10 ·

I I .

10 I «—"—«—" GW nszM absolut EOFDUHOSCS 3«1«’"««""8«"«I
New! m» mßc

. l Ei» rseicirtrssowirtes Berges« w» fes-site» tin-Z . . swerden verkauft: eme Saalgarnctutz
»» «f»» »Um » - «ein Bnffeh ein Wafchtifch mit Marmor- F· F , I

Platte, ein großes frnnzöfifches Bett, i .
"

· 99 .
·e.»i»n Eisfchranh Portiereiy dreiarmige « —

—-

Nspgespmpen’ Kinder-Spielzeug Es w' ? « - specitisches Gewicht 0,860, entztindbar erst bei 1000 Gelsius erhielt soeben
-»-»;..-.-—-—. i · · spals Neuheit von der NaphtasProduWiens-Gesellschaft sghkrNohkzj g· Hm-

sz s s .- s « pfehle als· durchaus gefahrlosea geruchloses und billiges Beleuchtungsm"ate-

M· M« · . , · rial, speciell fiir 0rt·e mit erhöhter· Temperatur, wie: Theater, Badestubem
l«

·
· ·

« Fabrikem Brennereien, Brauereien, Backereiem Kasernem Lehranstalten,
werden vermiethets schlossstrzjj De» Wozk s« «Tqljgssgpsgg- Er, ··sj··c·f·a·g·goäis÷lcoräil··arreäihetc. etztöszä ·l·)·as Oel br·eni·it· sovlgohl in äewåihnlichen

. i z r n rn au in ex) ie ierzu cons ruir en yronap a- reiinern

Mccflcd Nls 2 VOØVIL END-MS« FOR« · »

welche in der Grösse von 10 Linien Flachbrenner in meiner Filiale aid
f

, -

Ein fast neues amertkantsches g · » i· ». . · ·« . » Barclapklatze zu haben sind. Diese neuen Brenner sind alle derartig ein-»
—————————- gerichtet, sage sie zu allen gewöhnlichen Reservoirs angeschraubt werden

H . ’I.’iseh-,Wa-ud- özllmrges ikykskittxk Izstgtknsxtxkssxzss!«.sitzt«Fig:sxxzttxkitszntsitzt-Essig!-
« naphta verbraucht wird.

« Takt! en n c s P. II. Des-rusch-
mit Pednl G; Octaven) und 15 Re- H» l l· d d Fu! B H Pl c
gistem ist sofort billig zu verkaufen. Zu . Ä h, d W P . . » d. H «» —-———-—:"—«LLE
gefehååt täglich von 2—3 Uhr Wallgrcp U! gross« usw«« U« ZU 1 Es« THIS« EVEN« I« S« MS W« Die Pferde ans dem
en r. it, eine Treppe. · -« K k - t agoes-gediegenem« Erst-Art! Jst-sev- MI Hjzghzn HHZHH I osa eup er e

Vssssssssdsss Essen« ! gis-gis- sisiiss is»
« ·

·.
· · ··

- · · · · ·
·

- · · · · « die während der Ausstellung hieselbst Verkauf zu billigen Preisen auf der-
· · E H vekauetionlrt werden sollen, lieu— hiesigen oststatioix

DIE! WOMg gsbksllshtsk Vlskslkzl O! « s »
..

nen auf dem Gute Techelfer täglich
Jsgciwsgsa umi zwei vieksitzige Eis-l OOPTOUOUT ? wkssekslandVlaser 7011 3—4 Uhr Nachmittags besichtigt TIERE,-
leschen stehen zum Verkauf beim Was LÄJUEOÜZIFTJHCVO et· Z Iris-DIE· weg-den»

s. «-
- I - is« s« i- 2 «» s· ——-·————--—-—s H. lbbl k dge« sum· pstgkshägkggizklgzskhks—j4· KellerJkhermometer ; Gelatiiie W? ÄIXISEICI Isä ÄEFSCFTILUFJTIJ a)

Gobraaohre OR«
- Flflioecrlxbtmldkdkt iiir schwere Pltissig- xctllægktellzgblriiol SVUVIOU Czlnvjzsskszsoxxkjmmels ZSZULOJ Un· chak«.ä·b«'"F-’ sohuttszn.u'

kaum« ; Salz-äu»- 2 Akzszhm gib wersszbok hoch» Und Bspaniå Ggschirren ist verlkäutlich
.

.
. . .

-

·

..
. : w -

— eters . tr. 39 im Hof beim
m» 4 Pferd« ei» einspännige» e» l· Thermometer ftir leichte Plijssigkeiten - Pergamentpapier ein paar· kkskklss PPIIZZJ VI· Kutscher Johann.

· ·

· s. . . IS Mzgxmggp C; Mgx1miim-Thermometer Kåselab SOÜOk llvtsk 2 ÄksOhIU -
k i—————————————————-

und ein russisches Geschirr sind bils Z «· k h kaufen . . .

.

— St - ·ssz Lactometer v er ar e
·

. Ein in der Landwikthsehekt Melker-»lig zum Verkauf ein r. 9, M H d ; kgghn vasehn J. Dies-Irr. v. . . . .

hgszxkxzk Ugkpzksp EIN! Es» O!
l· m »

« ——T——k———————————— lshwtrtbssbskts Este-s!- Brett-seiest)

its-s»-.«.
-"«"""—--

-

«« «« «« g e« - sk »» «« «;
Es» Sssssssssssm III« get-Etrrtgnzxrsntxitcsptstn

W · .

leiie P l. o« 4 Pferde als Verwalter oder auch -Wirth-10 Rittersttu 10. .

wird sofort; Mk« Land gesucht — « nebst Wagetiremise zu vermiethen » schaftsgehilfe — llltihlenstrasse 23,
Pastoratstrasse Nr. Z, Haus· Tit-he. vom I. 0ct. an — Jacob-str. 21. parterra
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. ' · , « iSei» Ort-setze· LCIØØIO W Ue« H
·,--· »·

w» .

Fig» ixs Hsnxlsisxssss T I
Llix .,-11.;« T T Iszl X ii c d e e n-«·- ·t dem vo en ursus er yniiiasien es inisteriums der Volks—« s« O!

.
. . .Zll XX« l« III-BE« JEME aukklarung und mit den erforderlichen Vorhereituugsclasseif

·

mit de» neuesten. Veisliessemcnycn eint! ycrsöicøschlosem Sonn, bestes oicslötøccsisehcs
Fabre-yet, empjielilt « · ——..-.—.—

EØ « E! O
«

«

» f sljblf Anstalt iståiziläeäinekisnkeltsnat verbunden, in welchen;
« ur c ue und Pension u e a ja rich gezahlt w·rd. Des li

"- . O Brüder· gleichzeitig die Anstalt, so tritt nach Vdreinbaranxeeiäg
· ·

Elkniiissignng der zalilnngen ein.
. VSMMJSW des· Faörelcent SSILTEI s· NCIUMCIIIDV IPKJGFCTEJØL « Annrelduiigen nimmt täglich entgegen und ertheilt jederzeit mdndlieh

HGB-«. NCITIIMLIIIIV ECZICOIQ - und schriftlich nähere Auskunft im eigenen Hause in Jurjew (Livland),
Her-YOU» Ijgkzzgksp Yssgpghupssb s» 7 Pkerdestrasse Nr. 2, als Vorsteher der Schule

« · Hugo Treff-ists.

i Dei! llckkcn Photographien und Äms-teuren WIØ« MHMF jzzz
Smlzlåehlt Glkld YFCEIIZMZLCJTIZÜVTCFZTZPHisches Lager an divs Odems DTLS III-TUTTI.

«» I Alexander-Nr. Nr. l7. im Hof, links.
cis en un S! I - As? T» i -- » Dlise Frei

,,astesce roc eiipa en , . g l W .

welchen vor allen andereuplatten der Vorzug gehabt-i, indem sie «; empfiehlt ihre · Esmisolles Theaterzuverlässig und gleichmässig sind und man auf denselben sehr gute gnkagkikt keinen vokzllglich shgclisgckkcll snnnnnnnn nnn 23 " n n 1893« h U "ni keiten und schl ier enthält. ;3"-«’ . - OT- « · usw«Negative o ne nre1 g
·

e
» h n, oohoknspzknotograpn. ltlagnesinirk und Isetkoleninlanipein WGISSBJJ FZ lot en «? sohsuspisi mit cis-sag i:- 5 stieg,ssdinstelt—lionpen, Z) n n 9 »wenn·

Jan-zip, For-emin- und Glossen-stets. »
""k"d,s snnnsp nnfW· Anna» «,coptkkslimcts uxsskptkck mit u. ohne Glas, in versch Gro·ssen, · M· Reis· NR. di· Erd· in 80 www·akiskol«oqkkoapaylek’ bogenwelskkln verschstakken u· Bart« Gras-es Äusstattungsstiick in l3 Bild.Aksgkqpapiciszvon Liesegang, Peltzeiz stolze,

·
« ·)

M ··

——— ·
Cclloftltttpnptek von Dr. JacobyszBuhler etc» beide seiten F· 011 Es, Ast! ZCLKAUFZUSE O—-

. sowohl in ganzen Bogen als auch in fertigen Couverta
l Ä U Possen« gåtasllspäuwöuitlz 4Ä ·Alhntnittpnpiety gesilbert und unges1lbert, n grosser usw» , nun» somnbeugd Im· Izu-Es· set-s;

Sslbstrklstttslsslsksksx .
I von 45 cost« per Flasche an. — F) III-d sogar-g 7 Un» Abends.

Pltoljngkgphz IIUPIIOII in vergeh. Grossen und Farben, als:
Ladung» hier«-kam· · 4ggn wjpzw

vlsm vmtorlæ Cablnet’»pq?s9·part0ut’ Landschaften etc· . III« der Oonsumvereinm der Kaiserlichen Garde und der Herren AcrzteIactogknph oder Vervielfaltigungsapparat — a» » k b ·

«

—;·—,·.·»
.

. . - ·
») Id« Fragt-er«- 8. v. Riesen-state» Y Cum« Mk 91

· H.Petersburger strasse 6. T I I
-————————— i;- xzzZ gis-et« s. se! s— sssssssdss

» s It. sengbnsch
. E« J» ———«——« dz. conventskassenvorsteheia

" « «

« I· Botauisclie str 4Iris-Jovis, Nr. 9 Pkotnenatlonsstknsse Nr. 9 Photographlsches nie .e.« · '

Aeltestes und bestrenommirtes - o s n IPutz— und Mode-Gesohaft so» · o u z
am Platze, gegriindet 1837. GEIPtSII-CJ1LTSCTCLNIL Z, «

s nat: i) - ex· e i» i1 As, o n— ,H her« ckmzsi -- - ,B·allbluirgFk5Thl·eil-«en, srclilxifxlilziiukauclkkkiuxtlExfsåiXleiiVk TrizfilerxkeytgilenslxsiiqrlildezaISrJUTrTIiOiO ·
Wmeksskälåskekasicss T?-".F"«iirI-H12T-kk3ik2I-l"T-T?k sslsslkh2kiiisiisi2ikksz ebnes-Es. in Iiehensgkösse « dWHxcoausklläootkobiztouh« . A Pl( l - l t I) t stotte- sch1eier, Handsc u e, or- · - - · -

,

- - » et· issnsc a. Sssl or,sen· Dåäsnstnxmskä OZEZZTSJHZIPSHEJSZCJMTI «

· l· ·· Ä N· B
nach Jedem Original unter Garantie der Aehnlichkeit. Preis 15——20 RbL 3»H»t«·j»tjk· Jugend· um,

- h III« C VII Vcksc IS Sllck k III! Sgck 1111 lls U kllllg Voll. c· -

«·
· · «

-stsiiuugsfsifknnillkk Strick» Haken, irrem-ei» stkickskhsitqki etc. · Äufklahmezelk TM· POMZITS 7011 YYTHXL stsltssbkuxssslt SCHUIVÄVVVV
« — Das lcenesto zu jeder« saison in reicher« Auswahl, sauber-e u.

»»
» .· « » »

»
« «· ···T—»«»

··
» » · « »« »« « n« «« » « , , ·» OF· M« SCMOM

prompte Ausführung aller Arbeiten aus gutem Material, billige aber feste Preise. — ·
-- F· H· s— H· «·

«.
»« H· .· · z— » z· · »· ·· F ·

i-
·»

», · ·· ÄnhqlmkmtsMsgW
..-—-..——..——sz·.«

spsz« ·s-T Buchhandlung.
i «

«

« TWS
Elmpkehle mein gut assortirtes Lager von - I.

·

«, f«- . ·«

Den liochgeelirtcn Damen der Stadt · ·
. . « Jurjew und Umgegend die Aiizeige, « n—-
. u e . H dass icli mich hier niedergelassen und «·

I "« DOSDIIIIIEEE W· W« s?-- v · «.
«« III-Ilion u. s. w. «;

. . »» jederzeit in meiner Wohnung, Gkrosser i ·- JF w sc
·

» lllarlkt Nr. 9, entgegennehmoa «,

««

In Schnees-·, Schwotllsrlis tun! Wust-bleibst.
·«

«» Mit ausgeåssicltixetcp Iionhaoläuvg s« . .

· s· -
.

«« « «« m« «« Frechheit-edleml Firma Rovka
« i s2kiiiskiZ"-Z-l· ijZFslsgisepskss Tszs Ecstteøwstøwsgc 9Fromm-answer. Nr. i, vie-wie neu-i in— K· «

»»
»« » »· « » »« - »»e s» . L« M? «« W« «? «. « «« M« ««

«
« III-recei- cx 2 nie:

· «»

«

·
Lcoiccaijezdlg Pontia-ers, express-Jung.u nnen «

Ver-di, Fazstctzjj Manier-Zeiss. 1250 C.

,
- - -

» F« 2 k- - «·
« c— — c - - s« e s« «,

- s« -
«- · c l-F -verschiede1ier?lrt, Ketten, Preloques·ec. raumt billrgst und fuhrtReparatu-

· ·» · Te· . se· «»
·

»· X« A,
··

»· s» · re· «· II· «· · L»»»»e»»s«zz»· Iwnnmnnnn », F»nz,z«»»-·ren aus, solide und zu maßtgen Preisen ————Hj- z; on»a. Gc0l«gclls0ll, UUUIL M· Rkch
·» »

Inpasaeizie Ruder, GomiloZiei-—Wiil-er, A) Gen.
gegeuükx Apoth. Sturm amBarklay-Platze, Eingang von der Buben-Straße 2. Sein-ringsum I floccosa-Famagos- isteatasissskis nassen« KFYZL schmissen-Wahn, F» Ton.

cui-ri- oösisnnunersh srro Iriso nnineiionneiioizannaie ins-sur, nenocispeöogannnie Zeclirery Te« Zlxeytlhecoirns im Blut,
———————-——— roea oxoeiieeaun Irr« cpoirs ycsraiioeiieniiksiii cr- 90 Siiiaro Ycsisaea Pocciik Faden— Es» Es, »F OF.

«,---——-—»» o cnnxg iireiishanhixm noporsiksz kia ocnonanin § 5 iipaiznns iipoziaiirn Sara-Ia n Markttag-Mel, Herbst-weisen - Weil-ers,r . Insecten, öyiiyrsh nponaiiasrhcii est- iiyöiiritiiiaro sropra na csraniiiii 0.-IIe-rep- 425 Gen. - ·öyxrsis 3 Flunapii 1894 roiia css 10 siacoizsis Enge. ABC-EIN, IØIYMHZZOÅ ej« IAZZZZZNO
.... . — s———;————-————————————— —— ——————————————— -·'·«"-.·"«"«' arm, armer— use. . up.c -s- s s« u« s is M« es- Bis III a II I II I s «. W. . .

Z, -o·rllpas···esi·l ·····.s.··.·.·.··xInskixäJ-s FOR) TIERE, EIHYTFI osknpannreneii Iiioitysiasrexetl
Es F: «

von
O llerepöypr IOPLSE 169598 ooon 12 44110 llaaicyxniisa Bonn-est m w« koeolxek SFMU FYMM g«

« - ·
«

« · « « geniiber der Universitätskirche
X· IX? Pekiellb G p TTTTTTTYTTTTTTI «; 7 lågilkäiinlkgxxtzzr EITFTTTLS B

2 mcnbliktc Dimmck
N·. . s " "

,
· · «»

·
·

- · mit eheizung zu vermiethem — ä-Xti d J . e JUVILW RatHHUUZ-Htr. 4 » « Tsgszsn TJLTMJ Z is äeelåläellzkw ZJEAJTHUYH here. Auskunft: ertheilt schloss-str. Il
empfiehlt ihr Lager allcr Art Taschen— unt! Wsnclllltken sowie Uhr- « I : 32305 neuem-ist neckst I — 20 Hopögpissis Hopöepræ —-. sz«——f··«a—."«k.«
ksnens Hchlassel und Brdowess USVCTUSÜIUE Au« i« d« Uhkmachekksch c lIeTeJSYpIO «

53162 ooniiepcsix sen; 1 -— 28 ceiienoizæ Epmksllskk Das an derschlagenklen Arbeiten bei Zusicherung gewissenhafter Ausführung pnnnnnlnn : 532 nnnnnn nnnnnjn .- 205 ynpzggzzz Upkzzkzmzzzyz Nnnd tniissigster Pkeisnotiknng
— —

Cskzzgzzbgsz H » 6524 ask-ums. apum-«· 1 L 34 Poitkixe , ,, ro
s« Ostsee-D« E . ’92I Esset-T- 06sI1ssp- 1 2 10 UOIIVOPG s belegene Prof. klelmliughiclie Ian-

PUFH I ! : llzgskkt I —- MIIEZ HEFT.
V)

nebst dem dazu· gehörenden· Grund-
- kgk Hinz » », 5244 esse« sogar. 1,— 20 LLIJTPFFEE Kreis-muss- stnek steht rat-I Verlauf aus freier—-

bestehend aus 2 Zimmerlh unter dem Normalspreise zu vermietlien —- Eks · , 4366 sinnen-namens. I; PUCK-ON» ZRPOAOIIZJIFS Hand. —- Nähsks Ällsktlllkt ertheilt
Teichstrasse Nr. Zö- vissasvis dem Handwerker-Verein. « Amen-i- , 74 Eos-s Lord-s!- 1 Z FYFYWYÄ . MCYCMG sCU0«·sszk« « c« 7"."·««

DIUC III Vtilss VII c« sitt« f II« - 28 Ast-Ists lscs r. Ists-III!- psspiisusu Icpsesciciii llottiiiiiiceiicreps P ac II. -Iossdtsc IIIIIIVVII



M 195. Neue Dörptfehe Zeitung. 189Z.

W« UNDER— llllll L « l CTIHOWWSVT
I. « «2.Tj« , . «« ,lauter— a;

,

- us. i;
' -w- · "t i« ll list Leder» zu 'l·lieatervorstellungen, coneerteu lleci a innen, or esungeu

· "
· "l" b il il l « V·

« th ;kleinen Ballen, Hoch-eilen, Paini iena en en n. g . Zu. ermie en-
Dzsenzsk wlkd zugh en, kkzxngs W« sgsqgZkliealesssx vermiethet.— Naheres bei J. Zmoyroilexlca

Gar1owa-Str. Nr. 16, von 1—2 Uhr Nm., oder im Theaterbufket im Laufe des Tages.

A K H b ten Kundschash die ergebene Anzeiga daß ich - .
m, ««

O O O . I

Ulclllc S Ucl ckcl Ull l U "sz""««««"9"«e" SM e« !empfehle Herren- · Oks DIE)
ETOPEEUE Z« DIE-VI»- 1893 ««- s Te lich so» 10 in» ins: en; hi-irip 3 siaca no noiiynun m, ccyzp v - d t .

g
·. .

S.
.

Mk Kam-E wen-loo- aamap « naafsilsz. , 4 . II ·12 Uhr Abends gute, kraftige speisen
»

. .
· in und aus dem Hause verabfolgt

VIII« IMM- EV PITECEOI 711111437 verlegt habe. Fur das mir in so hohem Maße geschenkte Vertrauen dankend, bitte « . 0 K. tIN«- sW I« OTT- PSZIETEEIXE FAUST ·ich, dasselbe auch auf mein neues Heim übertragen zu wollen. » · ' »« ’

non-I- cucsziyioiriuuizn m» cponsis neynnek Hochachtungsvoll a, 0 s ’—'-—-—·—"—————·-.
IICIIELIXP IJPOIIOETOBTH EOIIGPSIIUT
; es« gggg ;;;; A« NO« i H I k s h x U -

. 3 4072 «

. 55 o , . » .
. . · -··o-

,

««

- - s
68 2588 4079 4658 5211 5583 21122 NR. Um spatere Weitlaufigkeiten und Unkosten zu ersparen, ersuche ich die f Mut-T »He 0 S ,c UBV b? »
78 2598 4094 4662 5214 5578 21196 geehrten Kunden, welche mir noch Zahlnngen zu leisten und Diejenigen, welche noch VIII· UZUSSJ SOWIO OU E· nIII« III, III; jsss Läg; Garderoben abzuholeii haben, dieses vor dem l. September zu thun. Stoffe u. Tuche Zu Palet0ts, ver—-

129 2620 4105 4726 5224 5601 21497 Dcll Rest MCIUCT Lagers M! CkccVllUcsY Jllgcthcstldcty Chcmtscttcss Sc- schledene Tklcots Zu Änzijgselh « sioherheitseillriohtun en e on Ein-.
. . Z g S442 2709 4115 4746 5227 5605 22126 ckeu er. er. veikaufe bis Ende August unter Einkaufspreiseir

B t w Damekplyjzntek Kezpes U» Jackesp bmoh a» Fenstern, Thüre» etc· wer»gggg ge; ge; wsiiw im« neune-sie; par— as» sing» Weite. sisskse
Läg 2804 4124 4755 5242 5620 22736 ; ». . koks sind vokkäkhjg und werde» Drahte, Elemente, Drücker etc. zu

2892 4775 5243 22 —
· '

.

685 2900 III 4781 5250 24338 . auf Bestellung« nach. der neuesten de« veksszhledenston PVCISCU
»

«, . . « Elemente von 150 an, Glocken von735 2917 4150 4798 5252 5340 22891 Facon in kurzer Zeit prompt u.
83 «, «, «, «, F « O » s , »

150 an empfehlenEs. ZZZZ its; Tågs 2583 Ist: THIS? is» . ; billig angesektigst bei -
. r

895 2973 4170 4839 5275 5648 23096 .FiIZ-s3ss;0I(Ig0k9g Zägmgs - C. sclllllltll F! 00.g; g; ji; gggg g; gggg g « «
« N. s. Goruscliliin .»--spsisssssssssissis-——sssssie-s«-

i io
«

«· F ;-"-;«;TY;ITl"«ls"T?«-.«k« Ei) T—-is; IF; Es; Halfter s; »Es« N« «« en neu! er a.

«

. «

»«.·,«-zFHY«-»-H,J,«Y·;TJ,z-,IP«Is-z»xz,sjxzi·,kkzgspOF« !··.·«-·-».»»-:-·,·»:"·’.««F« -·.j;»".»:v;»«-.-;.·-:· ..«.«.«·..1·-»
—

.m. » s s 5302 attel utteu olirketten - .
1131 II; TZZZ 5308 Läg? i.T

H Gg d
, Ys F« h
«

Eine alte igut ein-gerichteteKlewlk1172 886 315 «: · -
- . -

. . s. .

1387 3222 4235 4895 5327 5698 23765 H) —-

,
«)

,
« - Cogzzgjsznsggskg guter un sc a t, wir so or ver au

«« ««
DE» X xT J. «, »· . · · «« «. · «

-

1475 IF? läg-l TM THE? J
««

Bandagem Sattelseife do -Wichse »I;Jl7sschstuchc»la(1i1oa klsåliszvskpssktsks NAIEIO HIIskUUkk OF'
1625 3291 4256 4903 5339 5709 24260 «-««««·-l etc etc. empiingen in grosser Auswahl s« Schulden« m gross« VERSIO- ROTHE-l
II; ;;;; ex; ge; « gern! gis-DER« imok sssssssrsssss «—

r; es; I Gebt. Grade. s.-IITFF».T...T;H«;.2....«....« p.P.;I.«-L«.Tt..k";k3;::;Ekugggxågxtlt68 3355 4292 4943 5374 5723 24397 - - «

1764 80 « 4947 "377 « « 4 ————————
».

1815 I« Ist? 4952 3387 3339 Während der Ausstellung empfiehlt; sich das « «ij,s.- « I ·
1888 3424 4313 4954 5390 5754 24441 .-·zi «.

1892 3453 4321 4964 5392 5757 24456 RSSISIIIIZIII , ; ZU«-1900 3487 4323 4979 5394 5769 24583 « »; .;»..; . » ,
1908 3490 4326 4989 5399 5764 24632 -

. ·« l . «
4992 a klllsch HERR! WMI — s1934 3632 4328 4996 5434 5799 24978 » -- · Blttejszstkaqse Nr« 5 i1949 3648 4334 5005 5438 5801 24980

»
»·

· · ·

, L s -
1973 3668 4336 5012 5439 5803 24984 - Yaccsslcåhc It. II, it! Ullchstcc Yllhc dcc YUIIIOUUUE empfiehlt sein reichhaltiges Lager nachstehender Artikel einer gefälligen2045 3669 4338 5014 5441 5806 24986 · « Beachtung. »2099 3718 4346 5026 5445 5809 24988 VOE 8 Uhk MOISSUS M

»

,
«

III gggä IF; 233 Zggg kejkzhhajkjge Decke aazzj wa·k9—-R9js9g«
—-

111 Mauukactakvvaakctu
. ist. Moder-sanken . .

2114 3746 4372 5038 5458 5827 25000 », -.;.... ·—
SODWSTZS sk- kskblgs WOHSVOEO — Splkzslh SSICL Bänder « —-

m 3770 4398 » . . « ,
.. ». » » ..

.
..

.
» , ··

»;
,

.
2135 377P 4401» 5053 5466 15153 25184 s —

«
-- Veallxgtislzek in llillzen Farben - Okleikkiilirgelikalviillsher «

2193 379e 4420 5069 5477 15947 25262 Zzzxykk«» ». , z» , . .d B, t H« H G w I,2204 3807 4427 5093 5482 15955 25286 so, .
:.«.»;: s; «« «

se! PUS 01180118 0 O
. . s« O Akt-Engel! 0 O :«-

2233 38io 4450 5094 5486 16032 25380 »«»«22« II, »«
»»

-- Es, 4sp«»sz« «» x schurzenstoffe wollene u. bw1. Strümpfe u.
2244 3825« 4453 5112 5491 16353 25381 «»sÅ-«s-s-«-"«s skss l Weisswaaren aller Art etc. - verschiedene Kurzwaarern
2261 3846 4500 5116 5499 16595 25401 H; g: »Es-««- FJ U - stät» 1 Jsz f» h . · . . « .

2320 3902 4501 5124 5503 1670i 25408 « »; Illvsksl d— IJS kllmell 91111130 CI· OzgDfs,sz-». »- Eine Partie Tkicot -Taillcn und Ilerken -Wasche wird wegen
2369 Yo? 4503 THE) Läg; III? Kyy 12 Kannst» 12 Its-H. Aufgabe des Artikels zu Einkautspreisen geräumt. .2381 0 4519 ·

·

3393 IF? 4520 III? Zggzä «: empfiehlt sein grosse-s Lager-von T«-
.47 4538 s- « · O · s- « . s
2482 3945 4540 5148 5514 18750 25760 f s ch ch . s) ». ch - .«.,»:;« . « :
Eis; IF; II« THE gez? III? ZEISS lUllMllI kU lcllcgl

»
kll C l IkklllJlll cll

. 0 02511 3994 4555 5160 5533 19504 25938 «« «

2534 4037 4563 5165 5535 20406 25961
. .

·
.

.

« . . . . .

II? II? jggg Läg Zgjgg IX? sowie Hierhin-sangen zum Zeichnen des Viehea « bester Qualitatz in allen Farben empfingen in neuer Sendung « »

Es» 4049 4599 5202 5553 20576 Alle kuiistlichen Glieduiesseu werden sauber ausgefüllt. f . seht-J· Zspkesssp
2551 4053 4600 5205 5558 20661 lk0p393-z» 14» Ägkygkz 1893· · - —

» ·
" «« U s— - s ·? H« — T ·· 1 s«

jkriseur Geschäft ersten Nangrs « I qqqqsshqjjgr, - sanft. - - »« j - « .. , - , «. «. .u .

" « b W«

«
sowohlgespeicherte alsfrische Backe

«
«.

« . T , «« ex. ..-·.,;l R 30 oder· nehme in commissioltiizs
«» «

-

.
· « « , L« no · »;

St» Geh»
— JohYantsstk' N! ' 12 —

·

« « - St. Petersburg, Gussew-Pereulolcsz Z.London» Tlwtwimg hinter· dem Bernh-use. liefert täglich gestalte— u. loofweisegute sc« unt-Licio? Bache! an— —-————

de»Fkauzenshütter Acker entnommeä ln der. Lelhoasse .zu an ou.
· I · c s N s SIn der gesunder-Its. us. 3 l lhrmaoher A. llllolltsll F s Paar» »: gggg

WSICICU täglich» WSSCU ÄUSSVS DIE« Kannst« m· « · « « DametilcleidekstotktzPult-toteBuchhandlung, von 9 Uhr Morgens bis vol-m o« Franz :
««

« . » «, »» »« Jmlll9tz»zjjgsz» Uhren-« Näh:3 Ubk USE-km- dis bös-Ist! G VERMES« — «

· Maschinen, Geigen, Bello,stet- Romssa Nest-Heu. Jugendsohrib . GkCISSOk DIUkkk Mk« 8 . «ii«ii;zsxiisä"ijlidszgh spiegel, eine sei-war»- Saat—-ten, divz schulbucher csx verschiedene - « empfiehlt » Y - gzkujkuk und verschieden» guter·Zeitschriften gänzlich aus-verkennt. s Haken» Hzzhszx · «so» s m» si- ssisiiiiii q u sjIh Ihrs-gn- U Ijamgnuhkgn -allen vorher genannten Büchern; Es I I I I Sstagty Kavalier· Killo, Mos-
wäre zu wünschen, dass kein Bücher— lcowische lkauchvvakst und ver- « .

Ehr-»und di« Gzizgznhzjk sich tm. Regulator-e, Pendulen, Weckep und schwarzwälder Wand— schied-sue Sekten Käse empfiehlt .
OIIUBK III« RU- 05110 Wllskältdkgs uhren aus besten Fabriken unter Garantie Laoser von gold o« WYWVI ERST-ZU« 4 U« U· l -klausbibliothck aneignen zu können, .1b . .

· D «? —spjs————————-—.
·

sl
«« Talmk und Nmkelkettesp Stuf' MAY! vorm send« d· PMB: billig Zu verkaufen. Zu erfra en inE · « « Its Mathem-it. Fee. d. Moskau. llni d E d , . s

———-- —s hsssssgss »kksx««,xsssssszss« « «
·«

·
««

«·
·« ·«

«« u. in an . äc ern .mi - S kslls
O O bereitet auch fiirs cadett.-corps: Mk. 5

· .
· Gymn Realschul Pagencorps vor. .wird im Gdowschen Kreise verkauft. ’ ’- r sind e h« d t h It säh!Grösse circa l000 Dessjatineu Rein- u Gute Empfehl- —Ritter billjgvzässcxzyeilvcäcseågngu er a ene s

gewinn über 2000 R.bl. jährlich. bit-the— .

.,. k . Hres auf dem Dampfer ,,Peipus« vom Der cursus beginnt am 21. sept. Näher-es Nicolai-Strasse Es. lngjexjnsliizäkltllkickxs elåelttthtttfgtk Eine m CWUthSOEL ekkaluszwlltvp
28·"·30· August« HECEUCEHVT GIVE« D! v Isgäeljen mit voller Pension abgegeben werden «« ·
ni- Tpofluok c. lslerepöyprcnoisc rys

— Petersburger str. Nr. 73a, in der als Leiter-in eines Hausstandes od. als
sey-in, . aslclivsc sich! I· — . .

-

. s» » . - - - « Nähe des Ausstellungsplatzes Mktliscsiaitekiu Zu skfshkqxiTejchstixlä



Æ 19Z. N·eue Dö«rptfche"Zeitung. 1893.

«
- W« HOIWO

-» i«« ·
· »»

·
««

«« «« «« Dienstag tleti Kseptqmhcksk c.E» WÄR N s« Hex· Bigentliiiiiierlxniäinniäreaisst saxleliiiek is« Indem« 9 Uhr·
I · · ·

· - - ·-«·-««--.
.

- O · — .

gxzosss TFFZJSVZFZZLFJFLZFZZTTU SIEBEL? VZZFFTFFTUJZZ Z« HAVE« III! Ast! Dtogiiistsv Ins! Apotheke-v» .
. oktltdlltlltslle

lilineralwassers unter· dem Namen ,,I-Iunyadi Janos«,
«« ·· XI- Maii verlangt! in den Njedeklagen

weshalb wir das Publicurn are-neben, auf das neben- II« F, , -
»

befindlich s h tma k P t «( « V s I h B m· e c u z r e— or rait zu achten. J z, e s , ·
. - » . . -.——.—...—-. TEISSSOTCIIIUUS bangt« 3 Tage vor

« " « « O -
««

· « « Anträ ezurGen l-VLager von Musen, gern-In, Wecßmaaren 61 Tncatagen III-»Es· sind sing. Mit? MIFPZTFLZQE
.

Bettdecken aus Wolle, Seide und Pique dcppelsschweaigssquten des Voksxandes zu richten«
Allktskllslliag ZIUIZOP Aussteuer etc. .

Fertige Stroh-Säcke —- Korn-Säcke aus Lein u. Hanf. . «
Leinen nach dem Preis-content von Ilielle ök- Isittkieli Zyrardow. « B«sz- iirgerinussa

W .

· ——-—-·——————-—---s— zg Figur. M;

. sz · ·

« « ,
ogszkjkk

» mit

— s— s r einen; irrt« m i«ein nahrhaftes Getranln E«s"’gk·l-sgkx,gs,,J»"s3:,";;; Hzzsgsknixszzzeess us. «. .
, »

I I ak- IIZI
zu habe« i« allen» Skössikx·eigdcolonzanfvyayeåi- cl- Droguenttsäitidluogon UMIFFIYECCMW DSSU 7011 i, I, i, s g. » «·—««·—·«--——T E· . s . s— WOIUIC « · H

ÄISXMTISTETIT Nr« 154 KOCH-T« Wsstt«·"5««’«sz XEPMHO« «
- . . . H Hoikimakm V« F »Es« «« »Es» KOM-

« - spszspz —,—;.:s» -
«

· fur eingefuh t H 50 K .. . -»Hjs«s-»-åsz». lsanclivirtln Betrieb S: clie Kleiinxnnnstnln H.k........... ·· H. »»

sxsxklkxskkj·xxz· zsspsxzn nnnnnnn H» nnnnn LII IMIUS 92 VIII· MINIS-
« g ' "-" ::«-·—T———-——F·- u· G h « . .l« Ost: sc eint« Die Direction

«
«

- is;
·

Hygxkua » LLOYFLLCL
«« F«

·.··.··· « .

as
»s: sesgllllsxsgjjiillllll sllsssllx » LlsWlI ».

lkfissupssscliqfj
JgsMllssssssllllsz til Hut-ils « ji i .:: clesotlotsrencseklue

"««·«·«— «! »s- H så E« i U «« LIHWIY « «· «««"""sz"’«j«««« · «

· —

»
» . - · slgkslf

·
Kiitevstrz Nr. 4, Haus·v. Wahl»

. . z- von··der St· Peter-Ö. MedicmaL empfiehlt sich zur Bedienung mit

», mit Ventilsteuerung GGklijhrohrzänduUQaus den weltbekannten Werken der JI EsåoössgslzjkåiiegtYBTCELIJFSUVLI äxlngxlskekovxikssglåflnd EVEN! EVEN·
- .

.

« .
.

-
— r .

. n ion.Berliner Maschinenbau-Aeinen-Gesellschaft . izkszsnslszssgskgs Hei-Ins»- Esstsssdssiisezsogj n»vorm. e« etwa-wiss, Pettin- i s. pmkk « «« «« "«"-«-
«—

«
·»

Besondere Vortheile bietet« die Anschaffung desselben, da. der Petroleumsverbrauch äusserst cserin und Mvsltaiimlklcilllcolxxeptelii g·
s h

.

’ « « «
««

der Motor,.in wenigen Minuten betriebsfähig, sich durch einen gleichmässigen ruhigen Gang und Fuvergissi e
,

re etwa« aus o e-

Kraftleistung auszeichnet. ——- Keine Feuers— und Bxplosionsgefahr und daher ddrchaus keine Goncession u. steuigzr J« Warst-hats, NoXj Levis-et 37. der rufsischen Sprache nnd Schrift voll-
erforderlich. Die einfache Bedienung, ohne Hilfe eines Maschinistem verdient ganz besonders hervor ehoben zu «

—

« d" « - -
-«--

wnnnnnn g znsachgzcg enge SkelleB als
·

·
· · · · «—-—-——T-—; e i e· e erwa e·r o er as Urh-CisIIWlvskkkeksks H« WEBER-IS It cis-i St— Psksksbllkg h« «« M. saIsdksstksisfts GOE- O.s-«

sadowaja Nr. I. D· fekkgnsstllb BUT« sL eMPspUSt C« Mante-
- ·

·

Während tlek Aiisstelliiiig ist in der Rotunde ein Motok stets iii vollem Betriebe zu sehen lveksses sen ge« xped
und wird dort-selbst sowie im Oomptoir des Herrn Editor-il Fkiilkich jede gewünschte Auskunft bereitwilligst « KCJCIIZCZSCIIIPP etc. ·

ertheilt. . aus stahl-Knab, inne» Cmtnnunrtn
Eine transportable Oikkektlelckatb »

äusserlich verrät-kalt, zeichnet sich nin rann-sehn Es» «

b l . n. - - von den bisherigen emaillirten Ge- nntnnkinätnt is» Ymnasmm «. «« V« I
·

«— - alle G l- dDampfmaschine nnt Kessel skgsxxskn
- ja l n· h U . l s . .

, at emat., latein. u. griech. sprachen.ge: Herz« sxgggsxzzgstgz...gkkstk.r« Psszsissssesss liaaisiklsatantslloolier ggssxzkxxgxxssxzIss 3,"-««««««s«-s·
Elin gut bebautes, auf Bauerland Frische · «

pslegenes Narvafche - , erzeugen die grösste Hitze trotzdem
G— d r« k Köui s-Speck-H"ki S « KA « ist der Beuzinsverbrauch ifiik 13 cs «» FUII s 110 i» Vfennnnfen Zenjsthnnsrsereskleischs . «

· z» n» snnnnnn T «« mit guter: Arrest-inei- sucht-Stellung—-
von circa 325 Lofstellen Acker und wmwemgxabrsk Tnpz vorn, Knllznn «

C, e) --«- . Petri-sit. IS, bei Hm. Knoll.
80 Lofstellen guten Heuschlags ist aus empfjehkt

«« « «

freier Hand zu verkaufen. Zu erfka- Pctckfcll o« «I:"" . · o«gen Bevalsche str. 12.b. Hausbesitzer. ««

- « « ·
««

in Großer Markt Nr. 9. U H« g », » , . n» l . D. «
.

Im von stjskuhjslmsqhgg Hause« «·—·"«——1·«—"··—

·· Eil« F U 1————»«« T———————1 I· Fuge .1m s
wo« gszwwon l«

»« He« N. s. se. «. St . « - l mW ;
«« —

Paar fehlerloser «

« r. Z« «— lnsnZlk F. Z u« s c: -
« « O O

sind gut möblirte Studenten-Woh- E« -·
«« E«

« Ka- t. o «««9"""3U haben« E? «- --«"7«-««·«««·«sl4«s is·- 9 ab« d B i-— , —————————·——-———————— H , ·»,»,sz·- » « z H I· 011 Osuc sucht stsllungju grössere« ltinilckn is.

zu» vnnknaz zn nnknnnnn nein» · nzu vermietbeu
· I E n. · Z g- des Lotitles litt Bllkgeklllllsse Lkkngäuslzinu nniiimdoingnktinkåsftvlnclzx

Hauewächter Eingang von d. Baden— US· VI« dem ÄUSSYOHUVEWISVFS Un? so «·
:- « «:iklsk"sz:.ksz se I· f· III; "I; d «

— -

·· kznovuke me« w h ·- ,»-, Z ,;s1-»;. . - - llk 16 II! g lti sk- reisen Zu erfragen Lange str.
strenge, gegenuber dem KauihoiL z. s n· K· h

o UFUE w« «« Z «

»-;;- X— ·H.,’..k·’«k,««« ; « E g · Nr» 15 Hi» skksppz book·

während— da· Äusstsllungskkgs izglzkkjlzlzlzjinäkltlhltk Pl· vgxnchtung — Po· I?- E E I« Laut; Beschluss dek Gengkak
stehe» Lkkokz Cckedjknyntemn Z Z ·szj;«;z·-».·,s·.·,·»s··n.·,»,-·.k«· » Z I ver a l 28 M . 1892 Bin mit guten Attestaten ver-ebener

2 qui eingefassten-i, gesunde Pferde zum ZU www— w l. «§ s- Tiitiiisjlliisttkzsksizfexkzsxszsså.; » g sg
··

s MMJIVS YOEFI - 31
· Branntwein-Brenner-

Vskltsili (fiinf- und sechsjährigx Dzs then g. kjejgg o H g
» lskle »Wie g - k0lmen Nichtm1tglIedekgegenH1n- sucht zum Herbst eine Anstellung. Zu

Aeltere Halbblut von ,,Aristides.« Zu von 2 kl. Zimmern — llfer-str. 2. 2 ·· PASTE ZHANOUH T «: keklegllllg VOI1 20 C0p- für die Ckksskksk "· CSVIOWCVVYO 350 b« Um!

erfragen beim Kutscher Peter oder im Wollust-r. ; skjnssgnknjovnMnskux E ; Einfühkungskarte durch Mitglies Si» August 1893.
Ausstellungsbureau bei Herrn von O n »

E "« de;- Yzdek Zejk ejn ekijhkt we d -

0 sHn Inn» · Vom l. Jan. 1894 ab 1fteinefreund- D VI« "«Lgsp.l-- Z J. · g l« en«
————————— ltchtzuvd trockene Faytilienwohuung v. h« OF· n i Z L »

Be! COIICCTTSII Und· TITIEAWTMM
. Ellnxnn SIEBEL-i»-L d 6 Zrmmerm allen Wirthschastsbequemlich- «« «

« fuhrungen haben die Besucher U« O« «
· n f

«« I« ««

er e ZTTFW SMUIUUUV WEIZSUWMHO UND n» zzskskzkwk e derselben während der Pausen Hrkssfesns HEFT« o «« s«"««
’ s -

«,

. « i -

braune, ca. 3 Wer-ich. 4z u. 8 Jahr Gkxkftkzhkkswkxllikujzikcszskxsjscxe Benutzungs emes F(- Zumtt Zum Butkets «

.

’

. . . zu verm1ethen. - «. ·

alt (das·1ijngere zum Reitpferd geeig- Zu erfragen Gakkenskkaße Nr» 18» im s? PETERSBURG. AHG IIACIJ schlllss de? VOTSTSL
HIR- åtclneu Zkzknklu otdek in; Las; Hof, eine Treppe. · lung noch im Locale bleibenden

. IS . u us zum CI« zu
' « ·

·- ·

·

·

»— «·

«— Breitstrasse Nr. Si, im Hof. Flusse-ZEIT er· Klkåslftljlnaltzlijzn F; Ytlisrigsbuiffxhand gesucht« Mühle«

h; h· d» -
- -

..

—H—————«T·

1212 Hi» -..-.........i..Haus ;I;:»«,» IF; ZMZJZ skzxaskggdgnfgtzs ...:»-................ Eusss dsFstk III«- »Eisfuhrssgs- hmzemehjse
aus freier Hand zu verkaufen. im Hofgebäude

«

· Z « h
arte nac welsen kennen«

.

Prof« Dr. F s« ————T·«T——·"——————« U VFPHTDFI e« D· It· Ist Vskkällklich bei J. Haubner Jema-

a gra en
.- pkechsn 4-—5. « Z ekuc reun ic e o nung von ———«—x—-————-.—.

Eil! tüchtige-IF Strahl-DIE? sind» neues s9gk3Ih00ßund11-2Fa- Zlmmkrn «— yevålsnehe snsz «» a· Eillc El! dsk oSkIOWs·-stk. 19 hslss

gen Feldsteine zu verkaufen— Ufer— " . « FCUC Hkkiktkknsxxfkilkllsxkll Pl; 8 ZEIT!-
x Z» »

m
· 2 Z mern ne s ar en is so or zu ver-s—n—·s Erkektioåhnungen on. IBUHZ lsxminern zu O miethleu —- Auskunft ertheilt Rechts—-

. vermie en u. gro e u en e·te zu ver- zu vekmjekhen — GaxtekkStkq e Nr» 5« anwa t M. Weiter. .
der die besten Zeugnisse aufweisen ver-kaut ll llflöb l (llll h - WLU—PetersburgeerSt«B« s «

·

km us« set» Jst-erzog kkskig ge- YOU.Hszkxaxfkzfnkskhtunnzi Usseksspz n»- Zioec Koppetfiiincte Ein Velociped ;

wesen· ist, sucht zum sofortigen Au; crystalh Kuchen- und allem Wirth— T nllcsctlck werden während der Ansstellungen (l)iirkopps Diana)
tritt·eine Stelle. Otkerten sub. ,,E’.P. schaftsgeräth bei Prof. emer. Arthur mit guten Attestaten sucht Stellung zeit steinstrasse Nr. 25 billig ver- steht zum Verkauf« Blumen-treue 9,
jn die Birne-d. d. Blattea v.0ettiugen. Zubesehen v. I0-——1 Uhr. -— Garlowa-str. M· 9. kauft. im Hof. «

« «· Orts nd sales von c. Krisis-im· — 28 Ast m Isss s. liest-stati- psspsiiiacskss Ostia-cui! llotsiiittscitcsiscpsk Pack-s. —- llosuotoso liess-pas.
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. Bekanntmaoliunxp
H» Hiermit beehre ich mich anzuzeigem dass ich meine Apotheke den Herren

M« Irre-»genau» am! Fasse» Fcksqfqcf
verkauft habe. Zugleich spreche ich die Bitte aus, das meinem Geschäfte bisher geschenkte

z. Vertrauen auch auf meine Nachfolger übertragen zu wollen. sz
«»

T—- Tlh jswyøisctømh ;

Einem hochgeehrten Publikum beehren wir hiermit mitzutheilen, dass wir die Apotheke
der Hagentorn’schen Erben, vorm. Goöok, kauflich erworben haben. Das dem Geschäfte
bisher geschenkte Vertrauen werden wir stets zu rechtfertigen bestrebt sein. r

litt« Jueøsqtmsom Mag. 111-arm. -

T» Øsøtns Schickt-OF, Prov6Bor· » «'

Use .« Qe «. Oe ».

. He Oe .. De De «« se se se «,cAe Oe se SYesz Oe O» Je ~ Hex-« Oe Hi. Oe Oe He H» He ««e He He .VOe « Oe
geeißeu sc rothen ins» «

b« « O N( so « « « « · . » ,

«»»»»»» SW
senden-Mtskesssytzismnssø R sllal0ahcsxs -

l)
·· m· OF« «« ssw Z« , Es« «

eszeara . weissen s . t c««

.

- 00 GYIIIÜ ZGII
K ·

«: Z nie-·« inimm: » - i cPHHWIII «« «« «« stwdllsvtsg
a l Bist. per stock X F X s .-——..-.-.-..-

vefsatatx Madkika ««F-—-" »Mit «·

ä l Ziel. per stock Proyrllmm
EODHWC Brust I. sey-»He»

.. T) Zum-set ... . . ....

«.
. .«k«s,««k-s«. «

Promeneden str 7er L. Schumann . .

zchtmigtilkrakise zlickyhthenÄ
· · ···

· · ·« www· « Eesxanrant erste« BWUFBF’
» a)wi(lmuqg...... . · .....I32«z»1-«-«t. , «

————

.·

phgkggkzphizghkz hist» E; 8::..II"2::"3::«»;2.;..- ;::: : : : : XII-it: KOCH-III»- Essse »Es« Speise» um!
d) Zwei venetianische Lieder . . .

. . . Meere. FGHFXUXF
ksjk IPOkkk3jt-Aqk- e) Was«will·(iie· einsame Tbräne «? Bad»

«

. .
nahmen g Ist-The:- Lxsopxxåo Bäume; ...- · - - - Pmmzctc ums rcczzc Bcciccømøeg

n in n russ g» ·-
.

.- i
Oh· TkkzYok» sk9ig-skk« Its« s II) Zum Schlusse. -- -

«s«· · « « JUNGE« —————

«» »» »» «»,
.

·

·

——————

gkixixrzits j··e·(·1·er Ists-se? ogäsguxapgtznvsig ·· S·············· · · Irsljogälåjazäixszd szzdz « . « "
400 Personen, Vergrdseerungen nach h) Djz Lgwznhkzus «·««« ·

· · · · 0;«z»«2,z»,«» - « ». « «
jede-n Original bis über Leben-grösst- 4. s) Brahms. . Regenlieci

· · · ·
· · · · ·

·

As« «;

·

«
in seubekster Ausführung unci billig- d) J, Wnijjius In banger ·stt·lnti·e ···«·· · · · · · Fzzsks .
USE· kksiswkikUllss c) Sirt-use . . stäncicheu ."

.

··

b sdixltegcajähiselties Pslzennenient T—-

·

·
et e en en ettn sstg en. keinen.

s· · 1

no» »F»»6spl»1hg»«äk»» »» 9»» Anfang» pkaetse BL, llhr Abends. » »» g
orgens is r nehm. · i -

—··"«.·«— · « » - «

Essdssssssss i EÆTXHZ IPT«·JZZT«-lITTIT"xJT-.-.:Z»«.HHZTIIEZ»-H.I;«2F»Z III; JTZI JYXCSISKDP
B· Hmdms gåeeczzgfaycvcn 11-——l Uhr· Mit-days und w» 7 Uhr« Abends wem; -SSSCF JHIIIIIZSC E lICIIX

m: o Hosianna-Hex. Mk. o . « . .
«.

Ogjgkg jnjgole in .« « «· . . Gssd
Fszkugsz wasche Es werde« m»- seispiackgc verkauft. Hmpzohlt g g g

Fig-Eis?-lEFHOTJEET«Z"EIPFYOTE MM Carl INDEMNI-
u. a(- twDc o wie auc gänz·

’

»
i— 12 «« k a ,skuiksk Z«Fil«i’iT«l-sZT-TEI2T«Ti-ZZFDFT- Z c .

neigten zusprach bittet - . « »»»»» e «

«« ljzsja E . M«W.EIIIII» .

« Alexendersstresse S. F
HMHFYIYYEY7 .

.
lEYIIULIEH « « »

um. n ,a.30., .D« c, d. » J« -

« ;
- «-.. »He: I FWFOIOEF NØFCMOEHE sjzkkiuk 111 - -

tsss DIE» sssshspssssss i« weiche-zeig» -4«s»-«J2z - I

»

· ·

«· ·· erhielt « « Im; »:

Ell! junger MZIIII Oe« Frccicrlkmy zzzl
gegenwärtig i» Anstellung, d» M«

Llcwkstøe L. Yjszlkkzyjilj möglichst kalt: Zu eerviren

pkache u. Schrift; mächtig, sucht eine
stelle als Bucbhalter i. d. Landwirtlk - IT « ,«",»J»sjjiiilsaiszYsp- . .

seh-te esse. okkskksu sur- Lik ~g.. z . Tillverlceti of ünaste Batavta Arreic
empkengt c. Mettiesens Ztgs.-Blp. » do»

Zeiss« g see-www« see-see see » n i Mficitkiiiuujjnxixx

»· HNMÆ SW»» .. ve en. org, oe em.
Yacmc s, Attlfifo VI« KZFIZIU ,-««-» is« .

«

dE« b 'ke
· L 11, a« a jsassspsjlrgeljoxästFäfevslkx jsi

gk g H U
-

A. zudem, Tnckmm I -SL Petersburgn

smptishit - THTFTHIJEH -
- bss

gegen Erhaltung des Magens c.«.svkok«soks»»3;; ·

lom H . s?·,7«,«I"«s!-«.s« scsssusxiicfilspskiix
» l· ··l GPt il ::--,»-««- is«s7 zzHHHIUszHHXx»-»««Y«;.»»EZ;; zh b

Alexandersstraeee Nr. 2.
- -

-
-

,

-

-

Ptonnnsaelpsnsz z « · MIITAFUIFUFTFHFLTYSUsFZt eåizizlläxirsiet » .» . aen m alseiiissätlpäääsåtlein celensalwnaketi
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e« -
· . - . . .

sz r im an werter-Werth«s -
»

geb. Wagentrotm s· » s - . « s «

« . « s. -»::s
»» »«

—-—

· Dis esskdiguug d» irdische- Eint« iiudst2m3o.Au-gu-t,»2ch- .
; - - Es finden nur noch

«« Wegs, out« dem Rappinsehen Kirchhofe statt. ·» » »
.» » · » » » » »» z» »Vprstellungeu stattxä

» Ist· treuer-nie satte unt! use. Kinder. Sonntag» den-F»August USE»f» Leweko, d. 27. August 1893. »
»

- -;»s":s ·- . . . IF« » - -

- «
.

..

- e
. · J. fix-e.

· «·

»» « «. . - Eis: Steuer. e«
'

. «-
« · , , » «» ,

·. · .Bmgetretener Umstände »»ha. er» » »l 1 te ·

R -

YO Z ·
- - - - . «

»

« i.

nicht am W: August statt—-
»» 2! « «« Das Schatte-komisch. spssj

-

i» gkosssk aus«-««
-F lsamensHekbstlllOsp

-

-
-—— J« " —«-—··«»sp— «·"·«—"«—"——«· l Cclpclllllxliselkgftfzklclst. · "empfiehlt zu mai-eigen Preisen» · » s D A ll Alexander-Zu» I, I kEYJH § »« «

« « .«· · ivnECarolen«ift.ivutäut. Nähere-Z· «« «—YttläätslkxulåotlizlllxtiklV«·E· zettxx F »«B·o.nFv-a;rd·
4 Promenadewstrasee 4. l Stru,»tz»"»x»B·.

·J· ««

-

·- -
» »

»»

» » :»· s »F— s« szszz H» k bmjhmtm Er» · Dlustag, den St. August 1893,
. - - «

.i—.· ·· «.s·--»- « · » . .
·.

. . ·::« -.
« « · srxxsi II! s -. -

»»-« « ·.
.

«»

»

» ». ..«-.»
»· » · . . Damemitweissem - »» »

lts-»Ist· tlssmxksFstresctexpzestss

Gomforfqäel steigerte-Tiefe Zimmer«
· » . . » «

· Es« Operette in 3 Arten ’von T. Zell und -Si« KFFFFFUPJFP Ps»«fszcko » »· » »» Hh MFsD9«»1»»19l»» IF» dukghq »O» R. Geneez ägtufikgkhtk Hßtolzann Strauß.
) « « -stuswql2t«voeus· Ikssveekstscniectteneuss E« s« E·- Ms Es. «- Cks Erst-Its«- Ism I! :TWYIB CI JMFB Um · I TJ(A syst-es»- csaxcsupstsex -

«
« . « Eoelectelttunystsoll « h« z« vergeben«
- c· lICSSIIIIIIII e e- sI « « EØ · H« · «« «

G U ——— .—·—·-—-«—·"«··":·—":·—sz - CSII sc— Allllilsk I. c.
Fssesnss-s«sore.

e. .
«.

-.·
. .

-·. . «
Des grösste Esitssrssssbtkts IEIIIt·«-EEEI·1OIIDUDS VOIE tm« Tsz - eToiletten Schnelle, saubereBedienung. VollkommeneTollette- · .. »·« «« IIfiIIfbIIlI0sz· » «

gsegenstande Rasirserviee·aus. Silber. BammtliolxeGegenstande » · - . :.

A. Pier-i, Ecke d.Bitt»- u. eeijldsu-st·zxisp.;·Hs.-kkk.slJs-s9n, " I sp « « d

Die lleloottlecbkahrtlc A Lautner
bringt hierdurch zur gefälligen Kenntnissrxahmez dass sie Velccspetle . - -
. - ·» ·» » sz »seiten systesns mit feste» otlefkflohlgommskestensp . - sz .sz »» sz

II« IDIOØIIMCUUIFGIIØ
»d it. N··h Dt ·1 h« ··b in Eile Gewerbe-Aussicht« e e »

- .
»·« « «·

» « e s« «« «' I«ljlglovtsldtkdå StaUdpILatTPCIVrkSIZIEIIJ sdlllz Feim »Ve:«treter «,

- - ·. -

- "«« ««« IISHIICII Kalt-flieh m den Parfttmerle- u. Droguen«-H«an·dlungsen. · ———

»; ,- ; : . .:P..1"·0111S«It-s·1,1-.Stksp;l7· »
»»

; » » . - »- s
Entkåe für Mitglieder des Handw»·

Esssdsstuhmssstskmsistss I -z72Tr:;Tkg?g«kllx»tsspssxstgxsxgs
-

.. »
.

.

- - s— sz « · ·
·

- sxxxtkgsrxkszxk ezzssxxg »Es:- Isshsssbss VOLTD«’ETEFTLHM" VI«
..

» · »

»
·»

fkischcts und gcpkcsskszg sonstige Beschäftigung - lttlarktssttzz - s. »An -nd «

«
» ernpüehlt sein reuzhhalttges - Nr. 10, parterre, links, belFrl.see."g. - DIE« Vckslslllt

Lager· von stand-chauen» in versah. »· en u » cSIIAP EHTO«-"··"—-—-—»dund Lungen, in Glac6««-,»schw»edis»eh- und Wildledey fijr Eli-Damen, G» ä Gerte B sztsowie dir-ergo« Gchutekienkbeltettk -Billjge aber teststtj»r’stsb. ; .G?U« .· »tm AaSst9slaa3Sg9h-äuasz-Hk« - »O· · kyüokiltngez « stütze der« · Hausfrau Nähere- . «. «
»

- Ssstxttsisxxiistss Ettsstätgxåkstgte » » » » » « - »cekaucllerten»ltsgasclsenszl.achs, wzzsznzhk zngzaommzvz 2 gkossg FgskwkskessqagggIM- SGIMMÆBIDZDUPY Scheff- VGHCPYMT ;;»-»- St· Petersburger Leber-F O «
" · um 4 Uhr Nachmittag« und 8 Uhr

erschien soeben in eleyantem Find-Indes: « ««» Kllklsche Rauch— «
.

. , - P » 4 sllchls SICH-Illig· U! dck stllbc - Tclclk das Recht, 2 Kjgdtzk uutgk Jghksge
øseeiixyiøst im« xdesjtøsctye des Zäwlckøzclisclzen zleøsstcgtcxyes non-» «IICVFIICI’ III) m Jung« W wen· .

« « « «
. · -

«- welehes auch etwas schneidern-h Montag CICU 30- AUE-
- D« EIOEY Max-e« « » « AppctlispAachovls wünscht Stellung als Bonne oder als GIVE-O

-M«« It« -·«« «
«

—-— l Z«"«""· IN» «« Erst« ««.«.«I":ki8s« Paraclcfestllorstellung
.

«. .: «« Nella-Insel! tu oel.. . Em un M bsstsv Nummern de« BEIDE-Muts-
emptlehlt sein reich assortirtes Lager von verschledetjenzszlHlFFHjljC- svkoaea »

. J » -·« 111-Auftreten des corps de helle-fis
VII-Oe»- TME M S-II«---DIE-!«·«««ss-««I«-ssH-Ist«- uassiscne sakitiaeiss is« osst THE« SWI «« Tkxkktkschkdgk »Es? esssssss 8W· DIE-»ls-
dsgssg Fahr» Rest— sind II·«ts«-1s..s.-s-etElss-ss- eSchaden, auch eng-l. Reithandssclålltjgztpjkftds Zur den empfiehlt«
billisspsten Preisen. Daselbst sind verschiedene YIEJIIIIPSHS End Gar! FPBCIBPIHJOU . " s -d

.
·

.- . s! . A. Das-zisch g
Grases-isten, wie auch Plätt- und Naekikwäsczlte

.. 41s1811Cs1·««Sk1-'· 2s
zu haben. sucht Stellung Markt-Sie. 32. Fort-strittig Ist« Ist-Isi- ls Ist soll-11.

. Dms I« Bett-i do« C« sitt« i es« - 28 Ast-yet- lsss s. Uns-111 pupsmceus Wogen-it lIOIILITISIMPE P U II« 101101110 Ussskpdki



Dritte lßeilac zur kleuen illörntsctjen Zeitung.
»Es. 195. Sonnabend, den 28. August» G: September)

Das zweite Rennen, eine SteeplesChaie
für stfähaige und ältere Pferde (Disianz 3 Wust,
I. Preis 800 Abt» D. Preis 50 Rbl., s. Preis 25
Rbl., dem Sieger ein Zeiss, offen für Eijährige
und ältere Pferde) wies ebenfalls« ein— Feld von 4
Eoncurrentensaufx es liefen der »Hamlei« des Hrn.v. Diimar-Fennern, Reiter v. Dir-nat, die »Fid.es«
des Hrn. v. Block, Reiter Hr. Fuchs, die
~Mulattin« des Hrn.kv. Block, Reiter Hr. v. Berg,
und die ~As.p.afia« des Hm. P. Kelterborn
unter ihrem Besißer. Leider brach der «Hamlei«,
der siehe» bereits früher als iüchtiges Rennpferd er·
triefen, sehr bald aus und fein Reiter mußte das
Rennen aufgeben. Die Concurrenz geftaitete sich.damit» da die »Mulattin« immer mehr zurückblieb,zu einem-Zweikampf zwischen »Fides« und ~Aspaj-
in-«« Kopf an Kopf nahmen Beide sicher und
eiegant alle Hindernisse, bis schließlich ~Fides««vorging. und, den Abstand zwischen sich und ihremEoncurrentensksteiig vorgrößernd, als Siegerin ein-sam. Die »Malattin« beendigte, alle» Hindernisse
im erstens Anlauf nehmend, ebenfalls das Rennen.

Aurspamrendsten geftalteie sich das Rennen
um dsen Psrseiiss der Hauptverwaltung
dies-Geists« swses ein s (Gefammtpreis 600 Rbl.,
drei« zweiten-Pferde- vom Preise und Einsatz 100
Rblpdsem dritten: Pferde der doppelte Majas, Di-
stanz sisWerfh offen für« in Rußland gebotene
Hengsteivonik Jahren und Stuten von 4-—5 Jah-ren). Spannentp war das Rennen zunächst« schon.
in« sofern, als sesisden Sieger in zahlreichen Rennen,
deni,,P«laiisiir«s-.des Hrn. v. Block, und den-
ebenfallsi hirrrsig siegreich gewesenen ~Donnerw-
eiter« des Heu. P. Kelterborn ins Feldbrachte. -Dle übrigen Concurrenten waren ,»,Votur« 11.
des Hrn. v. Block. die »Astrid« des Hm. v. Si·
vrrsisKuMfk die ~Elis« des Baron Schilling und
derinssletztrr Stunde gemeldete «Paratonnerre« des
Heu. v. Ditniar-Fennern. Das letztgeaiannte.Pferd,
wurde von Heu. v. Dltmar. geritten, die übrigen
sämmtlich von Jockeys Das Rennen declarirte
stch sehr bald als ein Zweikampf zwischen ~Plaisirx«
und ~Donnerwetter.« Gleich» am. Anfang stürztedie »Elis«, und zwar so unglücklich, daß sie auf
ihren Reiter Zalud zu liegen kam-und diesem das
Schlissifelbein zerbrochen wurde. Das reiterlofe Pferdnieste-seinen Lauf forti und überholte zwei Reiter,
bis es endlich aus der Bahn brach. Sodann gab
der ~Paratonnerre« das Rennen auf. ~Plaisir«und» ~Donnerioetter« galoppirten in sehr scharferWare, ihnen« folgten in« geringem Abstande ~Votur 1l.«
und ,;Olstridl«« Bei der Einbucht in die Gewinn·feiteiging ~.P—-l ai f i r« mit Macht vor und nahm
ohne Endkamspfs den» ersten Preis; »Donnerwet·te r« Zweiter und ~Botur 1I.« Dritter. »

Lin dem. dann folgenden Kleinen« Hürdenes
rsekn werd-ohne( Gewichtsausgleichung (Distanz 2
Werfhsdem Stege-r ein Ebrenpreis im Betrage von
150 Rb.l.). betheiligten sich nur zwei Pferde: die-
·Bella9 des Hrn. v. Sivers-«Kusthof, Reiter«
Or. L. v.- »Szi,nze.r»zs, und« der·,,Sportsm-an« des Hort.v. Löwis", Reiter He. M. v. Anrepz das angemeldete
dritte Pferd» der ~Eclair« des-Hm. Sack«, war.
zurückgezogen worden. Bdide Pferde - nahmen»Kopf. an sijpf alle Hindernisse bis auf eines;
das? sie eben-so gemeinsam» ref»usir.ten.. Bei der
Einbucht zeigte ~8e.1.1,a«2 ihre« Ueberlegenheitsp
und ging leichtmitsmehrerenLängensvor dein: stark—-getriedanenwsportsmank durchs: Ziel. .

Den . Schluß machte wie-üblich ein Bauern-s
r en non;- an.-.rdemi- dieses- Mal. jedoch nur. 4- Pferde.iheislnahmenn Drei: hielten scharf zusammen und--
kamen, nachdem die« Führscnigurmehrsachp gewechselt
hatte, in vevixiinißmäßig guter-Verfassung und innur geringen bständeneirn - --r.

Herr Raimund von sursMühlen hatsieh bei uns schon über jede Kritik hinausgesungen
und Herr H a ns S eh m idt über jede Kritik hinaus-begleitet, so daß der Musikißesecents diesen.beidelt,»stets mit offenen Händen bei unsaufgenommenen
ausgezeichneten Künstlern kaum anders, als: mit: eis-
nem D a nk dafür, daß sie unsere Stadt nicht« ver»gessen haben, aufwarten kann. Dieser Dank wirdin
nichts dadurch abgeschwächy daß Herr von Zur-Müh·len gestern sieh nicht im Vollbesitz seiner Stinimuiittel
befand, da er« leider unserer unwirschen Witterung sei-nen Tributzahlen mußte, was darin zu Tage trat,
daß die Tonbildung gestern eine weniger freie und
volle war, als» sonst wohl. Trotzdeui war auch ge-
stern: der rauschende Beifall; des« vollbesetztensHauses ein ebenso treuer Begleiter seinerLeistungen, wie es der ausgexeichitete Urcotnpagneur
Herr Hans Sehinidt ihm ist, »und« in· der That bdt
er uns auch gestern wieder· glänzende Proben seinerSangeskunst und seines seinen musikalischen Ge-
staltungsvermögens Der Vortrag desSchuberkschenHarsner-L«iedes«-,Wer nie sein Brod mit Thränen aß.«,
die gewaltige Dramatihniit der er de.n,,Jung. Dietrichti
vorführte und Tostks ~Bidona mi la online-« werden
den Zuhbkern wohl noch lange unvergessen bleiben. Jus-besondere das letziere Lied war» eine- tneisterliches sei-·
sinng- die·« wildmngstvdlle Verzweiflung und das
ichmerxvolltz entsagende, deniüthige Bitten, das indenrsFlihen unt« Frieden. in diesem Gebet: stinenDdppebAusdruck findet, wurden ergreisend wiederge-
geben» —-. Außer als Begleiter trat uns HerrHans Sch-ni-id-t« auch als Componist in liebens-
würbigster Weise entgegen: die drei von ihm ge-dichteten und eomponirien Lieder, von denen uns
von früher her vor Allem das »Waldesrauschen« inbester Erinnerung: stand, sind tief eins-hinderte, gra-
ziöse und geschmackoolle Composiiionem —-e--

D« »Rifh. Westn.««läßt sich von hier schreiben,
die. »Mumlichk«eiten der llniverfitätsißibliwihek in der Domrnine feien allmälig zu eng
geworden. undkönnten höchstens noch Z—s Jahre
ihren bisherigen Zwecken dienen. Es M VIII« VI!
Plan, ernstlich in Angriffx Bibliothecin ein anderes Gebäude überzuführen - ein Plan,

1893.
der eineiAusgabe von 250,000—300,000 Rbl. er·
forderlich machen würde. Dann würde die Dom-
ruine frei werden und die mittlere Eis-ge könnte— ZU
einer orthoiixoxen U-niver.sit.äts-Kit«chs
umgewandelt werden. Wenn aber die Mittel für
EkkkchkUUg der Kirche in der Domruine iricht beschasft
werden-s könnten, so werde in einem der Auditorien
zeitweilig« eine. orthodoxe Hauskirche errichtet werden,
und zwar» sei» hierzu. speciell der.Saal in der früheren
Akademisehen Musse, der früher für die Sißungen
des studentischen Gerichts benutzt worden, ins Auge
gefaßt. '

Eine. zeitgemäße und hübsche Gabe bringt die
Buch« und Steindruckerei H. Laatm ann dar,
nämlich Postiarten mit höchst geschmackvollen
Abbildungen vom Ausstellungsplaxn
Die Zeichuungen die dem« Stift Herrn R. von
Z ur Msrshl en ’s ihre Entstehung verdanken, bieten
Ansichten von den— sich am besten präsentirenden
Puncten der Ausstellung, der Fayade der Industrie«
halle mit« dem« Aufstieg zu derselben und dem
Ausstellungs-Restaurant. Die Zeichnungen sind in
gelungener Ausführung in verschiedenfarbigem Druck
gehalten.

Da die Preisvertheilung heute noch nicht zum
Abschluß gebracht ist, können wir die Prater«-
rungssListe - entgegen den anfangs gehegteu
Hoffnungen - nicht schon heute bringen, sondern
müssen die Veröffentlichung derselben, da unserBlatt» amMontag nicht-.erseizeint, z.ur-Dinstag-Num-
mer zurückstellein

«H.«ii«r«tl)i«ti a» U ach r i khir a.
Univer·sit-äts-Kir.»che. «Mk. Sonntag nach Trinitatis Hauptgottesdiettst

wmiUk Uhr( «

» Predigen Pastor H·.oerf»ch,e-.lm»an.n. .
Montag. Namensfest Sr.. Majestät des« Kaisers.

Gdttesdienst um- U· Uhr« » «

. Prediger Ho e rsch e lfm a n n.
Si. Jsoshan n is--K-«i« r cljsee

Ain 14. SonntaginarhsTrinitatis, den-W. August,
Hauptgottesdienftc um« 10 Uhr. - .

- Predigerr Oberpastor O e h«r»n.
Kiinderg twitstesssdsirenst um 7412 Uhr.

Predigen Pastor diam W. Sehn-arg.
Montag, d.- 30. Aug» NamensfestsSeinerKaisers

lichen Majestät Alexander 111. "

Predigen Pasktor W. S ch w a r g.
St. Marien-Kirch e.

Am 14. Sonntage nach Trin. estnischer Gottes-
diensts mit« Olbendmahlsfeier um. 9 Uhn

Mdntagsz als— am Namenefest des Kaisers, Gottes-
diensnumzs Uhr. .

- .S«tisPE-et-sri-Kirche.s -« » Am U. Sonntage- nach» Trinttatis: estsnischer Got-
tesdienst mit Abendmahlsfeier um 10-Uhr.

Am» Montag, den so. d: Mts., als amiTagekdes«
Namensfesteo Sr. Majestät des-.cutsers, Dantgotteb
dteust um It) Uhr. .

Geists-Inst
» der soszjsdtsien xeteggiesjehenssserrrnr

FB e.-rli-n-,.Freitag, s» Seht. (27.«Aug.). Außer.
dem Generaleonful Lamezan sind zuxdeutschen Dele-
girten »für deutschsrussifchen Zoll-Conferenzen der
Gesund« Baron Thielmann Gamburg) und der
Legationsrath Priftsch ernannt. worden.

Nürnberg« Freitag, s. Seht« (27. Aug.)..
Die Aeltesien der Kaufmannsehaft beschlossen, noch-s»-
mals um den baldigen Abschluß eines deutsch-raffi-
schen Handelsverirages zu petitionirem

Paris, Freitag, s. Seht. (27. Aug.).. Der
Generalratht des« Departements« Alpen Hasses drürkte
densWunsch aus, der S. (1"8-,) October,- der Tag

Besuches der russischeir Esradre in Ton-com,
möge-in— ganz Frankreich. wie ein Nativnalfest bei»
gangen werde-n.

London, Sonnabend, 9..Sept. (28. Auge)
Das Oberhaus verwarf mit» 4519 gegen 41 Stim-
men die zweite Lesung der irifchen Homerule-Bill.

Die Debatte hatte 4 Tage« gedauert. - Ddss Re-
sultat »der Abstimmung wurde mit lautem, anhalten-
dem Beifall aufgenommen.

T e Les« aiv Hi NO: g o use-its er tobt
St. Peters.lt"lur:..ger. Börgse , A. August 1893.

« Wechfel-Course.London« s« M: f. 10 ritt. 95,75
Berlin: », f: mit-Reut- 46;75
Paris » f. 100 Ins. 37,85

Hallpsmperiale neuer. Prägung . 7,67 7,70
5k1bet:..........·- -

Fvudss und· Aktien-Evens«
l. W» Prämien-Anleihe (1864) . . . .

. 238
It. » »»

usw) .
. . Nov«

Witwen-Anleihe der Adeldbank . . . . . um«, Kauf;
Ist-» Gisenbabnensiiiente . . . . . . . . los-V,w» Innere Anleihe» . . . . .

. . . 9314
W, Udels-Igrarb.-Pfandbr· . . . . . . IV« Läuf-
Llksxp Gegens. BodenereditsPfandbr. CMeIaUJ 15334 Kauf.
570 » » « (Ckcdtt) looth ·
ZU» St. Peterslk Stadtssblig . .

. .
. 100 Kauf.

W, Cbatlower Landfchh Pfdbt . 101 Beet«Eis-» Petersbs.-Tulaet» » » , IIOV, Bett.
- gtocntu - »- ..2 er.

Ketten derWolga-Kal;isä-ä:nkE-if. b. .G.i . sitz; Bank.II ,I Nybinek-Bolpgpjek-
«« «

«

. 79--,Tendenz der sondoißörses still.
Berliner Bbrsez 8. Septz (27. Auen) 18932

100 Hebt. re. Gasse. . . . . . . . 211 Narr. 83 Bis«100 Rbl. or. Ultimo . . . . . . . 212 Nun. 25 Pf.100 Nil. or. Ultieno nächsten Monate. . 212 Ratt. 25 Pf.
Tendenz: still.

- one-die- reimweis-Tris-
Mdcfislststn Frau ortltchettiefem

was aus dem einen oder anderen Grunde besptldsks
in die-Augen springt. e

Jst pi- ekste clbtheilung, Pro ducte der
Textil-Jnduftrie, unter denen wir namentlich
die seidenen, wollfeidenin und wollenen Tricotstoffe
von F. Lütlyßigq —«· Sachen, die sehr viel Werth
haben, aber mit denen man freilich nicht Viel Staat
machen kanns-s— hervorheben« wollen«, nicht gerade.
sehr reichlich beschickh foxiftesdie der-B e kl e i d u n g s-
gegenstände und Bettzeug in sehr erfreu-
lichem Maße und in meist. vortrefflicher Ausführung.
Während der mehr innere Mensch an der mit aus-
gezeichneter Sauberkeit und Accuratesse hergestelliens
Wäsche von Gwasld Jrseyimuih sein volles Ge-
nüge findet, bieten für den äußeren Mensehen die
mancherlei Anzüge und Bekleidungsgegenstärdesder
Firmen L. Dorflckdmidy S. Kaplan und
Ptesßsund namentlich· Geier us» Reinartz das
Erforderliche —— feine· Waare und elegant im Schnitt-z.
für Frauenpuß ist von hiesigen Firmen, darunter«
von FrL Kortlang, die fchon lange mit ihren«
reizend natürlich nachgeahmien künstlichen Blumen:-
einen Ruf unter uns hat, gesorgt und noch besser«für die Fußbekleidung von Männern und Frauen,
in welcher Branche s Meister (F. BuchhsolzFranz H a mpf, Ich. Reis man n, Carl F. Plath-Riga und H. Rein feldiPernauj concurriren
Einen» sehr guten Eindruck machen auch die Pelz-«waaren von G. Thpiieenumn n; wiejaueh von C.
Nach— Etwas länger. rathen wir unseren Haus-frauen bei der in der Rotunde besindlichen Ansstel-lung der Mädchen sGewerbeschule des
Rigaer Jungfrauen-Vereins zu verwei-
len nicht: nur wegen der. bildhübfchein Blankq
Gold« und sonstigen Sitckereiem Spitzen u. dgl. m.,
sondern» auch weil diese ausgezeichneten, ausschließlichvon Schülertnnens hergestellten Sachen einen sehrIShMkchEU Einblick in den vollständigen Gang des

FJaUdalbeitsHCUrfUsl der, Schule und ins. deren- große
Leisticngsfähigkeit - gestatten; lebend hervorzuheben-wäre noch, daß es« sich hier um lauter wirklichpraktische Dinge handelt« —-. DichtdsnebenssxzdieferRigaer Schule finden- sichs Erzeugnisse der Hsa n·d -

arbettssLehranstalt von Frau L. Rebienißaus Reval ausgestellh eine· ebenfalls sehr be«
achtenswerthe Colleciion von Schülerinnen-Arbeiten,
denen fich Znoch einige fehr nette Maiereien bei-
gesellen; «- « » «

Da wir hier auf Schulen zusprechen gekommen
find, so seien gleich hier einige verwandle, allerdings
anderen- Übthetlungeu angeht-tende- Olrbeiten erwähnt.Die erste Sielle unter denselben« gebührt wohl-der
rechts. vom Eingange in der Jndustrienhalle aufgestellt
ten Collection von Zeich.nungen, Modellen, Des-ten«
und Albutns der vom Gewerbe-Verein begründeten
Rigaer Gewerbe-sehnte; aus der sich vor
Allem die ganz vortreffliche-re Zeichnungen abheben;
auch hier wird der ganze Lehrgang der Schule instructivveranschaulicht und es fällt nicht schwer zu erkennen,
daß hier. Leistungen vorgesührt werden, wie sies nur
durch eine feste, shstemaiisch fortgebildete Tradition
zu ermöglichen sind. Keine große, aber eine ausge-
sucht gediegene Collection von Arbeiten hat die hiesige,aus so manchen sonder-Ansstellungen rühmlichstbekannte Knaben - W e r k statt des LivländisehenHausfleiß-Ver·eins ausgestellt; darunter einige- in
Ton und Muster vorzüglich getroffene KerbschnittsArbeiten. Weit ab davon in der Rotunde liegen
die schmucken und praktischen Erzeugnisse eines
anderen, der vollsten Sympathie würdigen Schulwe-sens, des Rigaer Blinden-Instituts. Den
hiesigen Zweig-Verein des Blinden-Instituts sowiealle Gönner der Bestrebungen dieses Vereins machenwir darauf aufmerksam, daß diese hübschen Dürsten-
waaren, Fabrikate der blinden Schlinge, zum Kaufe
einluden. unwillkürlich nöthigen die ausgestellten
Objecte uns lebhafte Bewunderung, ab für« die
Geschicklichkeit-s Blinden« welche dies Conkurrenzihrer sehenden Fachgenossen durchaus nicht zu scheuenbrauchen; möge; das« Institut durch reichen Absatzmaterielle Fördgsrung und ideeile Anfmunierung
erfahren. - Den gleichen Gesichtspunkt möchtenwir auf die von Fu. Betty Röttscher ausgestellteBlindeuarieit auarwarrdtd Eben, znnswlx disk» Arbeiten
schbns sdii Jajhren als« ausgezeichnet sdlide hiererprobt sind.

Solide und geschmackoolle Arbeit bei brillanterQualität bietet die allerdings nur durch drei Concurirsnten (J. Arndt, F. Reinhardt und G.
Rött«ger-Riga) vertretene Leder-Jndustrie. - Die
Steine, Thon« und GlaswaarenMbtheilung weistebenfalls nicht sehr zahlreiche Aussteller auf, aber die
ausgestellten Gegenstände sind so« reichhaltig und ge«-
fchmackoolh wie wir es in dieser-I Brauche sedenfassknoch nicht hier erlebt haben. Wtß3seh-ermanln2k-sehen Glasmalereiem die reizenden Trinkgliisey Ser-
vice ee. von J. Jaksch u. Co. in Riga und dielehr hübsch und instructtvarrangirte Ausstellung der
Glasfabrik von M. Gr aubner in Fennern ladenzu eingehendem Besiehtigen ein; sehr gelungen sindsodann aber auch die Thon-Fabrikate. Wir wünschsten lebhaft, daß solche altdeutsehe Oefen, wie
sie G. Jürgen son aus Pernau ausstellt, die
letdigen Blechöfen dauernd in die Flucht schlugen,
und vollends wird wohl ein Jeder sein Lluge mitEvfzuckev auf dem prachtvollen D. SturnfschenOfen ausunglasirten Kacheln undxden wie vollendsieSchmllckstlicke uns anfchanenden . reizendvrrMasolikdsOsten VVU Zelm u. Böhm aus Riga ruhenlassen. - Ein Denkmal, das unserer Stadt alleEh« MAR- Hsk C« E· Lesta mit seinem nebendem MusibPavillon sich erhebenden stattlichen GranibObelisk geschaffen. ein Kunstwerh das um fphöhere Anerkennung verdient, als es aus einheimissehe-n Material hergestellt ist.

An den das Auge, noch mebr aber den Appetitretzenden Nahkungss und Genusmittelu gehen wirvorüber, das Urtheil über ihre Preiswürdigkeit denHerren Preisrichtecn und dem Gefchmsck der Aus-stellungsbefuchet im vollsten Sinne des Wortes über-lassentx Ebenso kann auch über die chemifehe Ja«

dustrie nur«-« die praktische Etprobung ein lobendes
oder tadelnd-s Wort fällen. Jn der spärlich ver-
tretenen- PapiersJndustrie verdienen vollste Anerken-
nung die geschmackvollen und soliden Erzeugnisse der
H. Laakmannsschen Buchbinderei und in dem
polygraphischen Gewerbe die Bilder des renommiv
ten-« Ateliers von-Carl. S ch u lz und die aecuraten,
gut-« componirten lithographischen Erzeugnisse von
Eduard Berthelfom - Etnen sehr hübschen
Anblickfgewähren die; Vitrinen von C. S chmidtu. Cospruelche Firma für die Ausstellungszeit ein
Telephon nach dem·Commerz-Club eingerichtet. hat,
von P. Sihulstze mit den verschiedensten Appara-
ten und von Earl Vollmer mit seinen-trefflichen·-chirurgischen Instrumenten.

Sehr· Tüchtiges ist auch an Maler-Arbeiten ver-
treten so von den Malern J. Buhmeisstey
Anton Lukas, M. Martna, St. Riemann,
CärbßossszTesnberg u. A. m.; namentlich hat uns
einivon-:Hrn. Roseniwrgzgemalter Plasond un«
gemetn angesprochem "

» Auf; andere Ølbiheilnngenz insbesondere auf die-
vortrefflich vertretene Tischlerei (man beachte« hier
namentlich die vorzüglichen L Bsazndelierschen
Erzeugnisse mit dem ingeniöfen Dilettant-Moment-
AUszUgtischJ kommen: wir demnächst« noch; zurück, unt«uns heuterzums Schluß noch einer besonderen Aus-
stellungs zuzuwenden.

Es ist dies die ForsteAusstell"un-g, welche
die volle Beachtung aller Freunde "d·essW’aldes" ver-
dient und die uns zugleich in sehr lehrreichekr Form,
viel Wissens-» und Sehenswerthes verführt« Fern.ab vom eigentlichen Ausstellungsireibemlinks; vorn
alten Eingange.- in den RessourcenkGarten,« ist der
sehr instructive Normal ssaaikam p angelegt«

ein Forstgartery der uns wohl einige TaufkzndPflänzchen auf engem Raume zeigt; in allen Abstu-
fungen ihrer Pflege und Anpflanzung sind hier die
inländischen Bäume vorgesühry wobei seltene Holz-arten gesondert ihnen zur Seite stehen. -Bitritt
man von dem. WestiEingange---her«die ForftsAussielo
lungs in der-Rdtunde, so stößt man zunächst aus
ganz exguisit von einem einfachen Bauerschmied in
Sehloß-Karkus, M; Rai-let, gearbeitete forstlichediesmal-Instrumente, weiter« aus Meilen-und sonstige
Mod.elle, auf« -ein«-Eiablissement mit. einem— Tischchen,-desserrPlattecein erstaunlich großes Elengeweihszbils
det u. A. m» Sehrbeachtenswerth ist eine; trans-
portable, in jedemsßtruerhartse aufstellbare Samendarre
und den Kenner wird es. ficherlicly erfreuenplhier
Produote aus "einheimisrhen- Korbweiden zusehen;
während bisher alle-Versuche zur Cultur der Korb·
weidet hier zu- Lande scheiterten, ist es. zum ersten»
Male in Ah: gelungen, diese Weide; zu ziehen..
Weiter finden-wir die« vollständige forstltche Buch-haltung desix Reivierss von Naukfchen,..die- ssehr beut-f.
lich sprechend-e· Veranschauiichung dreier Jahres-Erfolge beisMdrastsEniwässerung und dlen E»ciiwäs-serungserfolg in Bezug auf den; Bauwuchs aus Cardis
und dies· innere Einrichtung, d. i. das gesammte Jn-ventar einer Fotstei, wie sie auf-den Graf« Mann«
teuffcllsschen Gütern eingeführt is? ·-·« ein Muster-«
Inventar. Sodann hat hier die Firma C.- Bekom-
new englische Werkzeuge von allerbestersp Qualität.
ausgestellt und lebhaftes Jnteresse wird? siiherltchdiiei r
große Wanddecoration links von dem Eingange
engen, welche die Entwickelung derJiigdivafsin vom
primitiven Jagdspieß, Pfeil und Bogenxbisszzu dtttp
Rad- und Feuerschloßs und den modernen« Win-chestevGewehren vor Augen führt. Außerhalb « der
Rotunde befinden sich neben anderen den Kenner
tnteressirenden Dingen auch in natura vorgesührte
Beispiele der Scheiben, welche die Eiche an allen
Holzarten fchonungslos anrichten. Jedem Haus-
vater und jeder Hausfrau werden endlich die— dortbefindlichen Holzfiapel ein: gewisses singrimmigses
Interesse. abndthigeme »den« eine Stapel zeigt, wie—
Brennholz ordnungsmäßig gestapelt werden muß, der
andere, wie er bei uns am Embach in der Regel
gestapelt wird, und daneben liegt, wohl ein Drittel
Faden, das an dem Embach-Stapel, fehlende Manto
zu einem ordnungsmäßigen Stapei. Wird der An«
blick dieser letzterwähnten Schaustellungen - es ist
übrigens mehr ein ~AnidensPranger-Stellen« -bei
Manchem schmerzliche Gefühle erwecken, so ist un-sere Ausftellung in allem Uebrigen nur zu sehr dazuangetban, freudigen und freundlichen Eindrücken
Plah zu machen. ·,

Erster Nenn-Tag. «

Das erste RennsMeeting des Nenn-Vereins, das«aus dein Rathshosschen Felde an der RevalschenStraße abgehalten wurde, nahm einen durchaus ge-
lungenen Verlauf. Das Wetter- war das— denkbar
günstigste und auch die Regenfluthen vom Tage vor«
her schienen den Boden nicht zu schwer gemacht zuhaben. Das Rennen bot spannende Kämpfe und- gutbefstzie Felder da auch die an den Rigaer Ren-
nen iheilnehmenden Pferde aus hiesigen Siällen zumRenwMeeting herübergekommen waren. "

Zu dem ersten Rennen, um den «Pre.is des
Nenn-Vereins« (Distanz 2 Weist, l. Preis200 Rbl., 2. Preis 50 Rbl., offen für 4 jährige und
ältere Pferde aller Länder, die noch nie einen I.oder 2. Preis genommen) erschienen am Statt vierPferde: die. »Miß Treus« des Herrn vißtocks Reis
ier Or. v. Grünewaldy der »Hazard" des GrafenManteuffeh Reiter Befitzey die »Bella«;desGksspkz M CiUkOUffesl, Reiter Dr. v. Sitten« s,
und die"«,",Violeti« des Hm. v.Scheinvogel, Reiter Or. M.v. Zuerst. Ziemlich geschlossen, unter der Führung» von
~Violett«, legten die vier Concurrenien die größere «
Hälftesder Bahn zurück, dann begann ein Zweikampf
zwischen dem führenden Pferde und »O aszaxsdg
der sich bald an die Spitze feste. Jhm folgte dann
die »Bella« bei der Einbucht in die Gewinnfeitezhier rissen dem »Violett« die Sattelgurten trotzdemhielt sich sein Reiter, Herr M. v. Anrep, und passirte,wenn auch schon mit dem Sattel auf dem Nackendes Pferd-s, ais Dritter das Ziel.
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7 i»szämzs . . Dr« Ydalbm Hugo Mmzgckadr
blau) der Knfsisclikn Zinsgut-c vom Jahr: 1885 IWSSTGM " « Mk» TM« MEIEE kWU INDEM-

nebst den Ergänzungen und Abänderungen bis zum Mai 1887 übersetzt Ompjielelt Sonntag! den 29s August c·
Cartonsp t.s»m S .t

- und mit einem sachregister versehen o z F d ««
10 Uhr« Vormittags. .

IV im S E! SU-

von III« - PS Es« DIE-J Zu recht zahlreicher Betheiligung P« «40 KUV
G. voaG!a S e a a p Hi. . « sdlssssscksMsss Z« s« des! or. mattieseirs Verlag.

bis zum Februar 1892 fortgefiihrt und mit einem neuen sachregister versehen - «
«

.- . s»--;·;i3»s;;«»»»» Ein Student tust.
is— so» ssssssssssssss liarlonanlageii mMikkåkikkåkkisi«’il’iEis-OE"tiTl’ ZLEEL«T«T«
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diss- stlss Aus» Tempo-- Stockes. EHZWIEUUUD «« de» Vuchhsndlussgsn zu uns-ich» gute Zeug-»si- u. Empfehlung-i,

" . Geländer-n, Balustraden von Naturholz h« en« fUcht SWUUUA « Ame-Straße V-
»

(Birken, Tannen, schwarzellernt d m..er..———.....«-.—.. - ........

« « . Pflanzenmaterial zu annehmbaren · » « » "

irr» 0.-lle·i.«ep6ypr:l3, Icaaancuan BXIO. Preisen, Ante Zeugnisse über ge— e-?-- lieferte Arbeiten. Die Vorarbeiten « « « Petri-S« 15
g

WHAT«
-

« die Pllanzungen erst Ende September. « " « ss « ss I

risse-users« «»»»» Mspv ;»-;sz»;.s;·s3«-;-3» W,»»»ZI;»»g-k;;s»k-;zgk,»»» B. ltlollltgo Icocltttt
.ss«o . - «

«so vcn« · u « u . »O» s. l«
GebundewHq Seit« Stellung. Zu erfragen Rosen-tu 23.

, HA- :800-:so:Ec-.E-. - -l»liikisjs. , «« «
—-—-·—-, Preis 60 Kur— =-—-k-. 1 ·

«

..

counnenie Zyiiesrsa cocrousrh neu, 4 reinen-1- csn 400 uuuiocsrpaniiturn konnt-no— « · . E« Mqnikskjsg Eis]
saiiiihiuu aa rpannneti liepsoiiiiacciihiuu «xy.u.oiiiiiuiiauu. Aiasropsh content-nie,
Initiat- sciiepk sciieposusib lfxrouciiii"i, ne ciuosrpa na öouhinie pacxoirhn nasse— , , r Verlag« läszshssh if« b« USE CAN-II: UUC d«-
umish ikpaline ixemeizyio uoirnncnyio usliny m: 20 pyöueii sa ncsh 4 Tone, in. , s,lå «« «å3 Jnlsszqman bang« smcht

ixayxsn xyiroinecrnenkimxm nepennesraxsh 25 pyöiieih 110 iznrxoirsh list-o sroua
txiina na nce noitartie öslxersa nosnsimena uso 24 pyoira «

llonnncika npnnnuaesrcn nas- nonsropsh O. B. ll.l«euaiicuaro, G.-Herep6ypr-r-, Ha— « i» 40 bewährten gtosskküohszd » d mit

eanciiaa JIL BXIO, nyiia npocnrk iio sosuoiiiiiocru ciioplie iiaapaeuiirh sei-sagst. ge» and vollszragenden satt» mit guta- zguggjzszp we« sspjlupz I« 11. Mzkmqkpsziig
« HSPOCHIES HAVE-KATER« ' «" 12 sxkzokszo Ko» r. d. steht Umstände halber billig zum

—————----————.——— « . s s . · k f—-I« d· -st. 10.
·

Die deutscheAusgabe beginnt Anfang» April zu erscheinen unter dem F«- « 100 ssüols 3 Am«
.. .

Titel: - Ia - « , « s. neue« Yorzuglwhe » EVEN] 6Jahre alt, l Paarfllaseuhurtile
» rlen . else 4125 StTCkbIIICPDIV 100 ssh o ji«. .6- Monate alt. und drei keimten: « »« R hSt

.
.

..
« »Es— V— Um O · S Pl) U« H d . - - . - zu vermie en ussisc e rasse

St. Kaiserl Hoheit des Grossfursten Throiifolgers Iz,gkzg»,i»zzgzsszzzg— jkgzgg Zzszkgkis L··Z"·,,ZZ,-E,EZ«ZTEO»ZZP-ZJUYZOZIZIZHFZ m. is. ji.- w.

»« isiåkkjsslksåsktsbåliilixk ZETFYbEZZiJiH EIN« lskchts Familienwotinang
« von Russland " Kohle, neueste frühe grosse carmoi— « ZU MEDIUM-U· Dssslbst stsbsll Zum

- I- S 9 O "'· I- S 9 T· sinrothe, reichtragende u. wohl- - Fu. « » vskkssllkk I FMSCL CTUTSC POHIW as·
Im Auftrage seiner Kaiserlichen Hoheit verfasst von Fürst S. llclitomslih sehmeszkende Sorte, 100 St« 6R« g? L! Zg zu vzkkvciufgi beim Sattler gele- Noten u. Bücher· - sternstin U,

2 Bande in Folio, enthaltend ca. 240 Bogen Text mit 120 ganzseitigeu se— moa«ks-jyk(ihqqkert, rothc iiud »
paratbildern und ca. 280 kiinstlerischen Holzschnitten, ausserdem das For— weis» mit« und oh» Ranken «» » . » » soeben« Srgohomn

trait sr. Kaiser-l. Hoheit des Grossfiirsten Thronfolgers in stahlstich, 7 He- · Wo. såspk 3 Hm» 12 stspzo K· » , ««— - - « - , . , »»
liograviiren und mehrere Karten. In 60 Ineferungou b« 90 Ren. oder in . « - » H» 9 o o 6000 s

zwei Prachtbandeix gebunden s.-8.. 66.-—. ; s. Dei· billige sulisctiptionspreis auf die russische Ausgabe» von THE. 20, in « - " » » » » .» »i,Ållllllllllllgsll. sclfslssextspi
zwei Banden gebunden s.-8.. 25, okltsolit um W. Februar und wird vorläus

·

«p1·0 lOTSIITICII .
lig auf s.-R.. 24 und weiter erhöht. subscribenten auf die gebundene Aus— gkdssts Ekkllkksk END-GU- YH Ell-IF» , « -;j«;kI-Jf:";«-J «.«?.--,«;xåkjksjkkixzjzj «

gabe « erhalten Band l und 2in einem Bande nach Erscheinen. Die Ver-s Ämsklkicvllvpvsts cOIOFIsAI- 22 « . Ykssssh
sendung in sorgfaltigster Verpackung erfolgt kostenfrei. Falls eine recht- frühe! v« Ätgsntoulh kksillzöss Z— · » « . kszLsp
zeitige Ankunft des Geldes hier nicht möglich, genügt eine von dem betr. DCIUSVVCJVCV RNISSEZT « 2 «- «» »
Postcomptoir über Abfertigung desselben bestätigte Depeschey «» sz lloplety grosser baierischer, 100st,sß.sz·» » « z;

Die deutschei Ausgabe kann in Liefgriångäen slsa 90bKop., mit Ylersandä csdksgginssllikt 20 Ren, pr. Dtz. 2B« · «· - as«
ins Innere a. sR.. .05 unter Nachnahme .- . .15 ezogen wer en un Qmp S - » « » .
iibersendet ausfuhrliche illustrirte Prospecte und eikectuirt Bestellungen das - - ·

.

« « « '«·
————-——.——————————.————————— I - -

- « «, .

M Æmlmgale

llekmsztlsszne « -—-x. « F ·.
»

,;;« , ;- . NO oh» . , . Agont
«·

, « « - G »Hm« THE« . . Rigasche strasse Nr 40H a - selten, neb tl2 re en ar- - . »

,
-

. Z« «··-,--- . ~;. IF As»- «"«« ·. . - ·

auch · 11.
·

.- ««« « « « « mit etwa 280 F Umonst-en. g
- allerlei Gattungen Hoizsakge - - l e S 939 SC a

aus Eiehen-, Eschen- und Tannenholz, mit und ohne Zinkeinlage, vom IF» IZ3IZ33aIt3(PY-st-Zslts;g;-K-tglY-Y
einfachsten bis» zum elegantesten verziert, stehen in grosser Auswahl vor- UIHZFIJZWszJIiFLMKFQchIFZeZ

räthig und werden bei vorkommenden Fällen in kürze ster Zeit zu soliden g""«"""""
. . . . . ,» sucht W. Its-Wien l, Erz-russ-

Preisen geliefert im Möbel— o: sargmagazin von « . » OTHER« . .
·« J. ITIISIIH Rigsasche Zins. Nr. 35 u-. 41. "s--—-«————:-— «« «

NR· lcoksfalk und Kandel-bei· stehen daselbst zur Verfügung.
H««"s«-«4·—«—--T«TTE . F v · h «

——————————-———-————-—- ganz euer— ersic erungcn
isi sc. sei» iissci si- sskkssia - so»
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Pest« oh» Zastkuukkg s Im. s.
Preis mit Znstelluugx jährlich

7 Nu. S» ysavjähkiich s ins;
50 Kuh, vierteljährlich 2 Abt»
monatlich 80 Kop.

uach auswåtw jährlich 7 Abs. 60 St«balbj. 4 Nbl., vierteljk 2 Abt. 25 J,

Illeuerptse eitungErscheint täglich
snsgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, audgenomstelt VII!

1-—3 m;- Mitt«gs, geöffnet—
Sprechst d. Reduktion v. 9—-U Vom.

»
· , , ·

. tlbounemxuts nndJ e te vermitteln: inRigak Hsangews U u u h m e d et S users t e bis 11 Uhr Vormittags. Preks sur dte funfgespaltene d · t . AnnomenzBurean; in F e lPifmk E» J» Karowz BUchHJ i» W e txt» W· »· OF«ssisiisssiisii spsss un zwanzig et «« MADE« ERNST-»Es?ksssssxxikgzgzzxxsgsisskxsseingehende Jnserate entrichten 6 Kop« (20 Pfg) fUk VII KvkpUszkklss : · » « " S« · «
«—

« e «« UYS «
«

« «« e« s · U' S V«

Die Sitzung-en des

V. Yterztesgageszkz
finden im Loeele der Bürgertum-So« statt.-
—— Brtiiknung morgen, Mittwoch, pr so. 12
Uhr. ·— irlitgliedskarten werden verahiolgi am
Si. August: von 5—8 Uhr im Bezirkssklospital
und am i. September· von 9——11 Uhr im si-
drang-lockst.

» Der· Vorstand der »Sage-nachts«-
llvläurlisehek herzte-L«

e Indus.
Juli-ed. Vom Stande der Cholera-Epidemie. Ordens-

verleihung Nufsifche Sprache. Dreier-Grad. Converfiorn
Bauerland Ernennung. Tarif. Wall: Zurechtftellung
Riese: Schifffahrn R ev al- Orihodoxe Kathedralr. We-
fend"erg: Wahlen. Mitaut Perücken-Process Gymnas
siutn. St. Petersd arg: Ailerhöchfie Gnadendeweifr.Tageschronib Od ef fas Zeitung.

Politische r Tilgt-beruht.
seSo31les.NeuefiePost. Telegrammhikoursi

Zentner-n: Vor hundert Jahren. Mannigfal-r i g e s. ·

Herrin
Vom Staube der Cholera-Epidemie.

Im. Hinblick auf die vorgerückte Jahreszeit läßt
sich nunmehr wohl hoffen, daß die Cholera-Epidemie
ihren Hdhepunct erreicht hat. Nach dem neuesten
Bulleiiu des ,,Reg.-Anz.« fcheint die Cholera auch
bereits in der sbnahme begriffen zu fein. »

Das legte Bulleiin bringt aus 26 Gouvernements
und« Städten Daten über den Stand der Epidemie.
Unter denselben besinden fikh s, in denen die Sterblich-
keit während des Zeitraums von einer Woche die
Ziffer» 100 überstieg. Es find dies die Gouverne-
ments: Kursksmit 778 Erkraukuugen in der Zeit
vom s. bis U. August, Ka fan (317 Ekkrankungenx
Mohilew (s16), Moskau (248,) Worouefh
Uns) das Gebiet de: Deutsche» seist»
(164), das Gouv. Tfrhernigow Ast) und das
Gouv. Wo lhy n ien (120). —- Jn der Stadt
S t. P et e r s b u r g kamen vom 20. bis» 26J d. Wie.
59 Erkraukungen ,und U« Todesfälle vor. Ferner
wurde in Wnrfchan in der Zeit vom S. bis 14.
d. Mts. ein Cholera-Fall conftatirt

Inläßlich des Namensfestes St. Mai. des
Kai f ers find Allergnädigst verliehen worden: der
St. StanidlausiOrden l. Ciaffe demKurläudifchen Lan«
desdevollmächiigiem Wirst. Siaaisraih Baron v.
Dehkiug, und dem Livläiidifchen UdelsmarfchaQ
Wirth Staatsraih Baron M eh e n d o r f f.

-— Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht folgende Mit-
theilung: »Mit Beginn des Schuljahres 1898X94
wird vom Mitiisterium der Volksaufkläruug im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium des Innern in der
Pleskauer Reaifchule für. die Schüler«
evangelifchstutherifcher Confeffion füV
den Religionsunterricht die rnff isfche Sevrache
eingeführt, da die Mehrzahl derselben aus Leiter: be-
stehi, welche die denifche Sprache nichi genügend be-
herrfeheuf

«— Wie die »Ruff. Shisn« meidet, foll die hie«stgs UNDER« M Bezug auf dteErinugunge des
Grabes eines Doctors der Mediciu den in-
nerruffifchen Univerfiiäien gieichgestelli werden.

-— Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht einen Aller-

IIEIIUIIII ,
4 .)

Vor hundert Jahren.
»Sitten u-ndZei»t·», einMemoriat entstei-

nnd Eksthklands .Väter.«
Mitgetbeilt von A. E.

II. Wissenschaften.
Mit detn erst nach zwanzig ICHUU skfüllksv

Wunsche nach Begründung einer Landesuniversität
schließt-der Iutor der ,,Sitten und Zeit« sein Ca-
pitel über die Erziehung in Livland, um hierauf
den Stand der Wissenschaften itu engeren und wei-
teren Sinne in Livs und Estland ins Auge zu
fassekis

Was die »Faculiäts-WissenschasteM betrifft, so
genügt es, darauf hinzuweisen, daß beim völligen
Mangel ,,guter Schulen und AtademieM ins Jahre
1781 von denselben so gut wie gar nicht die Rede
sein konnte; trotz einiger »gut«, fleißiger Practici«
hatte beispielsweise Livland damals »und) keinen
gelehrten Arzt auszuzeigenÆ Verhälinißmäßig rei-
ches Wissen rühmt Januar: den Livs und Estländern
ebensalls aus dem Gebiete der fremden lebenden
Sprachen nach, besonders die Kenntniß der ,,sast
iu allen Gesellschaften gesprocheneM französischen
Sprache» welche von einigen Herren und Damen
,,zierlicher« geredet werde, at« die eigene Mutter-

höchsten Befehlüber die Converfi on der spro-
centigen Goldrente von 1883 im Nominalx
betrage von 50 Will. Goldrubei. «Die Certisicate
der Gotdrente werden gegen Obligationen »einer·neuen« stprocentigen Gotdanleihe einge-
tauscht, die zu diefem Zweck nur im Nominatbetrage
der zum effectiven Umtaufche rorgistellten Certificate
der sproceniigen Rente emicttrt wird.

—- Diefer Tage ist der Pia-Director des Departe-
ments für allgemeine Angelegenheiten im Domänens
ministerium, Tichefew, welcher, um eine Enqusie
über die Frage der Pasto ratss Bauer länd e-
reie n anzustellen, in die battifchen Provinzen ab-
commandirt worden war, nach St. Petersburg zu·
rückgekehrh Dabeihat HerrTictyjew der »Now. W«
zufotgeu A. auch gefunden, daß die Mehrzahl de«
Kronsgüter in den battifchen Provinzen zu ungünsti-
gen Bedingungen in langjährige Arrende abgege-
ben sind. . « « » .

—-— Miitelst Tagesbefehls im Justizministetium
vom As. d. Mts. ifi der SecretärsGehilfe des» Kir-
wer Appellhofeä Tit-Rath Jrzotf chenko , zum Erz«gänzuugsfkiedensrichier für das Gouv. Livtand er-
nannt worden. , · · ·

«.
·

— Wie die« »St. Bei. ZU« berichtet, hat das·
Ministerium, der »Cpmmunicationen die· Begmi e n
des Forfireffdrts hinsichtlich der Pergünftii
gungen bei der Eifenbiihnfahrt den Polizei-ebeamten völlig gteichgeftellt · . « . «

« Aus Wall geht der »St. Bei. Z.« von» Den.
Paul Undritz, Paftor vie-at. für die Esten»zu-Ware, sorge-id- Zuschrift zu: »aus-sehevertreten«.Woche ging die Nachricht durch spdiefbnttifihensseis
tut-gen, dafz zum Bau eineszszeftn if then Pasip-
rats 'in Wut! ein Wohtthäter 3000 Rot. ge«
fchenkt, die, Ipfarrtheilungskisommifsion aber· 5000,-·,
Abt. bewilligt habe und nur noch 1500--»2000 Rbty
zum Baufonds fehlten. Somit müßte das .«.z»u zer-
bauende Pastorat ettvzr 9500—10,000 .-z·u He«hen kommen. Dem ist nicht alfo. Das Pastorat istzauf 6500—7000 Rbl. berechnet» Auch die-übrigen
Angaben find neige-grau. Es hat teine Schenkung
von 3000 Mit. stattgefunden, noch hat »die »Pfarr-E
theiluugscksommtffion 5000 Abt. bewältigt, sondern,
es find überhaupt »» bisher -«- foviel mir bekannt-·,-
ca. 5000 Rbl. im. Ganzen zum Bau zusammenge-
kommem Und zwar fetzt fich diefe Summe aus foij
genden einzelnen Posten zusammen: Die» llvländifche
PfarrtheitnngsiCommiision hat 3000 Rbl.«.bewilligt;
der Bazar vom vorigen August ergab eine» Summe»von 400 Rbl.; am früherer: getegentlichen Geldges
fchenken tagen in der Baucasse ca. 400 Rbl. Dazu
kamen Schmtungen an Baumaierial im Werihevon etwa 1200 Rbt.· Somit betrug der Baufonds
etwa 5000 RbL Und da das Pastorat 6500——7000
Rbl. kosten full, fo fehlten thaifächtich noch 1500—-200·t)
Rbl.; ich fage fehlten, denn »augenbli»cktich.ift der
Cassenbeftand bereits ein anderer. Der am Shiro,-
dalfonntag, den 22. August, veranstattete Bazar er«gab als Reineinnahme diezsumme von 823 Abt.
2 Lord. Damit ist» ein weiterer Schritt dem Ziele
entzgegengeihain Freilich, das Ziel ist, noch reehtweit entfernt. Wennspder Herr nicht manchen ver-·«-mdgenderen Glaubensgenoffen das Herz aufthut, das«
mit sie der meift aus.»armen Arbeitern bestehenden«estnifchen Gemeinde zu einem Pfarrhaufezunirivamit

sp»rar»he, Ueber— die Wissenschaften im weiteren ,
Sinne,.»d. i. die schönen Maße, Oekonomiez und·
Jndnsttie iassen wir wiederum unserem Gewähr«
mann das Wort-·· « - . « ·-

,,Vorgiiglieh«, schreibt-derselbe, -,hat in zden Städt-»;
ten und besonders -in Riga die. Mxnsik ihren
Sitz Man treibt sie» dort· nicht als» Kunst, sondern .
man studirt sie wie eine»issenschast. Dort findensich -— nicht unter dem Adel, sondern bei dein wohl-gebildeten Unadelichjen s— Liebhaber, die in dem ei-
gentlichen Verstande Virtuosen sein, könnenkspNoch
neulich hörte ich Pergolesks »Sie-hat mater« beieieg
Um; Freunde ausführen und ich kann es mit Ge-wißheit sagen, daß mich keine Ausführung-»in« Ver« .lin und in Dresden mehr gereizei habe. Der Gesi- d«schmack ist dort rein; und männlich. Man ehrt und
übt diese Wissenschaft, wie» ich wünschte, daß manvon Jugend ans jede andere Wissenschaft ehren und
üben möchte.

»»

. ,
Allein aus dem Lande will entweder der Liebha-ber sich garnicht zeigen oder es ist ihm zu kostbaroder es fehlt die Gelegenheit: er kann sich gar nichtzeigen. Die Geige liegt daher im Staube nnd das

Klavier bleibt angestimmt. So denken würkiich
manche Kenner, die mit Gefühl die Zauber dieser- «Kunst empfinden. Oft aber vertritt doch auch die ?
albernfte Fiddelei die Stelle der Musik. Ein reis ««

sendet Pole, der als» Musikant seiriBrod verdient, :

zu einem eigenen ständigen Pastor veth81f«U- sp
muß die eftnische Gemeinde — aus sich selbst ange-
wiesen —- noch lange Bazare veranstalten und auf
einen ständigen Pastor warten. Da die oben ek-
wähnten baltischen Zeitungen als Quelle für ihre
Nonzen die ,,St. Ver. Z « an;ühtten- is) glsube ich
Jhnen, hochgeehrtcster Herr Redakteur, einen Dienstzu erweisen, wenn ich »hierinit Ihnen »diese berichti-
genden tltotizen zur Verfügung stcllrz »Ja) glaube
dadurch« auch »der Sache «»«se-ldst« zu dienen. .

·.«—

JnRiga stellen, wie die ,,Düna«Z.sz«« » erfährt,
die deutscher: TouretnDampfer »,«,Livl.s«ttp« Und«·O»stsee««, dasie die hohen Jsaftengelder Abt«pwi sahst) zu lachte« Nicht« get»-7tt2v.si11»l-;;zihr1e.
Touren «eiu. Dem Schiffspersoital tst bereit-s bisaus Weiteres gekündigt worden. ·· »Die « beiden ande-
ren Tourendampser ,,Deutichland«« und »«Oiga.««
werden noch nächsten» Montag« aus Lübeck resp.
Stettin erwartet.

««

«
«»

« -
Jn Reval sollte am· Montag die Einweihung«

des Planes süfdensktau der o rthoitoxen Kathes
drale stattfinden; Anläßlicts dessen deibffentlielseudie« »New. Sein« einen längeren szFeuilletonssrtikelzur« Gewicht; dieser-danke, dessen« Sch1uß.iäs».k.xvienachstenden Notizenenthaltenszis »Der

««
Entwur«f»,»szzu«

dersueuen «Kathe"drate, weisse ein» ntontkmentale»s»ifüvikutspeltsssessGebäude« ii11""ldg— kknulsikssbrkblletsstitskk-jchenoder xllioskazcschen Stil darstellt, p«yq«x««« Erz-«misess bereit-s « gedillsigt , worden. « Zum« »Erbauerz«sz der· «·Ktxhedrale istszvom Comit,6z.«der. you: Dis« Sypvdrecd·azmasudtrte, talentoolle Jjunge««·»ttüt«;estler,»» Professor·der Akademie der K.t·«t.nst«ek«,uud- Akademiker der ««Vreh·i-»-tektur M. T.».Preo brash ensszki ernannt worden,
welcher· auch den Entwurf· zurszKathedrale ausgear-
beitet hat. Professor Preobrashenskiiss gegenwärtig,
entsprechend dem «.«Ivonx- -Comit««ö« zausgearbeiteten Pros-gramuy mit der Aufstellung« des Kostenanschlagssp und
des Puck-cis» ja: den Bau de: starb-state. veichep
tigt. Was dieszMitspiel anbetrifst,- die; . dem. Comitåzs
zur« Verfügung stehen, so sind dieselben gegenwärtig
Zu einer Höhevon 351645 Abt. angewtzchsenz die
Proeente des CaHitaIsY bis »zum 1.,--Septembte»r» bei;
trugen außerdem. noch 9240 Abt» so dah »sich. dasGsiammtcapitatiim Ganze« darein. auf ssasssRbl. belaust« —- Wte die »New. Jsw.« fernererfahren, wird zttspder Einweihung auch der frühereGouverneur von Eftlaniz gegenwärtige Chef der
Hauptckkiefiingnißverwaltung und Präsidgnt der bat-f
ttschen Brgtstwo,-»Geheimrath M. N. Gattin.-Wrassti«, in Revat eintreffen. »»

.-
·.Jn W e se nb er g werden, wie der »Wesenb. Aug«

erfährt, die Wahlen derStadtverordneten
nach der neuen« Städteordnung im November d. J.stattfinden. » «

«·

In Mitau gelangt, der »Dr·ina.i»sZ·.« zufolge,-
am Z. d. Mts beim Bezirksgerichr eine Sache ««

gegen. den eoangelisklylutherifchen P r e dxi ger: des«Neugutschen Kirchfpieksz Hugo Eint! v. K. raus zur .Verhandlung. « Die« Anklage lautet Cttf Ausübung
amtlicher « Handlungen an Personen. szricchilshærthosdoxen Bekenntnisses« . ; ». « - « -

—- Dent ,J,·zkckh««gx.e»sb»e»ti»chtxdkes Mttauier
Gym n as iunt s« pro »1,892X»93 entnimmt die .
»Mit. .Z-.«" folgende »Besten: An: l. August 1892k
betrug die zAnzahls der» Schüler ,3«63 » Neu— ausges-
noniutenwurden nach bestanden-tm. Exameu 78.,;- aus

oder auch ein«-ehrlicher Beognzeanm klitnpert zsreudxesssvoll tagelang auf seinem Hackebrett oder - aus sder —
Fiddel und gman bewundert- ins. allem- Ernst seines;Ktltkstk So. fxragiesptrticlknoch neuerlich eine-Planet;-
von Stande: sind« Sie auchssirbhabed der Mast-Ei«undxließ zu meiner-Ehre— spielen einespMenueL »·
Du« Tsxtdazut war das« altespsattgmeistersLiedrhenx.-

,,»Den Kopf gerade, die-Brust ans« «u..-s.·s w. -
»Meine-i istsxbetj uns— vielleicht-s; nochi in« der-

gtößten Kindheit. Einzelne gesühlvosezsdennergiebt -
es— zerstreut in der Stadt Hund auf. dem: Lande.
Manche recht artige Galletxte findet» sichin Riga und-
einige sehr wenigesSammlungen vertheileuks sieh wie
die raresten Medaillert unter dem. Adel- rGetnöhns
lich aber vertreten » bei uns die Stelle Z« der»Malerei«
oerzerrte englische Gruppen «--— isoixkhäßltch wie die
Nacht, so ungeschicktswtesdte Zeichnung des«Töpfers.
Mich wundetksj daß manches Kind« nicht. nach dem
Modell geboren ist. Oder noch ärger ist es, wenn« «

die elendesten Kupferstiche von den italiantschen Bils ·
derkrämern unsere Stubenx zieren, wo nicht gar, was-
noch läeherlirher ist, Landcharten unsere and: be- 1Stärkern. »»

« «

Freilich hat Linn-nd scheu« Gebäude; auftut-lass;
dem ohngeachtet ist«; unsere Baukunst IOUM M« i
stets, als Copir. Alles, wie es in Rom uudNtss «!
)olis, Dresden und Berlin iß, spsspck IV Mkch D«m« sein. Selbst Riegen sunds Badstuben ..solleu- »

zanderen Gymnafien übergeführt U, in Summa also
89- IV daß das Schuljahr mit dem Bestande von
452 Schülern begonnen wurde. Jm Laufe desselben
fanden in verschiedenen Classen 20 Schüler Auf-
nahme, 33 traten aus, so daß zum Schluß des leg«
ten Schuljahces die Schüleranzahl 439 betrug, 4
weniger als im. vekflossenen Jahre. Jhrer Coufefsion
nach waren von diesen: rechtgläubig 38 (9 pCt.·),
römischkkatholisch 235 (54 pCt.), iukykzkzy um)

reist-III« 125 (28«r·).CtJ, mosqcschcu Bekenntnisses
41 »(«9 pCr.). Vieh: alsszdie Hälfte fämmtlicher
Schüler traten mithin römifchckatholcscher Cousefsiori

und war dteAnzahl derselben bei« Beginn und im
spVerlaufe »die« Schncjahres Zum 5 pCn gestiegen. Von
den Srhüiernwareci russisazer zitattonaiität 36
»(8 p»Ct.), deuijeherss (13 pCi.), Polen 72(»16»
soc-ZU, uuhauer 170(38 pC1.,) Leuen 62 (14 pCt".),
·«Juden Cl« G) pCt.)H Während die Anzahl der Li-
Hhauer um 5 hist. gestiegen war, hatte die« Anzahl,
der Schüler ,«deucscher Nationalität sich um 4
vermindert. ieluch was; die Standeszugehörigkeii ans«
betrifft, hatten sich« im Vergleich zum Vokjahre recht,-

dedekntende Berfazteburigen und zwar zu Unguifstensp
»derjh»dher,e»rz- Classe-i vollzogen. Es betrug die Aus·
zahlzder ieindpkdzznl Ebelleuien und Exempten 151
Mk« v«o»nszPersonen« geistlichen Standes 6 (1,5

Fpistzjs von Yüsrgern.«»89· (20 YOU, dem Bauern-·
.stqkk·sz;jsz«gvxhörien 192 sz(44 pCtJ an. 1 Schüler

»(0,2)2pc;t». wars. Au»slcsinder.» Die Anzahl der Schüx
·.lerzb»ä«uerlichen Siandeszjsnvar gegen das Vorfahr um
6 bist. gewachsen, die. der Sihüiericdligen Standes
nur-e« PG, die der-bürgerlichen um 5 pCt gesunken.

Sei» gP s»r ins-»I- xs Si« III— bestes-Ists« Aulis-MI-
des Namensfefies Srz Rief» des-Latier« find unter
Andere-n nachsrehepps Allerhöchste Gnadenbeweiis GI-

zzfptgtz Sie. kais, Hoh. der Großfürfi Paul Alex-
.qud,xowitseh» ist« zum» Generalmojor befördert.
Der Chef; des Generalstabez O b rutfchew, ist
unter Belassung in seinen bisherigen Aemtern zum
Mitglieder-es Reichsraihes ernannt worden. Ver-
liehen runden-sind; der St. Alexander, NewfkuOrk

den dem Gehilfen des Ministers des Oleußerery
Seh ifchkinz die BrillanhJafignien zum St«
Alexander NewfiiiOrden dem Hetman loeum tonous
des Donischen Kofakenheerey Sf wjatopolks
M i r ff k i, -und- dem— Commandirenden des Omskis
fchen MiliiärHBezirks, Baron» T akubez der St.
Alexander, NewfkisOrdenr dein Commandeur des

«18.»2:l«rnr»e»e··Corps, Baron S»e»dfd·e»ler, dem Gene-
zralgouverneur von Turkestam gBaron W rews it,
und dem Chef der JuteudaniuvVerwaltung der
Kofatenheery Bunakowz der Weiße Adler-Orden
dem «— Chef des TranstaspisGeb-·ieis, Kuropatiin,
und dem Chef des«Teret-Gebi»e·ts, Kochanom
»Beförderts»worden find: zum« Genera! der Jufantes
srie ider Gehilfe des» Chess des,·Kais. Hauplquariierz
Wof eikowz zu Generalen der Jnfanieriu der
Gehilfe des. Oberdirigirenden im« Kaukasus, Graf
sT aiifchifche w,-» der: Generalgouverneur von Je(
tatst, Ggoremhkiry und der Gehilfe des Com-
iuandirenden des Wilnaer-Mtlitär-Yezirks, Tfthes
meist-n. Verliehen worden ist sodann: der St.
AnnenkOrdenx I. Classedem Gouverneur von Ssims
bit-BE, Qlkinfom -«tm;d dem Gouverneur von Ptole-
skvw- «M-ü.7l!·e«r; »der Sie» StanislausxOrden l.
Classe dem Gouverneur von Polierer-a, Tausch«

nichts-nach Landes Brauchx und Eli-mer fein« Bcsssk
wäre« es, wem; wir. selbst» ruehrxdächtein Eine Riege
wie in Wolmershsof ist in meinen Augen mehr
Werth, als diesehr kostbare Stiege, die ganz im
ausländischen Gefchknach nier- bielleicht nicht für lib-
ländifches Korn» in R ebZhoTsf gebaut wer-
den-full» .-?:.«- - "

! tDiezxGtasrteirku ask schetnst fett wenig Jahren
iheurespiiiebhaberei geworden zu fein und richtet sieh
nach: s englifchemx Geschmack.

sSettdem Beluzzkit als- Tanzmeister im
Rtgafchen Aaffehen machkh TM Dökplichen große-s
Glück erwarb und-site Reoalssganz Original gewor-
den ist, tanzen wir freilrrh nicht-so affectirt als vor
funfzig Jahren» Aber-wir iauzen auch nur, um zu
tanzen; wir- glaniben noch« immer nicht ganz, daß
die. Tanzkunstdem Körperseine Richtung geben
foll. spWrnigsienss bestärkt es mich in meiner Mei-
nung, weil stuirxsdiefe Kunst zufpät zu treiben an-
fangen» s In idenxStädten sieht man freilich seit Be« —

luzzks Zeit-darauf, sich frühe gute Siellung zu ver«
Ichsffettz darum-sind— die Stadtmiidchen auch schlan-
ter, als die auf dem Lande. ».

. Vielleicht ist Oekonomie die einzige Wis-
fenschafh die allentihalben gang und gäbe istz denn
sie bezahlt iykcussoiibhxoek xachuckx Wenigstens
-k------

:«;- IIIMGIIUIII in der: Beil-Un)
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f chew, dem Gouverneur von Mel, N ekljudow,
und dem Gouverneur von Ssamarch Btjctvtfchss
niuo w. Beförderi worden sind ferner: zum Gene-
rallieuienant der MilitärsGouverneur des Karg-Ge-
biets, Tomits eh, und der Gouverueur von Nishni-
Nowgorod, Va ranowz zum Gebeimraih der Gou-
verneur von Tomsh v. Tobiesen, und der Gou-
verneur von somit-a, v. Es sen; zum Senateur der
Dirigirende der Kanzlei des Justizmiuisteriums Ka-
s ein-Bei, und der Gouverneur von Mohilew,
D e m b o w e z ki.

--—- WirkL Geheimraih v. Zunge, Präsident
des Minister-Comii6s, ist, dem ,,Grashd.« zufolge,
aus dem Auslande zurückgekehrt.

—- Angesichts dessen, daß viele Studirende der
Medicin älterer Semester eine fruchtbare Thätigkeit
im Kampf gegen die Cholera entwickeln, ist,
dem »Reg.-Anz.« zufolge, seitens des Ministeriums
der Volksaufklärung für nothwendig erachiet worden,
die Examina bei den medieinischen Prü-
fungs-Commissionen bis zum I. November
und den Beginn des Semesters für die Siudirenden
der Medicin im 7. und 9. Semester bis zum 1. Oc-
tober zu verschieben.

—- Ueber das nach Frankreich gehende
russischeG eschwaderschreibtdie,,Now.Wr.":
,,Die russische Escadre trifft zum 20. September
neuen Stils in Toulon ein. Sie wird aus fünf
Fahrzeugen bestehen, von welchen zwei nach Be-
endigung des Besuches sofort nach Kronstadt zurückzu-
kehren haben. Die anderen drei Schiffe verbleiben
den ganzen Winter im Mittelmeerk Sie werden
keinen· speciellen Standort haben und werden daher
fast alle Länder am Mittelmeere besuchen, ohne daß
diese Besuche einen ofsiciellen Charakter haben dürf-
ten, wie ihn der Besuch in Toulon haben soll. Ob
diese drei Schiffe jene MittelmeersEsradre darstellen
sollen, von welcher die ausländische Presse nun schon
zwei Monate lang redet —- wissen wir nicht. Un-
zweifelhaft ist nur eins, eine Miitelmeerslkscadre
wird beständig exlstiren und deren Chef ist schon
jetzi Contreadmiral Melan, der seine Flagge auf«
dem »Pamjat Asowa" hiffen wird« «

— Nach dem ,,Reg.-Anz.« sind seitens der
norweg ischen Regierung für rholeragefährs
lich erklärt worden sämmtliche Gouvernements
Rußlands mit Ausnahme« von Olonez, Ar-
changelsk, Wologda, St. Petersburg, Estland, Roland«
Kurland, Zion-no, Wilna, Pleskau und der Häfen
des Etsmeeres, des Weißen und des Baltischen
Meeres.

In Odessa hat die älteste dort erscheinende
Zeitung, der ,,Odesfki Weftnik" , aufgehört zu
erscheinen. -

i salicis-der Tage-kreist«
Den Si. August (12. September) UND.

Zu den interessantesten Erscheinungen auf politi-
schem Gebiete gehören augenblicklich die elfaßlolly
ringenschen Erörterungen in der französischen
Preise. Wir bleiben zunächst bei dem bereits er-
wähnten Bericht Hm. Ver« im »F i g ar o« stehen.
Derselbe stellt u. A. Folgendes fest: Die wirklich
französifch gefinnte Bevölkerung hat sieh seit 1871
im Verhältniß von 50 zu 15 vermindert, zum- Theil
durch die zuerst sehr starke und immer noch nament-
lich durch das Fortschicken der Söhne nach Frank-
reich , andauernde Auswanderung, welche durch·
Deutsche ersetzt wird. Jm Meyer Gemeinderath
hat die französische Partei drei Viertel der Stim-
wen, aber nur mit Hilfe deutscher socialistischer Ar-
beiter, welche für sie den Ausschlag gaben; trotzdem
wird es immer schwieriger, die Mehrheit zu behaup-
ten. Darüber, ob die Germanisrrnng Lothringens
noch gehemmt werden könne, will der Berichterstatter
»und) dreitägigen Streifzügen und Unterhaltungen
im lothringischen Lande, und besonders nach dem
Tage von Urville«« keine Ansicht auszusprechen wa-
gen -— mit anderen Worten: er glaubt an das
Forischreiien der Germanisirung An dem ,,Ta«ge
von Urville«, der einen so tiefen Eindruck auf ihn
gemacht, habe der Kaiser, in dessen unmittelbarer
Nähe der Berichterstatter sich befand, durch sein
Auftreten unter der Bevölkerung des Ortes die
,,höchste Geschicklichkeikx die Leute zu gewinnen, be-
wiesen: ,,Nach der Beendigung des Empfanges
habe ich, in der Menge mich bewegend, gehört, was
man um mich herum redete. Jch habe kein Wort
des Spottes oder der Abneigung vernommen. Alles
war vergnügt. Und ich dachte [denn man muß
Alles begreifen und Alles zu entschuldigen versuchen)
daß diese Männer von 30 Jahren deutsche Soldaten
gewesen, daß diese Knaben, welche deutsche Fahnen
schwenkten, .und diese kleinen Mädchen, die mit
Blumen am Wege des Kaisers gestanden, deren
Kinder sind; daß die Väter von ihrem Geburts-
lande nur ferne Kindheits-Erinnerungen haben könn-
ten, die ausgelöfcht sind durch 23 Jahre deutscher
Eindrücke, Erscheinungen nnd Gewohnheiten; und
ich dachte, daß es zur Stunde in Lothringen Solda-
ten von Jtalien nnd der Krim —- junge Großväter
— giebt, deren Söhne uns beinahe nicht kennen,
und deren Enkel in der Schule eine andere Sprache
reden, als die, welche die Großväter in ihren Re-
gimentern sprachen· Will dies Alles sagen, daß der
Haß gegen den Eroberer in den Herzen der Alten
geringer geworden? Gewiß nicht. Bedeutet es, daß

auch nur bei den Jungen das Gefühl des verlorenen
Vaterlandes ganz verschwunden sei? Jch glaube auch
das nicht. Aber es ist unleugbar, daß durch
die Gewohnheiten die Wünsche und die Jnstincte
übeiwuchert worden, und daß unter dem Gewicht
der täglichen Noihwendigkeiten des Lebens (denn
seit 23 Jahren mußte man leben) viele Schmerzen
eingeschlummert sind. Man hat mit dem Protestiren
begonnen; heute ist man weiser: man ,,hoffr« nur
noch; es ist zu befürchten, daß man in 10
Jahren so weit sein wird, sich höchftens
noch der Zeit zu erinnern, wo man hoffte«
—- Der ,,Matin« äußert sich folgendermaßen:
,Gestern und heute! Als ich im Jahre 1882 Metz
besuchte, konnte ich eine große Feindseligkeit gegen
die· deutschen Behörden feststellem Der Paßzwang,
die Zwischenfälle an der Grenze, die willkürlichen
Ausweisungen hatten die loihritcgische Bevölkerung
erbittert. Seitdem hat die Lage s i ch verän-
dert. Man weiß dem Kaiser Dank für die Be-
seitigung des drakonischen Regimentsz man hat die
Milde, die bei der Verwaltung der annectirten Län-
der angewandt wird, gewürdigt. Die unversöhnlis
chen Protestley welche das Land verlassen haben,
sind durch Einwanderer erseht worden, welche in
Metz 26,000 gegen 20,000 Franzosen zählen; aber
die Kinder der Lktzteren gehen in die deutschen
Schulen, in denen der Unterricht des Französischen
absichtlich vernachlässigt wird. So vollziehi sich die
Germanisation sanft durchf die Einwanderung einer-
seits, durch die Entnationalisirung der jungen Ge-
neration, durch deutsche Schulen- und Kasernen an-
dererseits. Wir haben lange gehofft, sagten mir
alte Metzey aber schon haben wir 23 Jahre verge-
bens gewartet. Jeyt · sind wir resignirt oder, um
einen modernen Ausdruck zu gebrauchen, unsere Kin-
der werden ,,Rallirte« sein. Vielleicht werden sie
noch den Gebrauch der Sprache ihrer Väter als ihr
Recht verlangen, aber da sie das Deutsche ebenso
gut verstehen werden wie das Französisch» so voll-
zieht sich die Verschmelzung längstens in etwa 20
Jahren. Dank der Geistlichkeit bewahrt der Districkvon Meß den Gebrauch der französischen Sprache
etwas länger, aber überall erscheinen schon die in
den deutschen Seminaren ausgebildeten Priester, und
bald wird die Getstlichkeit ebenfalls germanisirt
sein. . ." Selbstredend giebt es auch viele Pariser
Blätter, welche von derartigen Wahrnehmungen we-
nig wissen wollen.

Ein schmerzlicher Verlust hat das dänische
Königshaus betroffen: wie telegraphisch bereits ge-
meldet, ist der allgemein geachteie Bruder des Kö-
nigs und Oheim Jhrer Maj- unserer Kaiserin,
Prinz Wilhelm von SchleswikpsolsteimSonders
burgGlücksburg am vorigen Dtnstag in Fadens-
borg gestorben. Prinz Wilhelm, nach dem Tode
der Herzöge Carl und Friedrich der älteste Bruder
des Königs, war am 10. April 1816 auf Schloß
Gottorp geboren. Er war dänischer Generallieutm
nani ei. la Saite und oesterreichischer General der
Cavalleria Nach dem Londoner Protocoll vom
s. Mai 1852 verziehtete der Prinz gleich seinen
anderen Brüdern, außer dem Prinzen Christian, auf
den dänischen Thron, weshalb, als am II. November
1863 der König Friedrich VII. während einer An-
wesenheit im Schlosse Glücksburg starb, die Herr-
schaft über das eigentliche dänische Reich auf den
Pkinzen Christian, den gegenwärtigen König Chri-
stian IX» überging. — Prinz Wilhelm ist unver-
mählt geblieben. —- Vor etwa 14 Tagen machte sich
bei ihm ein Blasenleiden geltend, das in Folge
eines JnsIuenza-Anfalles, den er im leßten Sommer
erlitten, bedenkliche Gestalt annahm.

Von den Reden Kaiser Wilhelm? II., die er
in und bei Metz gehalten, lassen wir nachstehend noch
eine folgen, den Trinkspruch, welchen er am Montag
voriger Woche bei der ParadoTafel im Allgemeinen
MilitärsCasino in Meß ausbrachtez derselbe
lautete: »Der gestrige Tag, Meine Herren Generale,
führte uns mit dem größten ·«Theile Jhres Corps
zunächst zu der ernsten Stunde des Feldgottesdienstes,
in welchem wir unseren Dank dem Lenker der
Schlachten aussprachem daß Er uns bis hierher ge-
führt, den Dank, daß Er uns geholfen und dieses
schöne Stück Erde, dereinst Deutschland gehörig,
dem Deutschen Reich wieder einverleibt hat. So-
dann zogen wir hin zu dem Denkmal Kaiser Wilhelms
Die ernsten Blicke der »Mannschaften zeigten, wie
tief ergriffen sie von dem Momente waren; vor
uns die alten Höhen mit ihren Besten gen Himmel
ragend und ringsherum ein blutgedüngter historischer
Boden. — Am heutigen Tage hat das Its. Armee-
corps seinen Ghrentag gefeiert, indem es auf die
eifrige, unermüdliche Friedensarbeit in der Parade
seine Krone feste. Ich wünsche Jhnen, Mein lieber
Graf Haeseley Glück zu dem heutigen Tage und
danke Jhnen und dem gesammten Armeecorps für
den hingebenden Eifer und Fleiß, den Sie daran
gewandt haben, um zu dem schönen Ergebnisse zu
kommen. Sie haben die Ehre gehabt, nicht nur
Meine Zufriedenheit sich zu erwerben; das Eorps
hat vor den Augen Durchlauchtigster Vettern von
Mir vorbeidefiliren dürfen, darunter zwei Heersührey
denen es vergönnt war, unter dem Oberbefehle
Metnes hochseligen Herrn Großvaters den Feld-
marsehallstab vor dem Feinde sich zu erwerben, das
Herrliehstr. was einem Soldaten blühen kann. Jn-
dem Jch für die erfolgreiche Arbeit dem Eorps

Meine vollste Anerkennung und Meinen Kaiserlichen
Dank aussprechq ergreife Jch zu gleicher Zeit die
Gelegenheit, dem Eorps Meine besondere Zufrieden-
heit zu erkennen zu geben; und um auch unter den
Lothringern ein Regtment zu haben, welches in
unmittelbarer Verbindung mit Meiner Person steht,
erkläre Jch Mich hiermit zum Chef des
allerjüngsten Regimants Meiner Armee,
des 145., welches am heutigen Tage besonders gut
bestanden hat. Sie mögen daraus erkennen, daß
das IS. Corps, welches die Ehre hat, die Wacht
an der Grenze der Marken zu halten, Meinem
Herzen nicht weiter steht wie jedes andere. Ich
erhebe Mein Glas und trinke auf das Wohl des
Eommandirenden und der sämmtlichen Truppeti des
IS. Armeecorps Hurraht — nochmals Hurraszhl —

zum dritten Male Hurrah l«
Kaiser Wilhelm II. hat, wie am Mittwoch

und Donnerstag, so auch am Freitag sich von Schloß
Urville zur Theilnahme an den Manövern des S.
und IS. Armeecorps nach dem Manöverterrain be-
geben, woselbst bei seiner Ankunft die fürstlichen
Gäste bereits anwesend waren. Sonnabend Vor-
mittag gedachte der Kaiser über das 1s. Armeecorps
bei Straßburg die Parade abzuhalten und am
Nachmittage zurückzukehrem woselbst um «? Uhr für
die Generale und Stabsosficiere des is. Eorps &c.
eine größere Paradetafel im Militärcasino stattfinden
sollte. — Der Kronprinz von Italien wird
von dem Kaiser bei jeder Gelegenheit ausgezeichnet—
Er wohnt in dem Bezirks-Präsidium in Metz und
zwar in den für den Kaiser hergerichteten Zimmern.

Aus einem Telegramm des Professors Dr«
Schweninger an einen Freund in Berlin ist zu erse-
hen, daß die Erkrankung des Fürsten
Bismarck doch viel ernster gewesen zu sein
scheint, als zuerst allgemein angenommen wurde.
Dinstag Abend sandte Professor Dr. Schweninger
aus Kissingen folgendes Telegrammx »Bedeutende
Besserung und heute ohne Gefahr.« «

« Zur Kieler SpionemAffaire wird be-
richtet, daß das vom Staatsanwalt angestellte längere
Verhör ergeben habe, Herr· Dubois sei der Sohn des
berühmten Astronomen und« Herausgebers der besten
Kartenwerkm Dubois, und fetze das Werk» seines
Vaters fort. Dieser Umstand läßt die ganze Affaire
in verändertem Lichte erscheinen. Wie man der
»Post« meldet, traf der Reichsanwalt Treplin in Kiel
ein und nahm mit den beiden verhafteten Franzosen
ein Verhör vor. v

In Oesterreith wird fortgesetzt die schon erwähnte
polenfreundliche Rede des Kaisers
Franz Joseph lebhaft besprochen. »Selten hat«,
läßt sich die »Nat.-Z.« unterm s. September aus
Wien berichten, ,,eine Anfprache des Kaisers eine
solche warme und uneingeschränkte Anerkennung für
die Vertretung einer ganzen Provinz und deren
Verwaltung enthalten, als die, mit welcher gestern der
Kaiser die Abordnung des galizifchen Adels
bei seinem Empfange in Jaroslau beehrte. Um es
ehrlich herauszusagem man war förmlich verblüfft
von dem Jnhalt dieser Aufs-räche, die einen unieug-
bar demonstrativen Charakter trägt. Die Blätter
haben ntcht recht den Muth, dies zu sagen, alletn,
von dem officiösen Enthusiasmus abgesehen, deutet
jedes Blatt an, daß man diese Rede des Kaisers
mit allen möglichen Vorgängen in der inneren Po-
litik, und vielleicht nicht weniger auch mit der äu-
ßeren Politik in Zusammenhang bringen müsse.
Daß der Monarch seine Anrede gerade an den pol-
nischen A del gerichtet hat und namentlich ihn als
den Träger des Patrtotismus in Galizien hinstellte,
der neben den Jnteressen des Landes auch das Jn-
terefse der Monarchie im Auge behalte, wird offi-
ciös dahin commentirt, man habe der Volksvertretung
Galizieus dieses große Lob auf diesem Umwege
wollen zukommen lassen, damit auch der Schein
einer parlamentarischen Beeinflussung vermieden
werde. . . An der Spitze der Regierungsgewalt in
Galizien steht Graf Badeni, ein Mann, dem man
große Energie und den besten Willen nachrühmh
mit den bisherigen Schäden aufzuräumen, und den
man in den maßgebenden Kreisen als den eventuellen
Nachfolger des Grafen Taaffe bezeichnet. Jhm be-
sonders galt das der Verwaltung des Landes ge·
spendete Lob. Unter diesen Umständen begreift man
den tiefen Eindrueh den in allen politischen Krei-
sen die Ansprache des Kaisers hervorrief. Sie be-
weist sedensalls, daß auch künftig den Polen der
große, maßgebende Einfluß eingeräumt bleibt, den sie
seit 1879 auf die innere und äußere Politik der
Monarchie üben.

Ein ganz besonderes Interesse wird in Frankreich
der Entwickelung der Marine gewidmet.
Nicht blos auf die englische, sondern auch auf
die italienische Flotte wird hingewiesen, wenn
seitens der französischen Marineverwaltung stets neue
Credite gefordert werden. Gegenwärtig ist es die
Neubesetzung der hohen Eommandos in der Marine,
die dem Pariser ,,Figaro« Veranlassung bietet, ge-
wisse Vergleiche zu ziehen. Nachdem hervorgehoben
worden, daß der bisherige Seepräsect in Toulon,
Admiral Brown de Eolstoun, zum Obersicommandi-
renden des französischen NordsGeschwaders desigUkkk
worden ist, wird betont, daß dieser mit seiner Er-
nennung sehr wenig zufrieden sei. J« VkSlM ZU-
sammenhange wird dann hervorgehobery WH- WMU
der Admiral der bisherigen Tradition gemäß gehofft

habe, zunächst das ReservesMitielmeeroG e-
fchwader und dann dieses selbst unter fein Com-
mando gestellt zu sehen, es nicht richtig wäre, das
Nord-Geschwader geringer zu besehen als das Mit-
telmeer-Gefchwader. »Man verachtet es zu sehr dieses
Nvtd-Geschivader««, heißt es in dieser Beziehung,
,hypnotisiri, wie man ist, durch die Panzer von La
Spezia und Maddalenm An dem Tage, an welchem
der Krieg ausbrechen wird, werden unsere Seeleute
große und furchtbare Aufgaben im Eanal la
Manche zu erfüllen haben, der gleiehfalls seine
Bresche in den Vogesen (siol) hat, ich meine
den Pas-dc-Calais. Die Gewißheit-böse ernsten
Dienste, die in diesem so bedrohten Meere geleistet
werden müssen, die Hoffnung, daselbst edle Erfolge
zu erringen, müssen den Eifer desjenigen Seeosficiers
zur Genüge beseelen, der unser Nord-Geschwader
commandirt." Es ist bezeichnend, wie hier pon der
Eventualität des Krieges mit England und
zugleich davon gesprochen wird, daß die französischen
Admirale gewissekmaßen die Gelegenheit erfehnen,
mit den gewaltigen italienischen Panzern in La Spe-
zia und Maddalena sich zu messen.

China scheint zur Wahrnehmung seiner Inter-essen in S i a m entsehloffener vorzugehen als
England, das sich mit diplomaiifchen Verhandlungen
in Paris begnügt. Ein Bericht der »Times« aus
Bangkok besagt, der Befehlshaber der französischen
Truppen in Tschantabun verlange Verstärkungen
aus Saigon, da er seine Lage als gefährdet betrachte,
Die Ehinesen träfen nämlich im füdlichen Yünnan
und in Kwangsi Anstalten zum Schutz ihrer Inter-essen am linien Mrtong-Ufer. —- Wenn die Frau·
zofen das anneetirte Gebiet, das die Siamesen jetzt
räumen, nicht wirksam besehen, dürfte China, .feine
Herrscher-echte in Siam, die es niemals aufgegeben,
noch geltend machen. -

Aus Ehieaqo liegen - so lesen wir in Berliner
Blättern —- die ersten Nachrichten über das Ergeb-
niß der Preisvertheiiung auf der Welt·
ausstellung nunmehr vor und lassen, wie angesichts
des-Umfanges und des Charakters der deutschen sb-
theilung zu erwarten war, bereits erkennen, daß die
deutschen Aussteller in einem hervorragenden, andere
Länder fast überall numerisch und proeentual zurück-
lassenden Maße mit Preisen bedacht worden sind«
Ein Namensverzeichniß der preisgekcöuten Ausfteller
liegt erst in der Gcuppe der bildenden Künste vor.
Dieses Verzeichnis ergiebt einen entscheidenden Sieg
in erster Linie der deutschen Bildhauerkunsh
denn es sind in der deutschen Kunstausstellung 18
Bildhauer, dagegen beispielsweise aus den Vereinig-
ten Staaten is, aus Jialien U, aus Großbritannien
7, aus Spanien s, aus Dänemark und Schweden
je Z Künstler mit Preisen bedacht worden. Auf die
Aussteller deutscher Oelgemälde sind 70 Preise ent-
fallen, und es ist damit ein Procentsatz erzielt wor-
den, welchen nur Großbritiannien annähernd erreicht
hat; wobei hervorzuheben ist, daß letzteres Land be«
kanntlich seine in der Jndustriegruppe verhältnismä-
ßig schwache Vertretung durch eine großartigq die
besten Erzeugnisse bkitischer Künstler enihaltende Aus«
stellung in der Kunstabtheilung weitzumachen bestrebtgewesen ist. Jn den Jndustriegruppen einschließlich
derjenigen, welche das Kunstge werbe umfassen,
ist das Resultat für Deutschland ein noch weitaus
günstigeres, in einzelnen Gruppen derart, daß nahezu
90 pEt. der betreffenden Aussteller prämiirt worden
find.

Aus Rio de Janeiro nach Paris gelangte De«
pefchen berichten, daß sich die Flotte gegen die
Regierung erhoben habe und deren Rücktritt
fordere. Die Regierung widersetze sich diesem Un-
sinnen. »
..-...-...-—--..-.j—3---·-

steiler
Das Namensfest Seiner Majestät des

Kaisers wurde gestern auch in unserer Stadt
festlich begangen. Schon vom frühen Morgen an
hatten die Hauptstraßen durch Flaggenfchmuck ein
festliches Gepräge angenommen. Jn sämmtlichen
Kirchen der Stadt fanden am Vormittag Festgottess
dieuste stand, während zugleich auf dem Platz vor
dem Raihhaufe eine Kirchenparade des hier siationirs
ten Militärs abgehalten wurde. Auf dem Aus-
stellungsplah wurde ferner um 12 Uhr Mittags zur
Feier des Tages die Nationalhymne gespielt, wobei
die MuitaispCqpeue auf des: fksitiegenden Plotz vor
der Faeade der Jndustriehalle vertrat. «— Am Abend
fand Jllumination statt und ein besonders glänzendes
Treiben entfaltete sich im Garten des Handwerker-
Vereins, wo eine äußerst effectvolle brillante Jün-
mination des Garten« und des Teiches, trotz des
kühlen Abends, viele Hunderte noch lange unter den
schönen Klängen der MilitävEapelle unter Leitung
des Hrn. Friefek zusammenhielt

Unsere diesjährige Ausstellung El.
Jn unserer legten Besprechuug wurde eine Reihevon Ausstellungsobjeeten nicht weiter erwähnt, die

an siih schon die Aufmerksamkeit der Besueher auf
sich lenken und dauernd anziehen müssen. Dahin
gehören vor Allem die Abtheilungen der Metall-Jn-
duftrie und die des Kunstgewerbes und der Erzeug-
nisse aus Edelmetallem Jn der Metall-Indu-
strie gebührt fraglos der erste Platz der Firma Ed.
Drosz, die schon seit langen Jahren sich weit über
unsere Stadt und unsere Provinzen hinaus des besten
Rufes betreffs der Herftellung lutherischer Kirchen-
geräthe erfreut und auch dieses Mal ihren Ruf
bewahrheitet hat; insbesondere find die matt gehal-
tenen prachtvollen Kirchenleuchtey Tausbecken re.
nobel in Stil und Ton. Auch unter den übrigen
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Vertretern der Metall-Jndustrie, F. G. F a ur e, Fedor
Engelfon·Riga, J. Södrd u. s. w., gab es

hübsches und Praktisches zu sehen. — Beachtung
seitens der Interessenten fanden die von der renom-
mitten Rigaer FahrrawFabrlk A. Lentner aus-

zzksteuten Räder. — i: schalten hie: beiläufig sit!-
daß, wie eine an uns gerichtete Znschrift berichtigt-
die von Hm. J. MosfiniSangla czusgsstsllks
Wäfchekplle nicht, wie im Katalog irrthumltch an-
gegeben und wie es von uns übernommen war, nachz einem »selbfterfundenen« System gearbeitet ist, son-

k dern nur eine verbesserte Construction darstellt.
i Keine Abtheilung aber erfreute mehr das Auge,

als dieder Kunstgewerbe und Edeimetallas Ekzengniis e. Wie es da blinkte und blitzte
l in dem schmucken Pavillon der Ehrenpreifq nach

E dem so mancher Aussteller mit leiser Hoffnung
während der ersten Ausftellungstage gespäht haben
mag, und in den nebenan liegenden Vitrinen der

H Juweliere — der Herren Emil Bartmer mit der
Tischglocke in Silberciselir-Arbeit, J. Kolk, Carl
K ru g, Gottlieb Hermann mit seiner Jubiläumv
Arbeit für die »Bürgermusse«, das Rathhaus
als Tischglocktz ferner Johannes Eschs choltz mit
dem die Steinbrücke darftellenden Tafelauisatz Cals
Preis der »Pleskauer Bank« im Preis-Pavillon),
Eduard Lindholm aus Pernau mit seinem Preis-
bocal, endlich des Heu. Erik Bakstad ans Riga
mit den ansnehmend elegantem noblen Silberwaarem
- Und was Alles sonst noch enthielt nicht diese
Ahtheilung an blitzsauberen hübschen Sachen und
Sächelchen in Brandmalerei, Schnihwerh Stlckerei,
Porzellan-Malerei, Paskell und sonstiger Malerei;
als größeres Werk isk hier des Altarbildes von
Heu. K. v. Zur-Mühlen, Christus auf dem
Meer mit dem finkenden Petrus, das inmitten der
Droßschen Ausskellung seinen Platz hatte, besonders
zu erwähnen. —- Eines der allersehens- und dan-
kenswerthesten Objecte der ganzen Ausstellung bildetes aber dasjenige, was uns die St. Johannis-F Gilde in Riga darbot — das Haus der Gilde
in Wort und Bild, die Bruderbücher, die zahlreichen
Albums mit den Photographien von R. Borchert,
den Einbänden von M. heede und Eh. Haffelberg
nnd den schönen Befchlägem Welch ein erquickendes
Bild sinniger Pflege kunstindustrieller Tradition
trat uns hier entgegen!

Jn der Tischlerei sprangen an erster Stelle
die Erzeugnisse der Association Rigaer
Tischler, zu denen von hier aus auch Herr
L. Bandelier gehört, in die Augen — schöne und
gediegene Arbeit. Auch sonst war hier Gutes gelie-
fert, woraus wir, da wir mit diesem Schluß unserer
AusstellungssBemerkungen leider post- keeiium kom-

i men und die Urtheile der Preisrichter bereits vor-s liegen, näher nicht eingehen. Rühmend erwähnen
möchten wir nur noch der sehr sauber, geschmaekooll und
preis-würdig hergeftellten Betten nedstBettschränken
und Wafchtischen des hiesigen Zw angsarbeitsi
buntes. — Auch Equipagem unter denen die der
Firma GeorgFischer und C. Schwarzenberg-
Pernau hervorragten, waren reichlich vertreten.

Indem wir die Jndustrie-Halle nnd Rotunde
hiermit verlassen, möchten wir uns mit einem Dank
für die hübschen Darbietungen unserer Herren Kunst-
gärtner verabschiedem Das praktisch Werthoollfte
war hier fraglos dasvon der Firma J. Daugull
in hübscher Form vorgeführte Soriiment Coniferenr
noch nie zuvor haben wir bisher eine so vollständige
Sammlung der in unserer Gegend winterharten Na-
delhölzer hier gesehen, und dazu in sehr gesunden
Exemplarem

Hoffen wir, daß der ideeile Erfolg unserer dies-
jährigen Aussteliuug und insbesondere auch derje-
nige der GewerbesAusstellung den diesem Unterneh-
men gebrachten Opfern» einigermaßen entsprechen und
auf Viehzucht und Ackerbau wie auf unser Gewerbe
wohlthuend zurückwirken möge. «

Was die landwirthfchastliche Ausstellung und
specielldie Thier-Abtheilung betrifft, so darf hier be-
reits von einem Erfolge» gesprochen werden. So ift
der Zachiviehmarkt in feinen Umsätzen lebhaft ver-

; laufen: von den ausgestellien Pferden gelangten 50
— Thiere für meist hübsche Preise zum Verkauf. An

Vieh war dieses Mal weniger als sovst zum Ver-
. kauf vorhanden, dafür hat aber das Meiste des

Vetkäuflichen feinen Besther gewechselt und nament-
llch sind auch die importirten Anglerstätken in feste
Hände gelangt. — Es sei schließlich nicht unterlassen,
zum Schluß nochmals zu-betonen, daß nach allge-
meinem Urtheil gerade auch dieThievAbtheilungen
in qualitativer Hinsicht sehr gut beschickt waren.

Der mater· ielle Erfolg hat, trotz des unsiche-
ren und Iaunifchen Wetters — am Sonnabend und
Sonntag gab es wiederholt tüchtige Regenschaner —

selbst hoch gespannte Erwartungen noch bei Weitem
tibertrosfem

Schon das Leben in den Straßenpdie außerordent-
liche Lebhaftigkeit des Verkehrs von Fußgängern und
Fahrendem sowie namentlich das stete Gedränge vor
der Iusstellung gestattete auch demjenigen, der sich

; nicht selbst unter die Menschenmenge auf der Aus«
I stellung mischte, einen Schluß auf die Frequenz der-

l selben. Der Besuch der Ausstellung ist denn auch
ein für unsere Verhältnisse außerordentlich reicher
gewesen: am ersten Tage wurden gegen 2000 Bil-
lete verkauft, am zweiten gegen 8000, am dritten,
dem Sonntage, gegen 12,000 und am vierten Tagee 2ö00. Es läßt sich schon aus diesen vorläufigen
Daten ermessen, wie glänzend der materielle Erfolg
des Unternehmens ist — ein Erfolg, wie ihn der
Verein für Landwirthfchaft und Gewerbefieiß sicher
in vollftem Maße verdient hat.

Unter imponirend zahlreicher Betheiltgung der
Glieder der St. Marien-Gemeinde hat sich gestern
die Bestattung des weil. ConsistorialsRathes
Dr. iihool A. H. Willigerode in erhebender
Trauerfeier vollzogen. — Schon am Freitag Abend
hatte die Einsargung stattgefunden, wo der Prediger
der Universitäts-Gemeinde, ProfessorF. H o e r s ch e l-
ma n n, die Rede hielt, in der er ein Bild des
Verewiqten entwarf als Vater der Gemeinde und
der Pastoren, seine Bedeutung für weitere Kreise
kennzeichnete nnd vor Allem sich an die nächsten
Angehörigen wandte. Nachdem hierauf die Leiche
aus dem Trauerhause in das Pastorat hinüberg-
tragen worden, erfolgte Sonntag Nachmittag die
Uebersührung in die St. Marien-Kirche. Hier, an

der bedeutsamsten Stätte seines. Wirkens, lag der i
entsehlafene Seelsorger aufgebahrt und von Sonntag i
Nachmittag an bis zum Montag Vormittag pilgers l
ten die ganze Nacht hindurch Hunderte und aber
Hunderte der Gemeindeglieder hin zum Sarge und
die ganze Nacht hindurch verbrachten sie dort mit
Gesang und Gebet

Und vollends in den Vormittagsstunden strömten
gestern die Menschenschaaren zusammen, so daß die
St, Marien-Kirche schon lange vor Beginn der
Trauerfeier brechend voll war. Die mehr als 2 «
Stunden währende Leichenfeier nahm bald nach 1
Uhr ihren Anfang. Nachdem der Universitäts-Prediger,
Prosessor F. H oers ehelmanry den Gottesdienst
eröffnet, hielt von der Kanzel herab Professor Dr.
W. Volck die deutsche Trauerrede. Auf Grund
des Schriftwortes »Gedentet eurer Lehrer, die euch
das Wort Gottes gesagt haben« gedachte er in
warmer Rede der Verdienste des Verewigien als
Prediger des Wortes Gottes um seine Gemeinde,
um die livländische evangelischdutherische Kirche und
um die theologische Faeultät und wandte sich zum
Schluß mit Worten tröstender Erbauung an die
Angehörigen. Nachdem hierauf der vom Verstorbe-
nen estnisch gedichtete und von Dr. L. v. Schroeder
ins Deutsche übertragene Choral »Nun sintet meine
Sonne« gesungen worden, betrat Qberpastor G.
Oehrn die Kanzel, um in zu Herzen gehender
Rede das reichgesegnete Leben und Wirken des Hin-
gefchiedenen als Prediger in seinen Gemeinden,
im Werroschen Sprengel und für das estnisehe Vol!
zu beleuchten. Nachdem Pastor W. Eisen seh m i dt
estnisch den Segen gesprochen, traten einzeln die im
Ornat zu der Trauerfeier erschienenen Amtsbrüder
— im Ganzen 20 an der Zahl —- an den Sarg
heran und riefen, abwechselnd in estnischer und
deutscher Sprache, dem theuren Todten einen legten
Segensspruch nach. «—- Verschönt wurde die Feier
durch den Vortrag zahlreieher Chor-Gesänge ver-
sehiedener gemisehter und Männer-Quartette.

Als dann der herrliche Choral »Jerusalem, Du
hoehgebauie Stadt« verklungen war, wurde der über-
reich mit Blumenspenden überdeckte Sarg von Glie-
dern der Corporation »Estonia«, welcher der Ver«
ewigte mit warmem Herzen als Ehrenmitglied ange-
hört hat, hinausgetragen und so sehte sich kurz vor
4 Uhr der große Leiehenzug nach dem Friedhof in
Bewegung. Dort angelangt, vollzog Pastor Voß
zu Koddafer die Funeraliem worauf noch der Senior
der »Estonia«, aliud. A. Schmidh dankend der
freundlichen Beziehungen gedachte, welche der verehrte
Hingeschiedene zu dieser studentischen Verbindung, in
der er schon durch seine weihevollen Lieder fortleben
werde, unterhalten hatte. —- Gs erklangen die alte
Weise »Ist Einer unsrer Brüder nun geschieden«
und das von einem Chor gesungene alikirehliehe Lied
»Welt adel«, und der Hügel wölbte sich unter der
sterbliehen Hülle eines Mannes, der viel gearbeitet
und geleistet, der viel Liebe und Anerkennung ersah-
ren hat und dessen Gedächtnis noch lange dankbar
unter uns fortleben wird.

Zweiter Nenn-Tag.
Der zweite Tag des RenmMeetings stand in

mancher Hinsieht etwas hinter dem Verlauf des er-
sten zurück. Einerseits war die Witterung nicht
ganz günstig — es wehte ein sehr starker Wind und
von Zeit zu Zeit ging ein mehr oder weniger hef-
tiger Regensehauer nieder —- fodann war die Be-
theiligung dieses Mal, und zwar gerade bei den
größeren Rennen, eine schwächere. Schließlich muß
auch noch erwähnt werden, daß die Pausen unver-
hältnismäßig lang waren und das. Rennen sich da-
durch in einer bei dem unfreundlichen Wetter dop-
pelt unangenehmen Weise in die Länge zog. —

Zum ersten Rennen, einem Jagdrennen für
4jährige und ältere Pferde iDistanz s Weist, :«t..
Preis 300 Rbl., I. Preis 100 Rbl., Z. Preis 50
Rbl., dem Sieger ein Jeton) hatten sich dreiPferde
gemeldet; es starteten aber nur zwei, die ,,Fide s«
des Hrn. v. Block unter Hrn. Fuchs und der
,,Sportman« des Hin. v. Loewis-Fistehlen unter
Heu. Asmuthz die »Mulattin« des Heu. v. Sivers-
Kristhof war zurückgezogen worden. Von den bei-
den Concurrenten "·refusirte ,,Sportsmau« sehr bald
ein Hinderniß und brach aus der Bahn; trotz des
großen Verlustes an Terrain zurückgeführt und das
Rennen fortseyend, absolvirte »Sportsman« noch
eine Runde, gab aber dann den aussiehtslosen Kampf
auf. «Fide s« machte unterdessen in gleichmäßigem
Tempo ihre Tour, nahm jedes Hinderniß glatt und
sicher und erhielt als einziger Renner und Sieger
alle drei Preise.

Ebenfalls nur zwei Pferde starteten beim zweiten
Rennen, dem Großen« Rennen, offen für in
Lin» Gib und sturland gebotene Pferde von Z
Jahren und darüber (Distanz 2 Werst 183 Sashen,
l. Preis Sol) Rbl., I. Preis 200 Rbl., s. Preis
100 Rbl., dem Zürhter des i. Pferdes ein Ehren«
preis von 160 Rbl.). Von den gemeldeten 6 Pfer-
den waren 4. (der »Paratonnerre« des Heu. v.
Ditmar, der »Gamin« des Heu. v. Strick, die »Si-
rouette« des Hm. v. Wuif und die ,Astrid« des
Heu. v. SiVersJ zurückgezogen worden. Es liefen
der »Plaisir« des Hrn. v. Block und der
,,"Runawah« des Hrn. P. Kelterbornz beide
Pferde wurden von Jockeys geritten. Trog dieser
schwachen Betheiligung nahm das Rennen einen
hübschen Verlauf. »Plaisir« überließ zunächst seinem
Concurrenten die Führung; erst auf der Krummen
ging er an ihn heran und galoppirie dann neben
ihm, bis er schließlich im Endkampf vorgeschickt

wiurde und leicht und elegant als Erster durchs Ziel
s US«Ein Feld von vier Pferden wies das nun
folgende Verkaufs-Flachrennen aus (Distanz
2 Werst, I. Preis 100 Rbl., L. Preis 25 RblJ

: Der ,,Erlair« des Hm. P. Kelterborm der als
fünftes Pferd gemeldet war, wurde zurückgezogems Es startetender »Hamlet« desHrn. v. Ditmar-

» Fennern, Reiter He. v. Ditmar, die ,,Carmen«
» des Hrn. v. Wahl-Pakkast unter einem Jockey, die

»Mulattin« des Hm. v. Sivers-Kusthof unter Hrn.
v. Berg und der ,,Lanffeuer« des Grafen Manteuffel
unter dem Besitzen Das Rennen gestaltete sieh

- abwechselungsreich UND spannend. Die Führung
- übernahm »Hamlet«. dem folgten in einigem Ab·
- stande von einander die ,,Mulattin«, ,,Lanffeuer« und
I »Carmen«, die beim Statt viel verloren hatte.

Gegen Ende der Geraden ging »Lauffeuer« an
der »Mulaitin·—« vorüber und an den »Hamlet«
heran; zwischen beiden entspann sich dann ein End«
kampf, bei dem »Lauffeuer« schließlich als Erster
durchs Ziel ging. Auf erhobene-n Protest hin
wurde ,,Lauffeuer« jedoch wegen Kreuzens der Bahndistsvkktt Von den übrigen Pferden hatte auch
,,Carmen« die »Mulattin« überholt und kam als
Dritte ein.

Einen spannenden Verlauf nahm auch das näehste
Rennen, ein H ü rd eure n n en für 4jährige und
ältere Pferde (Distanz 3 Betst, l. Preis 250 Rbl.,
Z. Preis 50 Rbi.). Es eoncurrirten der »O amlet«
des Hm. v. Ditm ar-Fennern, Reiter v. Dit war,
die ,,Aspasia« des Hm. P. Kelterborn,
Reiter Besitzer und die ,,Bella" des Hm. v. Siverss
Kusthoh Reiter L. v. Siversz die »Violett« des
Hm. v. Scheinvogel war zurückgezogen worden. Das
Halbblut ·Hamlet«, das soeben einen - harten
Kampf mit Vollblütern ausgefochten hatte, übernahm
anfangs wiederum die Führung, dann schob sich
»Aspasia« neben ihn, während ,,Bella« etwas zu«
rückblieb Auf der Krummen ging ,Aspasia" leicht
an die Spitze und kam mit gutem Vorsprung als
Erste ein. Ein spannender Kampf um den zweiten
Platz entspann sich noch zwischen ·Hamlet" und der
aufgerückten ,,Bella.« Letztere hatte kurz vor den
Tribünen bereits eine Chance von einer Länge, als
das leistungsfähige Halbblut nochmals vorgeschickt
wurde und sich den zweiten Platz sicherte. Auch bei
diesem Rennen erfolgte ein Protest gegen das erste
Pferd, die ,,Aspas«ra.« Der Fall wurde dahin ent-
schieden, daß sowohl der »Poesie« als auch dem
»Hamlet" je ein erster Preis zuerkannt wurde.

Den Schluß machte ein Trostrennem an
dem sich zwei Pferde, die ,,E l i s« des Baron
Schilling, Reiter Baron Schilling, und die
,Violett« des Hm. v. Scheinvogeh Reiter Dr. v.
Ditmay Betheiligten. Beide Pferde» machten die
Tour neben einander und erst ganz zum Schluß
wurde die ,,Elis" vorgeschickt und kam leicht als
Erste ein. . «

Wenn der zweite Renntag sich» nicht ganz so
günstig gestaliete, wie der erste, so hat doch das dies-
jährige RenniMeetirrg wiederum bewiesen, daß Pferde-
zucht und Reitsport hier zu Lande eifrige Pflege
finden. Auf der Bahn zeigten sich« mehrere neue
hübsche Pferde und ebenso coneurrirten mehrere junge
Reiter zum ersten Mal und zwar mit vielem Erfolg.
Die Hauptsiege trugen allerdings altbewährte Renner
davon: der prächtige ,,Plaisir«« und die sichere. zähe
»Fides« aus dem Stall des Herrn v. Block siegten
an beiden Tagen in den größeren Rennen. r.

Zu unserem aufrichtigen Bedauern geht unser
Sommertheater, dem wir aueh in dieser Sai-son so viele genußreiche und anregende Abende hei-
terer und ernster Art zu danken haben, nunmehr
seinem Schluß entgegen.

Nachdem gestern als zur Feier des Namens«
sestes Sr. Mai. des Kaisers in feierliihster
Weise von sämmtlichen Mitgliedern des Theaters und
von der Capelle des Onegaschen JnsariterioRegiments
unter Leitung des Hirn. Capellmeisters Friesek die
Nationalhymne intonirt und Z mal wiederholt
worden, wurde mit »Madame Bonivard« die
vorletzte Vorstellung gegeben.

,,Madame Bonivard«, ein Schwank von Bisson,
an den meisten Bühnen beifälltg aufgenommen, ist
auch hier vor einiger Zeit mit großem Erfolge ge«
spielt worden ·-— einem Erfolge, den das Stück je·
deusalls weniger einer detaillirien Charcikterisirung
der Personen zu verdanken hat, als einigen rein
äußerlichen, glücklich gefundenen Motiven, die, auf
das gewandteste verwerihetz bisweilen zu Situationen
führen, die durch ihre nicht selten stark burleske
Komik geradezu starr-tren- Die ganze gestrige Vor-
stellung ging glatt und lustig und regte das zahl-
reiche Publicum sichtlich zu großer Heiterkeit an.

Bei Besprechung der Ausführung nennen wir zu-
nächst Je. v. Jll enb er ger als »Madame Boni-
vard«. Wir haben schon im Verlauf dieser ganzen
Saison viele Mal Gelegenheit gehabt, die geehrte
Künstlerin als eine tüchtige und routinirte Kraft zu
sehen, die sich in vielseitigster Weise sowohl im Schau-
spiel wie im Lustspiel bewahrt hat; auch gestern zeigte
sich Je. v. Jllenberger allen Anforderungen der Rolle,
die bisweilen über das gewöhnliche Maß desjenigen
hinausgingen, was in das Fach des Lusispiels hin-
eingehört, in der anertennenswerthesten Weise ge-
wachsen und trug durch die charakteristische Wieder«
gabe der» höchst extravaganten Madame Bonivard mit
am meisten zum Lachersolge bei.

Doch auchs die übrigen Rollen, die gleichfalls gut
sbeseht waren, gestalteten den Abend zu einem gelun-
genen. -— So wäre Herr Hänseler als Bourga-
neuf zu erwähnen, der, wie auch Herr Finney
als Ebampeaux viel. wirkungsvolle Komtk in seine
Rolle legte. Auch Herr Soltau ermangelte nicht,
durch seine Leistungen als Componist Henri Duval
nnd als gliickli eh er Schwiegew und schließlich durch
eine Verlettung unglücklich» Zwischensälle Groė
srhwiegersohn der vortrefflichen Madame Bonivard
das Publikum zu erheitern; an einzelnen Stellen
schien es uns, als ob ihm seine Rolle noch nicht
ganz geläufig sei. Durchweg gelungen waren die
Leistungen des Frl. Wag ner als Diane, Duvaks
erste Frau, und-Fu. Lüssow als Gabriellq dessen
zweite Frau. Herr Mirts ch als Onkel Corbulon
bot gletchfalls Besriedigendes

Wir möchten unsere Besvrechung nicht schiießem
ohne das Publikum daraus aufmerksam gemacht zu
haben, daß heute die letzte Vorsiellung in dieser
Saison stattsindet und daß unser Theater dUtch
seine Leistungen es wohl verdient hat, bei einem
gut besetzten Hause von uns Abschied zu nehmen.

jg.

Wir machen auch an dieser Stelle daraus auf-
merksanu daß die Sitzungendesä livländis
schen Aerztetages im Loeale der «« B ür g e r·
m u ss e « abgehalten werden und morgen, präciss
um 12 Uhr, daselbst ihren Anfang nehmen.

Der heutigen Nummer unseres Blattes ist die
vom Vorstande des Livländischen Vereins PUUMTII
Pxäuiiirungsssiste der diesmalisin ALTMA-
tueig beigelegt. Wie iuacheei dabei darauf aufmerk-
sam, daß, wie wie heim, vie Pretsrschterssusr des

Grwerbessusstellun sich im Print da in
gemacht hat, daė Adie- Ehrenpipeise alssckduhiggs
here Preise anzusehen seien, wie die goldene« Mk«
daillen.

»Ja der Reihe der zahlreichen Genüsse musikali-schen Charakters, welche uns die Ausstellungszeit
versprochen hatte, trat leider am Sonntag Abend
eine sehr sühlbare Lücke ein: wegen Erkrankung des
Herrn Raimund von Zur Mühlen mußte
das angekündigte zweite Concert ausfallen,sp dsß unserem Publicum und unseren Gästen der
Ekhvffte musikalische Genuß entging.

WkgsvTRaummangels sehen wir uns leider ge-
nöthigt« die» Besprechung der beiden Concertevon III« Lv di« Matt« für die uachste Numme-
UUIMS VMM 8Ukückzt1fiellen, und eonstatiren vorab
nur den schönen künstlerischen Erfolg, den fre in
DSZIMVSU SVtUUgkU«-— Zu unserem lebhaften Bedauernmussen wir auch den Bericht über das Wettfah -

«« «« RsdfshteriBereins zurüetftellem

T o i t e r l i I e.
Baron Peter v. S aß, -s- M. August zuMoskau.
Woldemar B e n dt , -s- im AS. Jahre am As.

August zu Miiam
Jngenieur Wirst. Staatsratb Alexander v.

H ü vs chma un, ss As. August zu St. spetersburg.
Herbert Gutmann, Kind, -s- N. August.
Baronin Helene Krüden e r, geb. v. Hauen-

feldt, -s- IS. August zu Iehren. · ·.
Baron Carl Magnus Krüdener , -s- W. Au·

gust zu Absenam «
Generalmajor a. D. Heinrich v. B a eh, sss »Ob«-s.

August zu Rtgm
Franz David Beckmann, -s- 24. August zu

Riga. « " »

. Time-Ist
des Isrdifsere telesrassefSsssstusk

Nestern, Montag, eingegangen)
Paris, Sonntag, 10. Seht. (29. Zugs.

Das Comitö der Presse beschloß, während der An«
wesenheit der rufsischen Seeleute in Frankreich eine
Reihe von Paradazestlichkeiten zu veranstalten und
zur Deckung der Ausgaben eine NationabSubscrips
tion zu eröffnen. Die Subscription ist jedoch so -
lange aufgeschoben worden, bis die Details über die »
Dauer des Ausenthaltes der russifrhen Seeleute in s
Paris bekannt geworden· sind. « .

Reval, Montag, so. August. Heute als am
Namenstage Sr. Mai. des Kaisers und» am Tage
der feierlichen Etnsegnung des Platzes sür den Bau
der orthodoxen Kathedrale aus dem Dom zu Revah
wurde aus dem Frauentloster zu Püchtiz mit großer
Feierlichkeit das wunderthätige Muttergottesbild her«
gebracht. Der Estländische Gouverneur und seine -

Gemahlin trugen« das Heiligenbild in die gegenwär-
tige orthodoxe Kathedrale Revals, woselbst der Erz-
bischos von Riga und Mitau, Monsignore Olrsseni,
dasselbe empsing Nach einem Goiiesdtenst erfolgte «·

eine Kirchenprocession zur Altstadh wo der Erzbischof i
den Domplatz für die neue Kathedrale unter dem
Salut der Geschütze der bei Revai ankernden Krieges ,

schiffe einweihte.
Wien, Montag, U. Sept. (30. Aug) Das

,,Fremdbl." schreibt, man sei zur Annahme berechr
tigt, daß neue an eine russische Antwortnote ge-

knüpste Verhandlungen wegen Absehlusses eines «

Handelsvertrages zwischen Rußland und Oester-
reich-Ungarn aus der Basis der Meistbegünstigung ·
ein günstiges Resulat ergeben werden. ·

P ar is, Montag, II. Sept. (80. Aug) Hier »

trafen gestern II. Mk. HH. der Großfürst Alexei
Alexandrowitsch und der Herzog von Leuchtenberg
nebst Gemahlin ein. -· o

R o m , Montag, U. Sei-i. (30. Aug.). Für den ,

II. October ist di? Ankunft eines englischen Flottesnj ;
gesehwaders unter Admiral Seymour in Torrent
anaekündiah ,

St. Petersburg. Dinstag, II. August-Es«
Die Gesetzsammlung enthält ein Gesetz über Modiq
fieation des Reglements für die Beaufsichtigung der«
Fabrik-Anstalten und für die gegenseitig-n Bezie-
hungen zwischen den« Fabrikbesitzern und Arbeitern.

Wien, Montag, U. Sein. (30. Aug) Die
,,Wien. Allg. Z.« meidet, eine von der ,,Köln. Z.«
gebrachte mysteriöse Andeutung von einer bevorste-
henden bedeutsamen Kundgebung des Dreibundes bei
ziehe sich auf die Eventualität des Uns chluffjekskf
Schwedens an den Dreihund- Prinz Leos II
pold Friedrich habe sieh bei seiner letzten Unwesen,
heit in Stockholm mit dieser Sache befaßt.

P a r i s, Montag, U. Setzt. (30. Aug) Der
Generalstabsckxhef General Miribel hatte einen
Schlagansall. Er ringt mit dem Tode.

Der russische Botschaster Baron Mohrenheim
empfing das Comitö der Presse zur Vorbereitung der
kussisckysranzösischen Jestivitäten und sagte demseiben·,"«
er freue sich über das Vorhaben des Gomit-is; der
Zeiipunct für die Ankunft des russischen Geschwas
ders in Toulon sei jedoch noch nicht genau festge-
seht.
Telegxavhisckiir Haut-dort«
Berliner Börse, 11.Sept.»(30. Au» 1895
100 Rbl.pt.Cassa. . . . . . . . 212 RMLSO Pf.
100 NbLprJIltimo . .s .

.
. . . 212 Rath-s Pf.

100 Abt. pr. Ultimo nächsten Mann. . 212 Amt« 25 Pf«-Tendenz:ichtpankend. ·
»

Für die Nedåetiou v»eraniwortlich: T
Uissfiolbtgttk «"-. Im! III-trittst.

sten- DöcptichesfseitunsX US. 1898.
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-· Den Herde» . «- » .-- . . ziiek -

. . . - Es« Eise« ·.ss-«-«·« « · J J « O -

silberne Heil-Nile. silberne steile-Use.

Hiermit zeige ich an, dasz ich eine Medaille erhalten, die ich aber abgelehnt habe, weil nach meiner festen Ueberzeugung meine
Flügel nicht voll gewürdigt sind und mireine uieiiien thatsåcljlichen Leistungen entsprechende Medailie nicht zuerkaiint niordcii ist.

« « « » « . . , OJ. Moklcz Hunderte-Fabrikant.
« Allen Verwandten, Freunden und thcilnehmenden Bekannten l c M » i 0 OR.»die Trauern-schriebt, dass unsere rielgeliebte Mutter· ·. » · « » l »«

lspaultne Bleonore lleinricliseu
» s . l Msstkxgsszsxdzzxxgsxfxssss

» sf-g2h. cis-sag . l( a h g -
— it, .

Sonntag, den 29. August, nach« schweremlleiden sanft; entschlsxten ist.» . » s. E
«« · Die Beerdigung liudet am 1. September um 3 Uhr nachmittags « empfiehlt sich bei mässi-gen· Preisen zur Anfertigung von··Po1-tka1ts, - »» -
ausdem Trauerhause statt. - . , J Gruppen, Landschaften jeglicher Grösse und Tergkossekungenk - » » « »
««

· s· · « Mc itsllsknllsn Kindes« unt! ZEISS-hinlief. « - bis zur Lebensgrösse, bei höchster Eleganz und Dauerhaftigkem
» · »

· , » . . « . « J· Ganz besonders möchte ich klir passende- Profilbildet dis DE! Im! Sm- « « · «·

·gerichtete sehr complicirte Rembrandselzuchtung aäk schlgarzettn Gæitide - « »: .Cmpfghlgkh wglchg das Poktkgjt jq der sc öustcn UU pks lsc s 011 SISO « " ' «· ·szltrsenlrele Tapeteti Gelehrte klini Gesellschaft ssmikkiiskt
»» » 9 3 » ». «.-

in
». roßer Auswahl, von 8 Cop. per . » s· »F ; Äaknq use-ej 7011 —-

, . b n»Wie« pkäpaclklc fclll Isklss — · Hochachtung-Von »
.»heae liegst-liess zum Gebrauchszfür den » » » » » F» vaaaeahekg · » .(50 Mann)Haushah M« 25 «Cop« P« Buchsp «an.« find« «« M i ttw Y ch ' de«

».-

· PTODSUSJCU·SEV· HEXE« d» KUVIVLCIIZPFBEEILV unter· Leitung des capellmeisters
. s «« ist«. J« «· « « ·.s« - ·

·
.« ««

—

s« SepkOMbeksstCkks « «. ·« · - · · « - Herrn G. Frtesek
· — «« llamptssclianlarlierei s: llruckeret ——«

.IJDV l· «—

· « d ch im» Pf . A a ·« Entree 30 Kaki» Kinder unter
— s «

««

"
»

« « tm en! e e Uiglittgss U i! . . « «10 Jahren« ·t"rei.«- ·
· « · «. de«

z,
«« I« .-

« - 7011 .
«. »- Programme ä 5 icon. an il. Gasse.

· « . « - «- « , · E· Der Besuch des Concerls ist auchdie: nochs Forderungen an mich : ; r
, «

.
·

· · .

- - l· d s, -F; , -z h-- - · · . Ghemische Wascherei sämmtliche-r Herren— Damen- und K1nder-Garderoben, Nlclllmlls 18 Am ,0 DE— X W- »«hA»beU- erluche hkermm chre Rech7 » «« « weisser Pelze, blinde, Kragen, sowie chemibche Reinigung von -Ba1lkleidern, » .; z: lung gestattet.Ullilgcll spälcslctls bis zUM 2.Sep- SICH, d« Z« scpthjs ohne dass sichs die zartes-ten Farben verändern. Von klerreivciarderoben Es Wird SSHSHYFH die pro·
tember c. in der Exped d. Ztg. « « « Abends 7-«Uhr. « , w"·d«7d·«k abgoszkfgene Gan« entfernt'

»«
» gramme zu verwahren, da» eingest. niederzulegen. s vokiksg cis-Hex»- Pk«ok.1)k.s.nakhek:

..

olwmwszhe wässzheket Zeswktszk qoäeas«s,"slsz' H »· « klkionctü«» s . « · . Zur bacteriologisch-chemischenlJnter-s lspkhokoj Un« weissen swtkszn z« BAHVODCV m »F» r D« « m M»E suehung der Brunnen Dorpats tkope etc« etc« —s .

« · - · —————————————-—————————————————·—— Fisches-ej vers sejeleustojkers in ganzen Stücken, wie auch getkslllltsk s» , Icar-
. NsstaUMkeUk— » Kleider, ohne dass sie ihren Glanz verlieren, brüchigi oder ldart werden. , Äkllzjgkllllilzsälgsn - l Jst-IF;-"-···7« · . - , . · tispn irii g e— ans-e -tc1 a .

-. s d «· « »SaiiimebMeierec .
«« «« wszkxikks pTökås Oft» uäxskkspn gis-DE. «» «« »F« Zisrkrsktxskgkgk

« . - -

«

ais 10 U» ums. « «
. - « »

.

- «
.

« d s C! - «I«,«·-Rath-ital« gllllarrama AYIEIHHELELIIHFEIIHFFZFHZJJH .—- . . .

«
«·

.

- — « » .
·

«
·· z: ·Vom l» September. ab findet »die Auctcon von verschiedenen G s M VYOZIIUX Ikshsllgs

»»

--

. belletriftisehen nnd Schnlbiichern von «— 9 ·m den Handlungen . , .
. « Heilsam-oben. li j·»--·. » 3 Uhr Nachmittags ab statt. s, » Dzme muwzusem », «»

»»NeumakktzStka k -Nr, Auch werden daselbst eine Lette, uiehrere »
»

« - » S »? Haar· u. roth. Aug.
·

-« S ranke undRe ale aus reier and - »« «—-——-- lslsssss I«· N 16 ch · -

g f H W «« s « «« ils ·si-.i-ssr-"n- lslsllllisisssdlllssx .Brett-Straße r· seh! VIUIA VMUH — . o - » jslisilllsllllllellg».Iixzxllltls»-.x2k.xltlkkllllllkxllWallgkabkn M« 3 Alexander-Mk, Nr» Z» »
Dampf Barbaren, Druckerei und chemisahe .

»

- ———-:—.——————————————————————-——— » - ·ss—.·i—»k-«s"jxjsä«szsp sssszxsx .Petershurger Stic Nr. 23 Ei» dsiitschsspggchsiioss Wsisshssvslssslk s» « » O c
.

.O « » at» « .» J,:--.s«·«;.:«"sf.«»·«:«»·.»«·-c(«ans» .-TcIcIFStkUßc Nr· 30
» . Mk. 7 n. iuiss out-kniete, sey, »ei- aukehs ei»

- , mit guten Ylttestqtkky für Stube U« Küche,
·

gehende Dame. III. Iliss Eile, leb. Blute,l Stof Vollmklchs s · O « 7"K«·p« sucht Stemmg Holz-S« 4 Quart 5 » übernimmt das oder die Dame ohne Rumpf. IV. Electro-1 . »—

l
Zustellung E» » H Fiikhqzg um! Cis ehe-mische Reinigung jeder Akt ssscisxlllitsailkltlsäztiicketdsuskeäiihräxstäinhllerrn1 date— .i .

.. .· . -

s·
« t t c! t t »—.L.—-»c.-» VII? ETLL .0....9U·1 : Fchkusiciihschmgnd . . gis : B » .

ge kenn R« an aage kam« or
» G Mcsfåikifechgkwesekxiet äehhrerin an« einer

1 a·ee man . .
. mitS u ennn enim eu enu. n- 0 G -G a h ··

U Ueettee t "I «· « » « MktZUlL W «; fischen und gutenZeugnissensucht Stellung 0 OI F TilchbUtkex g? Llsegchtelg 45 z« KTUVEUI Vds Ü! VNSTIISETCZHIDHUC HERR— Z schnellste und beste Ausführung zu Rigser Fabrikpreisen .
P P? St ß 3 lT t. Ych 2 3» oder unge o . man - Ade: Bohnen-Str. r. « aus ü er. -- « e er- ra e r» agi v. —

.1 s! Tsschbutter aus getochtem
«« IOIIISSOD0 nasse» sspåssoaasssntsssus ais-«-

1
Schmcmd » . Ein älterer o« Iksghssqsi IIIMIJIU srejzekksh gagqskh

»»

spyezer äe. .»
.. .,. , » . »» F» g t « I , es« Ihn( «issimsssssss es« . - . 20 » » kxeselkkrknsezsexrssesxea ein. Theocoge SEGUMU U C We. s, r.«« Die Verwaltung: km Nähe» gjdrspzs Jamasche St« 15· - d» schon g; Jahre unterrichtet has» das empfiehlt

P »» b
Buuzhsrrjnoinuo cru- 2——·Z u erkenn««——···3—···——"·——«·—«·J—·—« · »« « -

·«

«,
« » e ers arger —

·
«· "· ««Den« Beste« stillt» kussisctses MICOIIOI Its-Eise«'ttkyilik-b«åkåkiåtks’kskxtk. S— Meister s« «.s5 OF« VII« I Glssssskkskllkz 2 WHAT· Such« Stellung Kinder« «· Jaszotp Offerten bitte unter »F« inder Expek » Gutes· kräftigen « Vom I. September andiscla- vsrksukt billig . ditiokk dieses Biattes abzulegen. · Als« » — ·» »» .·«

Ein im Bronnen El: xrschiedendm C 8es8.9· » um. me er
· Eis: Flügel« di« »He-»» ksszsp ssiikzsg sitz» Zeiss-z; szgzzsssszzxgkizzkszgx ·s«:-3"g«.:«:.« its-«; H:·;«:.::;L3.kf;:«««« taglich inderSuvlieus

. stelle as onne o er in . ir - UND? Its «- 7
»»

—·———-—————————.————————«-s—«—·«·
zu sermiethen —- Rigasche str. 29. schafft —- stakkelstn 4. älkksxklsålx ckxxrälkntåsxgäggäsäkgucällxlx

« - Beste» zu· hellt-Ehren, sucht Stellung« ABBE!UZIFeisktsgeäålzssssxkdkzäbxgäegåIIICIIOU Zllllslcscllsäls I ttstlllskllttslll · -
««

· -- Adr.: Kreis welk, St. Marienburg, -

. « - « · ·» ·
. ·

. suchen Stellung, die Eine ijrm rndet . . . beziehen. « »Man www dwerso ander? Heft« - Stube die Andere in der Küche -— ZICSC1VI.Ä1«YFE·+ G.9kh3kCtsBk.9..U"FI« if Oauch werden daselbst alle ins Fach » s »ejciwtm» 2 Quart» ] » sz
« -

» U ccn
——schlagende Arbeiten jederzeit enge— -L-—-»-;zz.-..-.·-.«.;—«——.——— EMTEUPGVST UU Mlch EIN?

». » s· zu! ·· Morgen, Mittwoch, d. l. sent.Orest-Its.kgssggtrxrggtsii Es« Messe-se» Billitrdjmtgc G chs k als» c—-·——·—"——3——’——————————««—·· sucht Stellung· in Küche oder Stube findet daueritden Dienst . e VIII-Oh« M« W! k CI UUECP TO!
« . .

-
. allerbesten Nummern des» Ort-ens-FIIOIIØIU . Jst-Ists— 1sss.-—-—— »E-s«»«Sgszzkkkssrgksirceetpkss

» »» st uiåd BM »
k-p«--«»i--.Es« Ei« II! I! s einer in u rie en eei. z m schlau, zum 2 Mal: vie) Pl—WLICIIII Vskkstlkk s— TOMISCTSSSO TO« A.l.exan«der-Str· IF« m« HofszunhVerkauf · FIIIIIHCIIWCIIUIUIIS ———

z kgten des griechischen Archi-« l · M t e Mollcl Ulld Wlklljschtlftsldchcllz zu vermietherk Daselbst: stehen zum Beiträge zur äjteken Ggschichtg der Com- —»»pe!s. Anfang 8 Uhr Abends.e. sowie m z a« « Verkauf: l Flügel, einige polirte Ue— tukei und Laudschaftz sowie des Burg- «— «"—"T"""———""—«"word-on blnlg upd gut ln und« aus l « O «gZ1e9 NOtCII II« BllchCk ·-··« sbskllstlU Jst, flcckens Oberpahlen Und GedenkblätckZEISS 2USf9FkkI8lh-· RSVSISCIIC sszks I 1·Tr. hoch. Zu besehen von 11——12. zur hundertjährigen Erinnerung «« die IICIIZ I)0Lg0it. 11 au em of. · · · , ———»————-———»—————»———j - t-ll F, », Ob z s v »·

»Petri-Mr. Nr. 29. sind eine Anzahl i zwei-· und dreidräthig, ist zu haben « TUVUl M S Eålohssglnæskpsh M V« 1-·2 Ja» a« ou» Why» m« z»
gebritnchter Tische, zwei Kommoden H —- klolm-strasse S.

· , ,

· —-— kssllksd STIMME« «- FOICUUIDVMISO Y-ssspsss Will« « « Ei K l
sz re.ekkksx..k.ssitxxt.gxxesx.rege«net« ssisisssischss

«. .1 —2 · · · . -
.-

·

-Yäkäerzkåittxresz Zu eschen v h» a graben S. Zuersragen v. 1—3 Uhr Nni. Sehauen «« avwkoecember 1891
wenig gebraucht, auf Patentachseiy ist . qgcgsgipgikiz stqItqgv9kqkitt91qg3s-gq- - ein kleiner» Vol-stiftete! Hund mit grauzu verkaufen Carlo wer-Straße Nr. 14. c »Hu, hitzig-sit. s. Ställen suchen: Mittag' ziknd bräuigich gengåsrckpttäm Saat, åcåiifddenwerdenhilli v k ff: ineSnalgaru'tiir, -

« russische und deutsche onnen trieb— —

» anien »

you« . em e ek-
eine Wieiigerelsifdfeeieiiitschiiiw Betten, G tige Wird-innen, russisehe Kncllinnen I. PMB Z? Kos T bringet elne angemessene Belohnung.ein Eisschrauh Partikel-n, dreiarmige 5 Ars. lang, 1 Glasschranly 2 Werk- u. stubenmägdm russ. und deutsche E· Mqsnkskn H Mann· Petetshukgek states.
Häng-lawyers, Kinder-Spielzeug u. s. w. tische verkauft billig - Wärterinnem Gärtner, Diener, Kut-

»
»» »» »» »o. arme. Nsmekkksxkssse e. a. sei-as. sei-es.- eie ON konssttssststsssslsssls ts- selbst.

Den« Und Kerls« sc« c. still-sen« —- Z! Any-Ia lsss I. Uns-rni- puptutnesrcs Uns-instit llotsniltotcreps P se II. ·—- gcssoxsso liess-pas.



Beilage zur Neuen Dörptsctjen Zeitung.
M 196. D· «m as: dcll III. August (12 Se« ptembey 1893.

« · · igen Tagen nieder-ges sender Fremder um den Schein an sich zu reiße Kli b 'find wir in 20 JEHIEU 10 M! Mit« Sskvmmstlp CsffstsllQ DE! VVV M!
N » d d s W «

-

»

n e nen emnhien sich allerdings nicht aus reiner«
sssssissssss I.::«»:«:..3E;-ris.«g::- re. »Dein-irr »Es-ne.- ;«.i..««.-.-:..:.r...spe::i..Zrsriegsikissierr neige-sites. ssisxdjxs.»issisis.is«s esse-s- s«

VCIIVEUUUA V« Femks Um« d« Norm« Mr« giesilchen Gesandten Grafen Baldrancm der das erste neu! Raube in! Straßengewühl entkommen. Sumpf, Z» 5 Pfennig» gephliwurzsnshuås
delung der Revenuen — Alles hat SMM SGWUIW Stockwerk des Palastes ESWVIMS hstdvti D« «· Eis« WITH« Eins MUHVU Pferd» Kaufleute und deren Angestellte aurh einige hddtelidavon unsern Vorfahren gar nichts träumte und Schrank, dem mit Recht das Epitheton »feuerfest« » bahnJBill«evte, die bereits ihren Zweck erfüllt Portiers nahmen die Päckcheli i» Empfgksg undwas sie vielleicht für unmöglich hielten. zukommt, enthielt die Bagatelle von —— heißt es —- hadervy eine volle« wohigezählte Million jener weißen» zahlt-g» di« vzzzmzge aus» D« Smnmelwuth d«sast zwei Millionen G) an Geld und Werthsachem gelben, rothen und grünen Blättchen, welche nach Berliner Straßenjugend stieg ins UnermeßlirhmEssss re) rsisiisgikxxxik re.«:sixkspsiiixssexxirssgsirxsxs ein»-g:k.:::s.--..s.k--r:«:..s::«.-; irr. ssstsrrssss ers-Ihre. r« s« is»

. et ,
»

e s « ,
«.

g tU e tun! A en, net; ppch de, sonnt» kekche Aus«sen, sowie Schriftstncky die ihm die-Königin Maria dieses Jahres zwifchen einem Berliner und einem heute. Zu Dntzenden standen sie an den fürexistiert-I:-.isseie..krxssi..äis Jst-sit: Wirst-»Beste:»Hei-rein Its« r« ge« swsssssssspch

ll t ,b dz g ,

«·
g s J e· Mvll

z ehnach en e-. ments·und warteten auf die Ankunft der Pferde«
·· v— IIIIIIIIIUI is« iddessewxchbresx eiv er site -tterstivoreetneirädijkahre· —- geh bialhrtes zuerst itneän c ioxätbenutzser Pferde·- bahnzuge, um sich sofort auf die Billets zu stürzenHin-»i- n: »W- ss - sssss »Er: ..«J.e:i:r"««sp.s.. sekiiigfsikkss r« irr« s« Dr! Msssssss s» ss

B i r me S« i.v »und-kam.- -
- g v M« V« » W? «! M! Vsnkiss gelungen. lchon in dervvrtgeuIt! AVUU hWUk M« - P V — Ein H amburger Kaufmann kam am 20,000 Mk. von dem Verlierer erhalten. Der Vers Worhe seine Million Pferdebahws ktM HIUV «« V« Thük US LCUVSCUGVSSCVEUVSV IV« Freitag in die Casse der Norddeutichen Bank in Beri- liner nahm die Sache auch sofort energisch in zu haben mit deren Zähln

· « m bewmmen
PCTUUCU M« SPMXAPUUVEV 991789 «« unt« ltn und legte einen TausendmarbSchein Angriff Dasselbe dürfte auch der Brüsseler Ban- ensmänner beschäftigt sind ngsjetztgzeiyige Bahn«
spkchtbtlkkm HUSIPIBVIVVTMU szUUV UND! «« Pspdm auf den Cassentisclz um dafür Geld einzuwechseln quierktkgeihsn haben, sund.»s.in. Berlin began en die deutend im Riickstande hat die eilst ttmsselet M b«

»der Vvtsdemsksiscsvdgtkkchks stchelwen Dspschken an« Vorsichtiger Weise wollte er gletschzeitig eine noch Kinder-Ihrs« den ·Halt—esieilen« Tder Trätribahti.kiampfk aufgegeben und erklärt« itn Na ed« M verlor«
hslllpls VSFWEITUUA HUVVFFIETEIL . Es lst Ukchk AS« brennende Cigarre aus der Hand— legen, · wozu er haft nnch den ·fortgewo·rfenen Blättchen zu· suchen Weihnachten dem Berliner Mitindeclidenhkiiiitsidgxexrsp at:IUUSHVD U« «« Vieshäter Z« awimlsp . eine sPendung nach links machen mußte. Diesen und die Ausstevigenden darum anzubettelm was abredeten Betrag Ton 20,000 Mk« cis-ermitteln eictt--·Qus den Trümm ervn des Paiazzokurzen Augenblick benuhte ein an der. Casse anwe- wiederholt zuzdffenilrihen Klagen Anlaß gab« Die wollen. o «

v
· ·

· v v · - .-

«· .«;« »O .,..sp ·.. v..,« -. ««- »Ä »«
·· « .—

··

- . . -

sz , Haus l)iveksos
-

«,
·
· »

: . Kootigesctiirk etc. -

s . . «
··

» »s- kus stahlhlooln innen entrückt,
. s . · Den hochgeehrte-n Damen dor stadt · " H« ausserhch vskknxckcklto ZEIT-VIII? SICH!

· v - s» · gukjew und Umgegend di» AUMM , »Wir» den bisherigen .o1ua.illirten,.-Go—-
» - «· dass ioh mich hier niedergelassen und «« ssziflkrea durch grosse« D3U9khctiS·

. - « · Ist-Stellungen auf Hütte, « s? koltaund sauliskkeisz ans«

· . »; .. — Ilrnthctt u. s» w. . F,
. -u h «

» - «( « jederzeit iu meiner Wohnung, Grosser ·« - «v · .· » · Max« Nr« g» entgegennehme» v - ·
. ··r Mit: ausgeseiiihiieter Hochachtung v· erzeugen die grösste Hitze trotzdem

·

« « · mzkmz FHZHHMMH · · v ·» »· ist der Bernh-Verbrauch still· I? cssh
IHOBOJIIITV 110 oizizxxtnia P. r. Jiiäoonpoiihimiiennniioizæ u » - sohül·»jzssjs- kssszskkssz »

,

— T V« NO« · .
» « . - vu Sauerei-kirren. — -JIPOOTOPFOBUGBTH TITO IIJIEI IIAJIOHHOOTGIZI OBHHTIGIIHBIXB Ho— « — « - «

. - . « « · j s I
per-I- m» 1894 u 95 roxiaxiz norpebyeijcii nooraizusrh Hu- · :
ikiecirläsxykotjiee Iioiintieokrgo iiizonhixæ Marepianoizshx . » ·

· « » sz —————
«

. .·

» ·
v» »

·
v« v»

«
» vv v

. ·F’rs«i·i1oiii Botsy Wultiln do—-
«) HIM »Es« »Ist-«« 250000 »»

· « gmss III-s«
· Ha· FOR-b v mass-Xb · · ·

· «· - ·« «—
«·

ria 1895 konst- 270000 msryush · · s :- . « « i · - »— o n - -· 2) Ilepeizoiiuhixso oooiionhixsr öpyoreizsh . . 16320 ruft-Fair- · ·· am 1» SHPHSMEP Ixggxtkglkllvkt
iia 1894 von-s· . . gnug. 25840 nor. o. I s: , ·

ertheilt Fräulein Hodwig Wulttlus —-

8160 www» . « · v v Iiatvoinisclvto 111 rings. Sprache, gzkgznskkzzzz 24 »s roch z« i jspg
· n« 1895 ro» Um» v· · sowie-v auoli in allen Schalk-Schotte.

Z) Bpeaellvb szocmmblxs DREI-US pavmdponm . 10720 mwyw .v .
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Landwirthfchaftlicheiy Gewerbe- nnd Forft - Ausftellnng
des LivL Vereins zur Beförderung der Landwirthschaft und des Gewerbefleißes

am 27., 28., 29., 30. und 31. August l893.
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Rindvieh.
Abtheilung A. Großer Schlagp

An Prämien wurden zuerkannt:
1) Der reinblütigen Ostfriesenzucht Nr. 1—4 des

Herrn Rittmeisters von Grote-Kawershof als I. Preis
gr. silb. Medaille und 75 Rbl., vide Protokoll über die
reinblütigen Collectionen

L) Dem Stier Nr. 49 »Columbus« des Herrn
F. G. Faure-Franzenshütte als I. Preis die große
silb. Medaille des Ministeriums und 25 Rbl.

3) Dem Stier Nr. 1 »Karla« des Herrn Rittmeisters
von Grote-Kawershof als II. Preis die kleine silb.
Medaille des Ministeriums und 15 Rbl. "

4) Dem Stier Nr. 52 »Bruno« des Herrn F. G.
Faure-Franzenshütte als III. Preis die broncene
Medaille des Ministeriums und 10 Rbl.

5) Der Kuh Nr. 4 des Herrn Rittmeisters von
Grote-Kawershof als I. Preis die große silb. Medaille
des Vereins und 25 Rbl

6) Der Kuh Nr. 3 des Herrn Rittmeisters von
Grote-Kawershof als II. Preis die kleine silb. Medaille
des Vereins und« 15 Rbl.

7) Der Kuh Nr. 2 des Herr-n Rittmeisters von
Grote-Kawershof als III. Preis die broncene Medaille
des Ministeriums und 10 Rbl. -

s Abtheilung B. Leichter Schlag.
Es wurden zuerkanntx

« Für Stiere.
I. Preis. Große silb. Medaille des Vereins und

25 Rbl dem Herrn G. von Rathlef-Tammist für
seinen Stier »Valdur« Nr. 29.

II.- Preis. Kleine silb. Medaille des Min. und
15 Rbl dem Herrn F. von Sivers-Schloß-Randen
für seinen Stier »Naso« Nr. 20.

Der dritte Preis ist nicht vertheilt worden.

FürKühez
I. Preis. Große silb. Medaille des Vereins und

25 Rbl dem Herrn F. von Sivers-Schloß-Randen
für seine Kuh »Trude« Nr. 26. ·

lI. Preis. Kleine silb. Medaille des Min. und 15
Rbl. dem Herrn G. von Rathlef-Tammist für seine
Kuh »Marquise« Nr. 31.»

Il1. Preis. Bronce-Medaille des Ministeriums dem
Herrn F. von Sivers-Schloß-Randen für seine Kuh
,,Bellabona« Nr. 23.

Der Preis für verkäufliche Collectionen wurde aus
Mangel an Eoncurrenz nicht vertheilt.

Abthcilung für Kreuzungy Fleisch: und Bauernvieh.
Es wurden folgende Preise zuerkannt:

A) Landvieh und Kreuzungen aus dem-
selben. »

I. Preis, kl. silb. Medaille und 20 Rbl.
1) Dem Stier »Kingo« Nr. 163 Befitzer M. M atto

aus Forbushof «

L) Dem Stier »Bruno« Nr. 141, Besitzer S. Ar-
rak aus Kawelecht.

Z) Dem Stier »Vruno« Nr. 164, Besitzer R.Kask
aus Randen.

4) Dem Stier »Vruno« Nr. 122, Vesitzer K. Ar-
rik aus -Rathshof.

5) Dem Stier ,,Bruno« Nr. 135, Besitzer J. Suk
aus Hellenorm.

G) Der Kuh Nr. 140, Nr. 5,- Besitzer N. v. Grote-
Kawershof

7) Der Kuh »Masik« Nr. 129,Besitzer M. Krista l.

8) Der Kuh »Punnik« Nr. 140, Besitzer S. Ar-
r ak-Ka1velecht.

g) Der Kuh ,,Ladik« Nr. 189, Besitzer J. Hen-
driks on-WUffUkI·

10) DerKuh »Muftik« Nr. 182,Besitzer J. Th om-

s o n-9Jiarienhof.
U. Preis, broncene Medaille des Ministeriums u. 10Rbl.

1) Dem Stier Nr. 118, Besitzer H. Oja aus
Rathshof

L) Dem Stier »Pritz« Nr. 193, Besitzer J, Hen-
d r i k f o n-Waffula.

3) Dem Stier Nr. 171, Besitzer J. Aljak aus
Caster

4) Dem Stier »Pruks« Nr. 196,Besitzer P. P ir s ko-
Techelfer .

5) Dem Stier »Punno« Nr. 142, Besitzer H.
Sarsla-Wieratz.

6) Dem Stier »Tönno« Nr. 183, Besitzer J. L o mp
aus Weßlershos ·

7) Der Kuh »Rosa« Nr. 154, Besitzer K. Ruus
aus Rathshof.

8) Der Kuh »Maraska« Nr. 187, LBesitzer A. Ro-
f e n b a ch.

9) Der Kuh »Musik« Nr. 197, Besitzer M· Kog-
ger aus Marienhof.

10) Der Kuh »Punnik« Nr. -147, Besitzer A. Glä-
fer aus Marrama. ,

11) Der Kuh .,,Rofa« Nr. 180, Besitzer J. An-
d e rs o n.

12)« Der Kuh »Punnik« Nr. 192, Befitzer J. H en-
drik f o n-Waffula.

1"1I. Preis, Anerkennung und 5 Rbl.
1) Dem Stier Nr. 174, Besitzer J. Leppik-Schl.

Randen.
Z) Dem Stier Nr. 144, Besitzer F. Redlich-Bel-

kowfchina.
3) Dem Stier »Refto« Nr. 151, Besitzer J. Mets-

Uhlfeldt.
4) Dem Stier »Rofta« Nr. 165, Besitzer J. Kop-

p e l-Wasfula. «—

5) Dem Stier »Tönno« Nr. 137,Besitzer A. W elner-
Arrol.

6) Dem Stier vom Besitzer J. Sirk-Sotaga.
7) Der Kuh Nr. 145, Besitzer J. Ottas-Alt-

Kusthof.
8) Der Kuh Nr. 157 »Punnik«, Besitzer T. Do-

r o g o ff-Marrama.
9) Der Kuh Nr. 153 »Punnik«, Besitzer A.Linna-

Kawelecht "
10) Der Kuh Nr. 190 »Polik«, Besitzer J. Hen-

drikfon-Waffula.
»11) Der Kuh Nr. 191 »Sirrel«, Besitzer J. Hen-

drikfon-Waffula.
12) Der Kuh Nr. 152 »Punnik«, Besitzer A. Lin n a-

Kawelecht
B. Fleifchvieh, Maftvieh.

1. Preis, broncene Medaille und 10 Rbl. dem
Herrn F. G. Faure-Franzenshütte für die Kuhstärke
»Julie« Nr. 70.

Die von Herrn von Eff en-Caster für Easterfches
Bauernvieh gestifteten 30 Rbl. wurden wie folgt vertheilt:

10 Rbl. dem Besitzer K. Aljak für den Stier
Nr. 114.

10 Rbl. dem Besitzer Tönnisson für die Kuh
Nr. 173.

5 Rbl. dem Besitzer Moses für feinen Stier
Nr. 115. -

5 Rbl. dem Besitzer J. Aljak für seinen Stier
Nr. 171.

Pferde. s
A. Edle Pferde.

a. Reinblütige
1. Reitschlag: Hengste.

Lobende Anerkennung als Zuchthengft Nr. 200 dem
Hengst »Crommwell« gezüchtet im Limorewfchen Krons-
gestüt, Aussteller Herr N. von Esf en-Caster.

Stuten.
l. Preis silb. Med. Nr. 284 der Stute »Herbita«

desHerrn J. BaronUngern-Sternberg-Noistfer.
L. Fahrschlagt Hengste.

l. Preis silb. Med. Nr. 201 dem Hengst ,,Buben-
tfchik« des Herrn N. von Es f en-Caster.

Stuten.
II. Preis broncene Med. Nr. 256 der Stute »Beda«

des Herrn N. von Es fen-Caster.

III. Preis Anerkennung Nr. 250 der Stute »Prawda«
des Herrn N. von Ess en-Caster importirt aus dem
Padowschen Gestüt

b. Halbblütige
1. Reitschlag: Hengste.

. I. Preis silb. Med. Nr. 204 dem Hengst »Liberal«
des Herrn L. v. Zur-Mühlen-Woiseck.

II. Preis broncene Med. Nr. 203 dem Hengst »The
Carl« des Herrn Baron Nolcken-Sarracus.

III. Preis Anerkennung Nr. 206 dem Hengst des
Herrn G. von Harpe-Afer. .

III. Preis Anerkennung Nr. 210 dem Hengst »Quik«
des Herrn A. Sto ckeby e-Kl.-Congota.

III. Preis Anerkennung Nr. 211 dem Hengst ,,Beli-
sar« des Herrn O. von Kurssel-Koik.

Stuten. .

I. Preis silb. Med. Nr. 271 der Stute »Klara«
der Herrn Brüder v on Wulf-Serbigal.

II. Preis broncene Med. der Serbigalschen Eng-
länder Halbblut-Zucht.

III.Preis Anerkennung Nr. 252 der Stute ,,Bojarka«
des Herrn N. von Essen-Caster. ·

III. Preis Anerkennung Nr. 257——260 den 4 Stu-
ten des Herrn A. Baron Pilar-Audern. ·

III. Preis Anerkennung Nr. 270 der Stute ,,Bri-
gitte« des Herrn Baron Ungern-Sternberg-
«Alt-Anzen. .

III. Preis» Anerkennung Nr. 275 der Stute des
Herrn G. von Harpe-Afer.

L. Fahrschlagx Hengste.
I. Preis silb. Med.« Nr. 202 dem Hengst »Darling«

des Herrn Baron Nolcken-Sarracus.
II. Preis broncene Med. Nr. 214 dem Hengst

»Slovenin« des Herrn G. Riik.
III. Preis Anerkennung Nr. 205 dem Hengst »Dra-

goman« des Herrn H. von Stryk-Wagenküll.

Stuten.
I. Preis silb. Med. Nr. 295 der Stute »Mary«

des Herrn Forstmstr A. Lütkens
II. Preis broncene Med. Nr. 282 der Stute ,,Stella«

des Herrn P. Redlich-Terrastfer.
III. Preis Anerkennung Nr. 264 der Stute »Nora«

des Herrn L. von Zur-Mühlen-Woiseck.
III. Preis Anerkennung Nr. 288 der Stute .,Kleo-

patra« des Herrn A. Stockebye-Kl.-Congota.

B. Arbeitspferdr.
Hengste: schwerer Schlag.

I. Preis kl. silb. Medaille dem Hengste Nr. 217
des Ed Karik aus LehnhofkHallist.

II. Preis broncene Medaille dem Hengste Nr. 228
des Peter Tönno

III. Preis Anerkennung dem Hengste Nr. 226 des
Ado Jäger-Sotaga, Ges. Mälu

Leichter Schlag.
I. Preis gr. silb. Medaille dem Hengste Nr. 216

des Kaufmanns Beckmann
II. Preis broncene Medaille dem Hengste Nr. 249

des Hans Silberbach-Wemjerwe. »
III. Preis Anerkennung dem Hengste Nr. 229 des

Iürri Peepson-Schl.-Lais.
III. Preis Anerkennung dem Hengste des Hans

T o s s.
III. Preis Anerkennung dem Hengste Nr. 236 des

Kristjan Ots-Sadjerw, Ges. Tido
III. Preis Anerkennung dem Hengste Nr. 227 des

Michel Kurs, Sadjerw, Ges. Moiste.
III. Preis Anerkennung dem Hengste Nr. 238 des

Kusta Mölder
III. Preis Anerkennung dem Hengste Nr. 240 des

F. Fuchs-Kayaser, Ges. Warese.
Stuten: schwerer Schlag

I. Preis kl. silb. Medaille der Stute Nr. 317 des
Ado Lubbi aus Tarwast

II. Preis broncene Medaille der Stute Nr. 301
des O. Schulz-Jämper-Estland.

III. Preis Anerkennung der Stute Nr. 306 des
Jaak Kibbe, Holstfershof.

III. Preis Anerkennung der Stute Nr. 307 de;
Ja ak Kib b e, Holstfershof

Leichter Schlag.
I. Preis kl. silb. Medaille der Stute« Nr. —- de;

Tönnis Wilip. . -

II. Preis broncene Medaille der Stute Nr. 305
des Kaufmanns Laus. s

IIL Preis Anerkennung der Stute Nr. 318 des
Kusta Mölder

III. Preis Anerkennung der Stute Nr— 320 des
Jaan Hindrikson, Wassula, Ges. Seugkx —

III. Preis Anerkennung der Stute Nr. 321 des,
Jasan Hindriksom Wassula, Ges. Sengo

" III. Preis Anerkennung der Stute Nr. 381 des
Kusta Laas.

III. Preis Anerkennung der Stute— Nr. 323 des
Kusta Kurwitz aus Tabbifer .

IIL Preis Anerkennung der Stute Nr. 335 der
Anna Tennisson-Caster. I —

Schweine.
An Prämien wurden zuerkannt:

··g 1) Der Reinblut Berkshire-Zucht der Frau Mtv on
H elm er s e n -Neu-Woidoma »als I. Preis, kleine silberne
Medaille. «

L) Der Reinblut Yorkshire-Zucht des Herrn N. v on
Essen-Gast« als I. Preis, kleine silberne Medaille.

Z) Der Reinblut Berkshire-Zucht des Herrn A. v o n
Sivers-Rappin als II. Preis die Strome-Medaille.

4) Der Sau Nr. 407 des Joseph Wer-Groß-
Kamby Gesinde Lätti, als II. Preis Anerkennung.
Anmerkung: da im Programm für die Prämiirungen

nur ein erster Preis für Zuchten ausgesetzt ist, so
· hätten nach dem bisherigen Modus, Frau v on

Helmersen-Neu-Woidoma und Herr N. von
Es f en-Caster um die eine Medaille zu losen und
wird von den Preisrichtern vorgeschlagen, den bei-
den Zuchten einsgleichwerthiges Diplom auszustellen
mit der Berechtigung die betreffende fehlende Medaille
auf eigene Kosten anzuschaffen.

«

Geflügel.
An Prämien wurden zuerkannt:
l) Den Gefliigelzuchten des Herrn von Baggo-

Wassalem der I. Preis broncene Medaille als Gesammt-
leistung.

L) Den Minorkazuchten des Herrn J. Lachs Aus
Rigkl II. Preis Anerkennung.

IV. Eewerbesgtusstelkunxp
l. Grupp e:

Producte der Textilindustrie:
1) Große silberneMedaille: F. Lüth (3·) Rigcu

L) Kleine silb ern e Med aillen:2)K(I7-"kWiUkeI«(1)·
b) Bernh. Sebening (4) Riss-

3) Anerkennung: Ed M. Danze (2)·

II. Grupp e:
Bckleidtitigsgegenstände und Betfzkltgt —

1)Ehrenpreis:Ew. Freymuth (6)-1 Becher der
Gr. Gilde in Riga.

2) Große silberne Medaillen: a) C. Näck (15)·
h) G. Thiemanu (16). c) Carl F- Plsth
(19) Rigcr

Z) Kleine silberne Medaillen: s) MädcheUSe-
werbeschule des Rig. Jungfrauen-Vereins («10)·

. b) Wilhelmine Kortlang (11)- C) Oel«
und Reinartz (13). d)FriedUBUOYWIYAU
s) Franz Hampf (18)- .

,

4) Broncene Medaillen: a) Mtlktha Frtschfsmuth (7). b)E.OtteuseU(9)- OLMV «

« lan U« Preß (14)«
schm1dt(12). d) S.Ku·p
e) Alex. Wunsch (23) Psg««AmalieJl-zrgen-

5) Anerkennungsdiplomeåklildt Co) Verm«



» . III. Gruppe: --
— -

Les» u. Gnmmiwaarem
I) Goldene Medaille: J. Arndt (27)· · »
Z) Kleine silberne Medaille: F· Belu-

t 28. · «3)B«roi)1::i?eåligdaille: G. Röttger (29) Riga.

IV. Gruppe:
Katz- uud Spielwaarem ·

Anerkennungen: a) BliUdeMJUstiTUT EY Riga-
h) Fu. Vetty Nöts cher (31)- O) LIVVI Haus-
fleiß-Verein, Knaben-Werkstatt GY d) PF-
nas (33). e) IOhU Weinberg CZHTFDVUET
Lustifeiz

« V. Gruppe:
Stkiuz Thon»- und Glaswauretn H

l) Ehrenprejsz Herm Sturm (.42): Vesteck der
St. Marien-Gilde. . - . I-

2) Goldene Medaille: Zekm Und Voiihm (43)

Riga. ..

·»

Z) GroßesilberneMedaillenta)"M-G·kva.41bnek
(38) Fennern b) C— E— Lesta (40)-

4) Kleine silberne Medaille: Edp Beher-
mann (37) Rigas .

5) BronceneMedaille: GeorgJürgeUfDU (41)

Pernau. . · «

6) Anerkennung! J— Iakfch Z« CVZCZV Riga-

VL Gruppe: -

Nahrnngs- und Senußmitteb »

I) Ehrenpreise: a) G. Boening (44): Bkvdkorb
der St· Marien-Gilde. b) Moritz Friedrich
(50): 1 Pokal von der Dorpater Bank.

L) Kleine silberne Medaillen: a) August
Stamm (48). h) F. Gp Fasure (49).
c) N. v. Wahl (53) Pakkastx d) Ed.IMar-

« quis (55). e)"Mag. E. Masing (56).
Z) Broncene Medaillen: a) HugoWerner (45).

b) Peter Sas s i (47) Riga. — « 7
4) Anerkennungsdiplomw a) Vierbrauerei Rop-

koy (51). b) L. Schlüter (52)—.i c) Dau-
gull (54). d) Gebn Popow (58) Riga.

e) Sagnitz Tannbaum (Landw. ·Katalog).

VII. Gruppe: ·
Chemifche Industrie: .

1) Ehrenpreis: Alex. Frederking (62).--s2 Kan-
- delaber der St. Antoni-Gilde. J s

2) Große silberne Medaillen: a) J. Post (59).
b) H. A. Brieger (60) Riga. .

Z) Bronce-Medaillen: a) F. Hamann (63)
Riga. b) W. H. Fis cher (64) Riga.

4) An erkennungsdiplomAlex Leop.Turtschi-
nowitsch (65) Riga. H»

VIII. Gruppe: s! «

Papierindustritz Schreilp nnd Zeirhemnaterintienx
1)’Goldene Medaille: H. Laakmann (67) vom

·MI-c?;st erium.

Z) Große silberne Medaille: C. F. Schultz e
(68) Rappitc e e

3) Kleine silberne Medaille: A. »Jaunsem
« (66) Riga·

IX. Gruppe: »
Polygraphische Gewerbe:

1)Ehrenpreis: H. Laakmann (74): Brodkorb
der St. Antoni-Gilde.

Z) Große silberne-Medaille: C. Schulz (71).
»(Vom Ministerium) · .

3) Kleine silberne Medaille: a) Ferdinand
Da.nnenberg(69).b)Ed·Berthelson(73).

4) Broncene Medaille: Chr. Treyer (72).
5) Anerkennungsdiplom Anton Lucas (70).

« X Gruppe: «
« Diverfe Apparate und Instrumente: s

1) Chrenpreist P. Schultze (79). Pocal des Rig.
Gewerbevereins. —

2) Kleine sii1bekueMedai11e: -.»))C. Sch1nidt(78).
b) Carl Vollmer (80).

Z) Broncene Medaillen: a) A. Hofrichter
(76). b) Reinh. Lood- (77).
·— XI. Gruppe:

Musikalalisrhe Instrumente:
1) Broncene Medaillem a) Fr Blumberg

(84) Klein-Laizen. b) W. Müllverstedt (85);
c) Ioh. Moritz (86)·

Z) Anerkennungsdiplomm u) Jürri Aunwert
(82). b) Peter Birk (83).

- XII. Gruppe:
Vau- und Ingenieurwesen: « .

1) Goldene Medaille des Vereins: Rigaer
Gewerbeschule (87).

2)Große silberne Medaille: Carl Rosen-
"be»rg (93).

Z) Broncene «Medaillen: a) J. Vuhmeister
(88). b) Ludw. Krause (89) Riga c) M·
Martna (91). d) H. Tatarker (95).

4) Anerkennungsdiplom: A. Riemann (92).

XIII-. Gruppe: -
« Producte der Holziudustrin

"1) Ehrenpreisa a) L. Bandelier (103) für die
Erfindung des Patent - Moment - Auszug-
Speisetisches: 1 goldene Uhr des Handwer-

« ker-Vereins. b) G. Fischer« (112) "1 Pokal
von der Stadt Riga c) C. Schwarzen-
berg (114) Pernau: 1 Pokal der Pernauer
Amts-Meister.

2) Großesilberne Medaillen: a) E. Rima
- (102) Riga b) L. Bandelier (103). e) J.

KUsik(106). .
Z) Kleine silberne Medaillen: a) H· Frie-

drich(99) Riga b) Adolf Nopp asso n(108).
4) Broncene Medaille: CarlJoh.Kutsar(107).
Z) Anerkennungsdiploma a) G. Vreckhof

(98) Riga b) G. Iohannson (100) Riga.

lieu-was!- paapjxmaescn 31 Ast-yam- 1893 r. wpheacxiiü ljoxnuiüseficskepsk Paar-s.

c) Jul Jürgenson (105)- d) Zwang s-
arb eitshaus (109). e) Gustav eU etc-W)-

— f) Andres Lübus k (113) Rcndeni g) JOHL
Fisch er (116).

XlV. G ru p p e:
Metallindnftrie :

1) Eh renpreis: a) Ed. Droß (118): Vrodkorb von
der Dorpater Bank. b) Otto O b er M UUU

(129): Geldpreis der Stadt Pernau im Betrage
von SR 100.

L) Große silberne Medaillem a) Fedor En-
gelson (120) Riga b) P. Adler (121)-

Z) Kleine silberne Medaillen: a) Carl Groß-
mann (125). b) Franz Stand en (131) Riga.

4) Broncene Medaillent a) I. Vickvig (119)
Rigas b) F. G. Faure (124)- C) Karl MOk s
(128). d) G. Peterson (130)-

5) Anerkennungsdiplom: Chr. Sachsendahl
(123). (Schloß Karkus, landw. Abth.)

XV. Gru p p e: —

Maschinenwesen und Transportmitteb
1)s Große silberne Medaillen: a) J. Haubner

(132). b) K. Lausmann (133).
2) Kleine silberne Medaille: A. Leutner

(134) Riga » »

. « XVI. Gruppe:
. Knnftgewerbe und Erzeugnisse aus Edelmetallem

1) Ehrenpreis: a) Ed. Lindholm (141) Pernau:
Erinnerungs-Medaille vom Pernauer Gewerbe-

· Verein. b) Der St. Johanns-Gilde (149) Riga:
1 Tafelaufsatz aus Silber, die Steinbrticke dar-
stellend, Ehrenpreis der Pleskauer Bank.

Z) Goldene Medaille: Erik Bakstadt (135) Riga.
B) Große silberne Medaillen: a) Julius Berg-

» mann (149) Riga. b) Chr. Haffelberg
(149) Riga c) Rob. Borchert (149). Riga.

4) Kleine silberne Medaillen: a) Iohs Esch-
-· sch oltz (137). b) Karl Krug (140). c) W. Wer-

ner (144). d) M. B. H ee d e (149) Riga.
e) A. Stahl (149) Riga f) Margreth W ag-

» ner (148) Riga.
5) Broncene Medaillen: a) Emil Bartmer

(136). b) Frau v. Harder (141 b) Pernau.
e) Frl. Else Kaib el (142). d) Malermeister
Engel (149) Riga. e) Frl Ienny Feuer-

. eisen (150). «

6) Anerkennungsdiploma a) Gottl Her-
mann (138). b) Frl. Marstinson (142b)
Pernau. c) Frl v. Knorre (152). d) Frau
Gräfin Manteuffel (154). e) Frl M. Mau-
rach (155). f) Frl Anna Stahl-Schroe-
d er (157). «

Bemerkt muß werden, daß das Ausstellungs-Comite
in dieser Gruppe die Ausstellung von Oel- u. Pastellge-
mälden zugelassen hat, welche der Ausstellung gewiß zur
Zier gereichen, jedoch von den Preisrichtern nicht berück-
sichtigt werden durften, . da sie Kunstwerke im engeren
Sinne des Wortes repräsentiren und nicht mit kunst-
gewerblichen Erzeugnissen zusammen concuriren können.

XVIL Gruppe: "
Kunstgärtnered — J

l) Ehrenpreis: Johann Daugull (159); Ehren-
· preis der Stadt. «

L) Große silberne Medaillet G. Becker (158)-
3) Broncene Med aille: O. Marckert (161).
4) Anerkennungsdiplomet a) CyGeisler (130)-

b) Charles v. W ah l (161 b).

Hausinduftrie
1) Silb erne Medaillem Der Collection von

Handarbeiten der Mädchen-Gewerbefchule des
Jungfrauen-Vereins in Riga und der Collection
von Handarbeiten der Handarbeitslehranstalt
von Frl Louife Rebenitz in Reval.

L) Bronce-Medaillen: Der Tina Jukas-Rop-
koy für wollene Gewebe Nr. 62, der K a l l a -

m e e s für leinenes und wollenes Zeug und
Handtüchen der Mina M ar k-Falkenau für
wollenes und halbwollenes Zeug und Gurten
Nr. 73, der Frau Grünth al-Rojel für Lein-

. zeug Nr. 19, dem Frl. Fi e d le r für zwei Bett-
deczken, der W i n km a n n-Repshof für Handar-
beiten.

I. P r e i s , in goldenen Ringen bestehend, erhielten
Helene J a n s o n-Arro.hof für wollenes Zeug

« Nr. 30, Frau K u r r i k-Gnge für wollenes und
halbwollenes Zeug und Garten, Anna G o ld e-
Rujen-Großhof, für wollene Decken, Helene
Lillew elt für Decken Nr. 48, Marie Wind

« · · für Leinzeug Nr. 66, Alide S e l l i n g für Lein-
zeug Nr. 12.

II- P r e is , in goldenen Ringen bestehend, erhielten:
Marie S a m el für ein, Tuch Nr. 45, Emilie
P a»u ls o n-Neu-Nüggen für Leinzeug Nr. 33.

111. Pr ei s , in goldenen Ringen bestehend, erhielten:
Minna M or g e s-Marram»a, für Gewebe Nr. 10b,

« s Helene S a a r-Sotaga, für· ein Tuch Nr. 95,
Minna R e i m a n n-Sotaga für Handarbeiten
Nr. 68.

An erkennungen erhielten für Arbeiten: Tina
K u l l in-Tabbifer, Els Li l l e-Tabbifer, Anna
P e r t e n s , Marie O t t a s-Alt-Kusthof, Pauline
K i s a-Haselau, Helene O t t a s-Alt-Kusth of, Adele
S i l d-Odenpäh, Frau Baronin S ta ck e l b er g -

Hördeh Minna P i ck a t-Sotaga, Lisa T o b i a s -

Sotaga, Julie P e ch k a-Ullila, Mina Kiw a n ,

MarieJauska, LisaTelitz, MarieMäggi-
Kabbal, Helene J a c o b s o n , Christine K r a t-
tenberg, Frau Arrak, Frau Eg lon, Lisa
T e litz , Lis a S u i t s-Kusthof, Christine K o r -

te n b er g-Warrol, Rosalie A d a m f o n , Adele
Roman, Anna Teas, sFrl. Rosenberg,
Frau G r o ß m a n n-Schloß Sagnitz.

ZJie Zwecken.

Ilesisgmis lL Mast-access. m, l0pheZYl-;.
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Island
Anlethe-Conversion.

Mit de: gegenwärtig lu Angrifs genommenen
Converfton der sprocentigexn Gold-rn-
leihe v«om Jahre 1883 gelangt die Reihe der Con-
veefionen der MetallsAnleihen zum Abschluß. Die
iiproreutige Goldanleihe war seiner Zeit unter sehr
ungünstigen Bedingungen und unter dem Druck der
Verhältnisse -ein Dritte! der Anleihe mußte zur
Tilgung von während des Krieges ternporär entit-
tlrten Creditbilleten verwandt werden abgeschlos-
sen worden; eine Conversion konnte jedoch nicht
früher ausgeführt werden, da nach den Anleihe-Be-
dingungen zum suskaus der Certificate nicht vor
Ablauf von 10 Jahren geschritten werden durfte.

Die Conversion wird aurh dieses Mal ohne ac-
tive Untetstützung von Privatbanken erfolgen. Nach
dem »Westn. Fin.« ist berücksichtigt worden, daß
nicht alle Certifieate gegen Obligationen der neuen
stprvrentigen Anleihe zum Austausch gelangen wer-
den, obgleich die Bedingungen für die Inhaber der
sprocentigen Anleihe günstig seien; die Reichsrentei
werde daher, abgesehen von den Zuzahluugen bei
der Conversiory noch mehrere Millionen in Gold
für Einlbsung von Certificaten ausgeben müssen.

»Die Auszahlung bedeutender Summen«, fährt
das Organ des Finanzministertums fort, »kann je-
doch keinen Anlaß zu irgend welchen Besorgnissen
geben; daher hat die Regierung ed auch für noth-
wendig erachtet, zum Auskauf und zur Conversion
der spiocentigen Rente zu einer Zeit zu -schreitert,
wo die bedauernswerthe Lage unserer Handelsbezio
hungen mit Deutschland uns in die Nothwem
digkeit versetzh den Berliner Markt unberücksichtigt
zu lassen, und die Herstellung der wünschenswerthen
ZolbEinigung mit Deutschland uicht abzuwarten,
welche die Wiöglichteit gegeben hätte, auf die deut-
schen Jnhaber von Ceriificaten vers— sproeentigen

Achtundzwanzigster Jahrgang.
Rente dasjenige Entgegenkommen anszudehnem
welches den übrigen Inhabern dieser Anleihe zu
Theil wird. Ebenso sind auch die Münzdkrisis in
den Vereinigten Staaten und die dadurch hervorge-
rufenen Schwierigkeiten im Geldverkehr nicht für ei-
ne« hivreichenden Grund zum Aufschub de: Opera-
tion erachtet wurden«

Was speciell den deutschen Markt betrifft,so wird von den »Birsh. Wein« noch besonders her-
vorgehoben, daß die Conversion der Sprocentigen
Anleihe, die s. Z. fast ausschließlich in Deutschland
emltiirt wurde, ohne Berücksichtigung der« deutschen
Capitalisten ersolge und daß vom Finanzministerium
in Deutschland nicht einmal eine Stelle zur An«
nahme von Anmeldungen auf den Umiausch bestimmt
worden sei. Diese Thatsache werde, meint das ge-
nanuteeBlatt, alle jene in ausländischen Blättern
verbreiteten Gerüchie verstummen machen, nach wel-
chen das treibende Motiv beider bereits im Jahre
1891 erfolgten Anregung der Zollverhandlungen nur
der Wunsch der russischen Regierung gewesen sei,
die deutschen Finanzkreise für russische Anleihen zu
gewinnen. · "

Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht das Berge-inz-
niß derjenigen städtischen Ansiedelungem in denen
die vereinfachteStädteordnungeingeführt
wird. Die Zahl derselben beträgt insgesammt 190.
Es gehören zu ihnen: in Livland Lemsal und
Schluck, in Estland Baltischport und in Kur«
land Pilten, Grobiry Talsen, Griwa, Frauenburg,
Kunden-a, Jllrixh Zabeln, Getrunken, Pol-engen,
Neus und Alt-Subbat, Dei-ten, Durben und Skru-
delina.

— Die Ministerien des Innern und der Finanzen
haben, wie dem ,,Rev. Beob.« geschrieben wird, ihre
Aufmerksamkeit darauf gewandt, daß in vielen Fällen
bei der Zwangöenteignung von Land für
Eisenbahnbauten die Abschätzung der Ländereien
nicht dem wirklichen Werthe derselben entspricht.
Besonders für die Bauern ist die Zwangsenteignung
von Land selten vortheilhaft und dieselben sind
meistens nicht im Stande, für die unbedeutenden
Summen, welche sie von den Eisenbahngesellschasten
empfangen, neues Land zu« kanfenTszEs sollen daher
neue Regeln für die Abschätzung des Landes bei
Zwangsenteignung ausgearbeitet werden. ·

Für Werro ist als VeterinärsArzt Herr Eduard
Glück außerelatmäßig angestellt worden, gerechnet
vom U. Januar d. J. ab. " . «

Jnk Violmar tfi dadStatut der Frei-«
willigen Feuerwehr am 14 Juli d. J. vom
Ministerium des Jnnern bestätigt worden. · «

Jn Rtga beging am Montag, wte wir dem
~Rig. Tgbl.« entnehmen, die seltene Feier seines.
90. Geburtstages der Senior unserer livländischen
Geistlichen - der greife Pastor eurer-»Carl Fried-
rich StolL Jm Jahre 1827 als Nachfolger fei-
nes Vaters zum Pastor vonzStssegabAltenwoga be-
rufen, hat er dort bis zum« Jahre 1878 tn Segen«
gewirkt. Nach feiner Eureritur zog er nach Riga,
wo er zin den ersten Jahren auch häufig für feine
Amtsbrüder helfend eintrat. Durch fein freundli-
ches, joviales Wesen hat sich Pafior Carl Stoll
überall Liebe erworben. - . -

Jn Wefenberg wird, dem »Wefenb. Anzck
zufolge, eine Sa m m elmeie rei unter» · dem
Namen ~Baltica« eröffnet. Die Einrichtung ist·
fo weit fertiggestellh daß die Fabrik in den ersten
Tagen· des September ihre Thätigkeit wird beginnen
können. -

Jn Reval hat, wie bereits telegraphisch ge·
meldet, am Montag die Einweihung des
Platzes auf dem Dom für die neue erthe-
doxe Kathedrale stattgefunden. Ueber- die
Einweihung berichtet u. A. die ~Rev. Z.« Nach-
ftehendesr Nach dem zur Feier des Namensfestes
St. Mai. des Kaisers in der PreobrafhenfkisKathes
drale abgehaltenen Dankgottesdienst, der von St.
Eminenz dem Erzbischof« Arsseni von Rlga und
Miiau celebrirt worden war, begab sich die gefammte
rufsische Geistlirhkeit unter dem Vorantritt des
Erzbtfrhofs mit sämmtlichen Ktrchenfahuen und
Heiligenbilderm unter denen sich auch das am
Morgen des gestrigen Tages aus Püchtiz eingetrof-
sene Muitergottrsbild befand, über den . Markt
den Dom hinauf. In dem Zuge »befanden» fichse. Erlaucht der Herr Gouvernements-Chef Fürst
S ch ah o w f k o i, der Chef der Gefängnißverwaltung
Geheimrath Gattin« Wraf skt, und der Gehilfe
des Oberprocureure des Hlg. Synod, Geheimrath
Sab ler, sowie die höhere und niedere Beamten-·
weit. Die Stadt Nebel, für deren drthodoxen
Bevölxerungstheilder gestrige Tag ein Hbedeutungss
vergessend-pariere; war teurer; has freue. Stadthqupk
vertreten. Auf dem Platz vor dem Domfchloß hatte das
anwefisnde «Militär, fowleeineAbtheilung Marinefoldas
ten von den auf der Rhede vor Anker liegenden
Schiffer: Aufstellung genommen, während die active
Mannfchast der Frw. Feuerwehrbeordert war,»außer-
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halb des den eigentlichen Fesiplatz umfassenden festen
Breiterzauns die Straßen zu flankirem Etwa um
142 Uhr erreichte die Procession den Don-wag, wo
Se Ecninenz zunärhst auf der von den Kicchensahnen
und Heiligenbildern,. wie von einem glänzenden
Rahmen eingesaßten Estrade einen feierlichen Gottes«
dienst celebrirte und sodann zur Einweihung des«
Platzes und des riesigen, an seiner Spige mit einem
mächtigen Andreas-Kreuz versehenen »Niastdaumes
schritt, der zur Feier des Tages emporgekirhtet werden
sollte. Dieser Mastbaum wurde durch eine Kurbeh
die von etwa 20 dazu beorderien Airestanien in
Bewegung geskstzi wurde, langsam emporgehobembis
er gerade aufgerichtet demand, mit seiner gewaltigen
Höhe die umstehenden Häuser weit überragend. Zur«
Begrüßung dieses Moments etsclpoll eine Folge von
Kauonenfalutem mit der die Einweihnngeseiey die.
vonAnfang bis zu Ende von dem schönsten Wetter
begünstigt war, ihren Abschluß fand. Gleich daraus
begann der Abmarsch der Truppen und der Fern.
Feuerwehr und in feierlicher Proceffion wurden die«
Kirchengeräthe und die heiligenbilder in die Preobras
shenskkKaihedrale zurückgeleitetz woraus sich die
Festiheilnehiner zu einem solennen Diner im Locale
des rufsifchen Clubs versammeltem

— Auf der nächsten StadtverordnetewSihung
wird, den Revaler Blättern zufolge, u. A. ein Schrei·
ben des Herrn Gouvernenrs vorgelegt werden, in
welchem die sommunalsVerwaltung das« Gefuch
des RussTYkn Cluds gerichtet wird, einen sstädiifchen
Platz an er. Ptomenade unweit der Realschule zur
Errichtung eines Clubloeals für den Rszes
valfchen Rufiischen Gefellschastlichen
Verein womöglich u n e n tg e l i l ich abzu-
treten. « . . «

St. P eter s burg , so. August. Bekanntlich
gehört die L odze r J n d ustr ie auch zu denjenigen
»Fragen«, welche die

» Most Wen« ständig in
Fluß zu erhalten bestrebt sind. Neuerdings hat das
Moskauer Blatt wiederum einen Artikel gebracht, der
ganz besonders scharfe Angriffe gegen Lodz enthält-·
Wir müssen es uns versagen, auf diese» Oingriffe
näher einzugehen und beschränken uns darauf, nur.
die Bemerkungen wiederzugeben, welche die ,,·No w,
Wremja« -4- ein Blatt, das sonst gerade auch»
bei diesem Thema ihrer Moskauer Collegin serrrne
dirt —- an jenen Artikel knüpft. »Es ist bekanu»t«,
schreibt die »Now.v Wr.«, »daß.die ,,Mosk. Wed.»«,«
dieals Vertreterin der· Jnteressen des Moskauer»«Jn-
dustrioBezirks erscheint oder erscheinen will, die Lodzer

F e s i l l et s s.
Z .)

Vor hundert Jahren.
»SittenundZeii, einMemorial« ansiefs

nnd Esthlands Vaters« «

Mitgetheiit von A. E.
Aber ist darum - doch unsere Oekonomie schon

Wissenschasis Kann man sie sür die Beschäftigung
denkender Leute halten? Mich däuchi immer: nein.
Denn Pflügen und Eggen ist der einzige Hauptge-
geustand unserer Landwirthschasy und das Einzige,
was der Herr vor seinen Bauern im voraus hat
ist: daß er mit größerer Aecuratesse arbeitet, denn
er pflügt ja nicht selbst, und mehr und österer Gra-
ben zieht, als der ihm erbgehörige Bauer.

Mein, wie wenig denkt man an eigene
Landes -Viehzucht. Ukrainsche und cirkassische
Mastungen bringen uns Geld, Düugungen und auch
Seuchem Es« ist wahr, es ist hierbei sogleich haa-
rer VorstheiL Aber mich« däucht, nicht der gegen-
wärtige Rügen enischeidet den Voriheil sür das
ganze Land, sondern der« künftige noch größere Ge-
winnst muß es thun. Würden wir unser Vieh von
Jugend ans stärker füttern und mit Mühe erziehen,
Iv könnten wir sicherlich aus eigenen Herden diesel-
ben Revenues machen. In dem Dörpischen Kreise
ist es zu sehr bekannt, daß in llelzen und in
Laisholm das Vieh in dem Grade veredelt wor-
VCU II« dsß VIII! W, auch mehrere Rubel sür eine
livläudksche Kuh bekommen hat.

D« M« LWICUV gsmz ähnliche Holstein handelt
fsst VUkch halb Deutschland mit Butter, und
was Livlaud über seine Grenzen schiert, ist kaum zu
bemerken werth. «) Wir füttern im Winter zu
schlecht und warten im Sommer sorgenlps du; Nu«sen; natürlich mangeln uns also die Revenues aus
dem Viehgartem

Die Rate libländischer Pferde, besonders aus
Eslland, ist sür gutsbekannb Es sind starke Pferds
von mittleeer Höhe und gute Läuserz sum; dkm
obngeachtet ist unsere Pserdezueht in der Kindheit.

F) 1779 sind aus Riga ausgeschiffi As Tonnen.

Theils haben wir durch ausländische Hengste unsere
Zucht ausgehen lassen, theils ist die Wartung uns
zu mühsam oder auch zu kostbar geworden. We-
nigstens ist es sehr schwer, einen Zug guter· livleins
disches Klepper"zusamm·enzubringen. S— Die Pro-
vinz Oesei liefert noch Pferde von gutem Schrot.
und Korn sowie» auch nur blos die OeseischeSchaassi
zucht gilt. Bei unsiit Livland kennt m·an fast gar
keine Schäfereiem

Getreide einzig und allein ist unser Wer!
und Wesen. Wir, machen schrecklich große Aussaa-
ten und brauchen unser Land aus, ehe es Zeit ist.
Kleinere Ausfaaien und bessere Cultur wäre viel·
leicht heilsamer. Wenigstens bestätigen Schweden
und Deutschland diese Wahrheit. z

Tobak» ein so wichtiges Handelsproductz hat
noch keine Liebhaber gefunden, ohngeachtet die hohe
Krone selbst zu diesem Anbau ermuntert hat.

Unser Flachsbau ist zu klein und unsere
Spinnereien [sind] zu kostbar. . . Warum sin-
nen wir nicht auf Mittel, ohne die Bauern zu be-
schweren, doch große LeineniFabriken anzulegen.
Wie es gemacht werden soll, gehört nicht für mich.
Ich erinnere nur, daß uns eine solche Einrtchturig
fehlt. Denn daß wir so fein wie die Holländer
spinnen können, ist in den Gütern Poelks und
Marienburg bewiesen worden. Aber beide)
ZwirmFabriken haben aufgehört, weil sie dem Bauer
zu beschwerlich geworden sind. Jndeß zeigt das
Verzeichniß der eingekommenen und ausgehenden
Waaren, wie viel Livland durch den Mangel ordent-
licher LeinemFabriken verliert. Es sind im Jahre
1779 in Riga allein 3046 Stück Leinewand von
verschiedene: Sorte eingekommen und dagegen
welch’ eine lächerliche Kleinigkeit nur 149 Ar-
schinen, livländisch und polnisch seinen zusammen,
ausgegangen. «) ·

Wir denken zwar seit wenigen Jahren an Fa-
briken, aber mehrentheils ist unsere Speculation
zum Besten des Fremden, denn gewöhnlich verarbei-
ten wir auslandische Producte. Und vielleicht tst

« nd S le Leinen 850 Stück, Wa-gkxääkgznskysmsnititefeiidee 93J1-ffgtück, ordinär Letnen ein!

der Fond zu klein · und dieAusrechnung des Ge-
winnstes für den Anfang zu groß, daß bis jistztnoch
keine beträchtliche Fzrbrlke geblühet hat. So viel ist
gewiß: bei den ausländischen Producten verlieren
wir» den»Zoll, diesrtzrchi und Kaufmanns-Armut;
di-e wir doch bei einheimischenWxiaren durchaus »ge-
winuen müßten. Ein jeder, derskvoti unseretpFabris
ken nimmt, lauft ohngeachtet »der Verarbeitung doch
die Waare aus derzwoien Hand. Denn noch ha-
ben« wir nicht so geschickte Arbeiter, daū wir auf
den Arbeitslohn rechnen können. Die ileiue An-
zahl der Arbeiter, i· die noch dazu Oiusländer sind,
und die große Seltenheit der Fa»·bri«ke,n·eksch»wert viel-
leicht den Arbeitslohn zu«sehr.» ·Wenigstens· ; konnte
der in Llvland verfertigte Zucker um wenig oder
wohl gar nicht wohlfeiler geliefert werden, als der
Hamburger Zucker. · » « «

Sthlechierdings aber müssen Jabrikeir ein Gegen-
stand, für die Aufmerksamkeit der livländischen Wir«
the werden, denn es ist vielzu wenig, was Getbey
Hutmachey Tischer u. dgl. von unsern Producten
verbrauchen. Wir fchiffen jährlich rohe Producte,
als Felle,«»Hanf, Flachs u. s. w. aus. Noch im
Jahr 1779 wurden aus Riga 1286 Decher «) und
9 Stück rohe Felle und dagegen nur 167 Decher
gegorbene Felle ausgeschifst Welch ein reeller Sehade
ist es, daß wir Sachen ausschiffety die wir verar-
beitet drei mal so theuer wieder bezahlen. Vielleicht
ist unter den IN» Decher Bockrauch und unter
den 27 Schiffpfund Schafledey die ebenfalls 1779
in Riga eingekommen sind, der größte Theil livläm
disch Gut gewesen. Die einigen verunglückien Ver·
suche dürfen uns keineswegs abschreckem denn die
sind gewöhnlich mit ausländischen Producten gemacht

Dafür aber gewinnen auch die Fabriken desto
mehr, die mit einheimischen Waaren versehen sind«
als z. Er. Glas und Puder. Wenigstens er«
hellet aus dem Verzeichniß der ein- und ausgehenden
Waaren, daß Livlaud im vorigen Jahre Z3,614 Pf.
Puder mehr ausgeschisfh als eiubkkommen habe«)-,

«) tauche: aus dem lateinische« sie-sinke. i. Zehen-s, to
Stück Fellej . «

«) Im Jahr 1779 sind in Niga allein· eins-kommen 4796
Pf. Puder rund dagegen ausgegangen 38,400 Pf— PUM UUD
dlmhdam s? Raiden, Stärkern-pl] . ,

und» wo bleibt nun noch die --eigine-Consumtionl
Möchten wir doch von dem Engländer Handelsre-
litit und Vsredelimig der Producte lernen. Er nimmt
für ein e K opeke Stahl und sahe-seine Uhvssedey
die wir miteinem Dutatesnxbezahiienx «« E :

So ist all-I, « ohngeachiet ihkszerx Höhe, doch— noch7sunseres-ganze Wirthfchast im Wachsen [d. i. tief-Wer-
den]; Vielleicht eröffnen künftige Zeiten eine »gl·ück-"
lichere Aussicht. So bald man nicht als; bloßer Land-
wirth, sondern als Fabricani zu denken anfängt, d. h. «so bald man nicht gleich den Nasen hahettcsivills
sondern Geduld hat, ihn— zu erwarten, sositruß es«
werden. ..« -: (Fo-rts. folgt-J

Hiersein-seinigen ,-
·« «

Die« Kaisereiche bei.Travnik. Eine
der« umfangreichsten Eichen der Welt dürfte toohl
in dem Dörschens·Rantovitsehi, ungefähr zwei Weg«
stunden südlich von Travnik in Bosniem existitern
Jhr Umfang beträgt»- einen Meter über dem
Boden gemessenk nicht wenige: als 17,5 Meter.
Der Hauptstanini theilte sieh einst, etixa 5 Meter
über dem Bodens-« in 6 gewaliige St mai-e, von
denen aber jetzt nur noch drei— vorhanden sind; die
übrigen find wahrscheinlich abgestorben und »wurd«en
schon vor vielen Jahren est-gesägt» Sie ist gegen--
toärtig noch immer üppig grün, tm! ekvzslxtts
Wipfeläste sind dürrx Jm Innern des hohlen
Stammes haben stehend 30 bis 35 Mann Raum.-
Das Alter des Baumes schätzt man auf 800« bis
1000 Jahre. Die Eiche trägt eine Tafel mit der
Jenas-ist: »Kaiiex-Elche«;

Jn Londo n erzählt: man sich folgende amüq
sante Geschichte: Als der Pein; von Wales
sich neulich in Cowks befand, wurde ihm ein Packet
zugesandh welches allerlei theoslogische Bücherenthielt. Unter denselben befand sieh auch ProfessdrMivarifs ~Glückseligkeit in der Hölle«, - dasåjüngst
vom Papstg auf den Judex gefetzt worden. Sespkönigl. Hoheit war über die Sendung höchlich ers·staunt. - Am nächsten Morgen empfing der Prinz-einen Brief, in welchem unter vielen Entschuldigun-
gen erkläct wurde, daß ihm irrthümlich ein Packetzugesandt worden, das für einen Bischof bestimmtwar, und daß der Letztere des Thronerben Büchererhalten habe. Es dürfte interessant fein, dieillleinung des hohen· Geistlichen über die Bücher zuerfahren, die ihm irrtbümlicher Weise zugesandt
worden. .

-.

«
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Jndustrie nicht gut leiden kann, die für sie das ge«
worden ist, was Karthogo für Cato war. Alles-»was Lodz thut, erfährt eine scharfe Verurtheilung
der Moskauer ils-alone, bis jetzt aber sind die »Mosk.
Web« noch nicht mit einer derartigen Anschuldigung
wie gegenwärtig hervorgetretene die Lodzer sind
darnach nichts mehr und nichts weniger als —-

Schmuggler Diese Anschuldigungen scheinen mehr
Eifer als« Begründung zu enthalten. Etwas weiter
erklären die ,,Mosk. Wes« den Erfolg der Lodzer
auch auf eine wahrsehetnlichere Weise --nämlich mit
der außerordentlichen Energie, Unternehmungslust und
Ausdauer der Lodzer bei der Erschließung neuer Ab-
satz-Märkte. Eine derartige Energie verdient nur
Anerkennung und Nachahmung«

—- Dte russischen Delegirten für die
Zollverhandlungen in Berlin werden, den
»Mosk. Wed." zufolge, am II. d. Mts. aus Nuß-
land abreisen.

-— Die Verfügung der Reichsbanh vom 25. Au«
guft in St. Petersburg bei der Beleihung von
Werthpapieren den Procentsatz für Pri-
vatbanken und BankierssComptoirs auf 8 pCt. jähr-
lich zu erhöhen, für fonstige Institutionen und Per-sonen auf 7 pC., ist telegraphisch auch auf die Pro-
vinzialsComptoire und Ftlialen der Retchsbank aus-
gedehnt worden. Ausgenommen sind nur die Prä-
mien-Loose der Adels-Agrarbant, bei deren Ver-
pfändung nach wie vor 4 bist. jährlich erhoben wer-
den«, und bei Specialrechnungen 472 pCt.

Jm G ouv. Kiew verurtheilte, der ,,Kiew.
Gouv-BE« zufolge, dieser Tage der Gouverneur die
Bauern Awramtfchukom Morezki und Ssiomar we-
gen abfälliger Beurtheilung der gegen die Choler a
ergriffenen iirztlichen Maßregeln, resp. Verbrei-
tung falscher und böswilliger Gerüchte
über die Thätigkeit des Sanilätspersonals in den
Dörfern Sstala und Werbowkm Ersieren zu 1 Monat,
die beiden Letzteren zu je 2 Wochen Arrest.

« Jm Ura1 besindet sich das einzige Ni·ckel-
bergwerk Rußlands und zugleich ssixes der
keichsteu de: Wut; dasselbe liegt am F1ussiPBichussp-
waja und gehört den Redwinsker Fabrikem über
welche zur Zeit eine Concursverwaltung verhängt
ist. Dieser Umstand bringt es mit sich, daß das
Bergwerk nicht gehörig ausgebeutet wird. Es fin-
den nun zur Zeit Erwägungen statt, auf weiche
Weise, eine volle Exploitation der Gruben zu er«
zielen ist. «

Jn ikasan deriethen sich die Vorsitzenden der
itreisEandschaftsämier des Gouvernements über die
Frage, ob die bäuerliche Bodensteuer für
1893 in G etreidse statt in Geld zu erheben sei.
Die Vorsitzenden der Waldkreise Kosmodemsansh
Tschebokssary und Zarewokokschaisk waren der An-
sicht, daß die projectirte Neueinführung durch die
iocalen Berhältnisse behindert werden könnte. Die
Vorsitzenden der übrigen Kreise finden, daß die Be-
zahlung in Getreide nicht obligatorisch eingeführt,
sondern es den Bauern überlassen werden sollte,
die Zahlung in der ihnen bequemeren Weise zu
leisten.

Islitischer Tastern-W·
, " Den« I. im) September Ist-s.

»Es seht »was dort« — so mag wohl mancher
Politiker und Politikaster im Hinblick auf die Vor-
kommnisse der letzten Tage denken und sagen. Und
in der That giebt es bewegtere Luft in der hohen-Poli-
tik und in scharfen Contouren heben sich die politi-
schen Gegensätze von einander ab. Die ostentatioz
mächtige Heeresenifaltung zu den vom Kaiser Wil-
helm »II·. an der Seite des italienischen Thronerben
in Elsaß-Lothringen abgehaltenen Manbvern und Pa-
raden bildet das Gegenstück zu den bevorstehenden
russischifranzösischen Festen und erhält ein weiteres
"Colorit durch die Anwesenheit des oesterreiehischen
Kaifers in Galizien. Ein eigenthümliches Licht abek
wirft auf die ganze Situation die gestern vom Draht
aus Wien übermittelte Nachricht von dem angeblich
bevorstehenden Beitritt Schwedens zum
Dreibu nde. Einstweilen sind wir freilich ge·
neigt, diese Kunde nur als ein Siimmungssympiom
anzusehen, nicht aber für baare Münze zu nehmen.
Ganz abgesehen davon, daß nicht recht ersichtlich ist,
welchen Vortheil Schweden von einem osficiellen
Beitrltt zum Dreibunde hat, erscheint es auch sehr
fraglich, ob die Dreibund-Mächte wirklich ein Inter-esse haben sollten, jetzt gerade den Vorhang fallen
zu lassen und mit Pauken und Trompetenschall das
Bild des durch den Beitritt des militärisch doch
nicht seh! starken Schwedens verstärkten Dreibundes
auf der Weltbühne zu zeigen. Wir glauben einst-
weilen, ein Dementi der Meldung der ,,Wiener Allg.
Z.« werde nicht sehr lange auf sich warten lassen.

Und nun einen Blick nach der anderen Seite!
Das russifrljifrauzbsisrhe Fest in Toulon unt: Paris
lenkt Aller Aufmersamkeit auf sich und es kann fchon
jetzt kein Zweifel darüber bestehen, daß Rußlauds
Marine einen Empfang finden wird, wie er groė
artiger und enthustastisrher noch nie zuvor den Ver-
tretern einer auswärtigen Nation auf Frankreichs
Boden bereitet worden ist. Die Aussicht auf diesen
Besuch hat in Frankreich alle sonstigen Fragen, selbst
die lothringischen Kaiser-Wandrer, in den Hinter-
grund gedrängt und beherrscht alle Kreise des Lan-

des. Geld fließt zu einer glänzenden Ausrüsiuug
des Festes zu Hunderttaufenden zusammen und jeder
Tag bringt mit seinem DepefchemMaterial neue
Beiträge zu dem grenzenlofen Begeisterungsseuey
das in Frankreich nunmehr angefacht ist. Am charak-
teristifchesten ist wohl der Beschluß eines General-
rathes, bei der Regierung zu beantragen, daß der
Tag der Ankunft der nordischen Gäste in Toulon
in ganz Frankreich als uationalerFesv
ta g begangen werden möge, aber auch an sonstigen
entsprechend begeisterten Kundgebungen fehlt es nicht.

Die Entscheidung des englischen Oberhauses
über die somerulesBtll ist gefallen: am Freitag
Abend hat das Oberhaus nach viertägiger Debatte
mit 419 gegen 41 Stimmen in zweiter Lesung die
HomerulesBill verworfen. Mit lang anhalten-
dem Beisall begrüßte die Mehrheit das Ergebniß der
Abstimmung. Jm Verlaufe der Sißung, welcher der
deutsche, russische, türkiskhe und amerikanische Bot-
fchaster beiwohntety bekämpfte Lord Salisbury
in fünfviertelstündiger Rede die Homerule-Btll, die
England- keineswegs Ruhe bezüglich der irländischen
Fragen bringen werde, da die Irländer im Reichs-
parlament blieben. Die Regierung behaupte, daß die
Unions-Arie ein Mißerfolg sei; er bestreite dies, denn
seit der Union habe steh der Gesammizustand Irlands
wesentlich gebessert. Die Politik der Opposition sei

am besten durch Gladstonäs und Lincoln’s Erklärun-
gen gekennzeichnet, nämlichr geduldig-es Ver-
harre n, Gutes zu stiften und von der bisher ver-
folgten Linie ntcht abzuweichem Es sei unwahr,
daß durch die Annahme der Bill die internationale
Lage gebessert werden würde, im Gegentheil würde
England dadurch die Controle der irischen
K ü ste verlieren. Lord Salisbury empfahl schließlich
der unionistifchen Partei als Motiv Maeaulatys
Erklärung: die Union bis zum Aeußersten zu verthei-
digen und dem Mandate der Vorfahren, den hohen
Ueberlieferungen, sowie dem britischen Reiche nicht
untreu zu werden.

Die deutschen Kaiser-Meutrer in Elsas-Leth-
ringen sind nun zum Abschluß gebracht und Kaiser
Wilhelm 11. hat bei jeder Gelegenheit seiner Be«
friedigung über das Wahrgenommene Ausdruck ge-
geben. Am Freitag weilte er in Straßburg, am
Sonnabend wieder in Vieh; in beiden Orten hat
er wiederum Reden gehalten. Jn Straßburg
antwortete er auf eine Anfprache des Bürgermeisters
Bank: »Mein lieber Herr Bürgermeister! Ich danke
Ihnen herzlichst für Ihre freundlichen Worte! Ich
bin erfreut, hier Ihren Gemeinderath begrüßen zu
können, die Vertretung einer Bürgerschaft, welche
Mich heute mit so prächtigem Flaggenfchmuck und
so warmen Rusen empfangen hat. Es thut Mir
sehr leid, daß Mein Aufenthalt in der ,,wunder-
schönen Stadt« diesmal nur so kurz fein kann, .aber
durch den Ausfall der württembergischen Manöver
sind die allgemeinen Disposiiionen für Meine Ret-
sen so verändert worden, daß sie Mir hier keine
längere Zeit des Verweilens mehr gönnen. Meiner
Anhänglichkeit und Liebe für Ihre herrliche Stadt,
dieser Perle der deutschen Lande, hätte eigentlich ein
längerer Aufenthalt entsprochen. Ich habe als Iunge
schon wie jeder Deutsche oft das Lied »O Straß-
burg, O Straßburg, du wunderschöne Stadt« ge-
sungen und dabei zu Gott gebetet, daß Straßburg,
für das Ich immer besondere Sympathie empfand,
wieder deutsch werden möge. Dieser Wunsch ist ja
nun in der Zwischenzeit glücklich in Ersüllung ge-
gangen, wenn es Mir selbst auch nicht vergönnt
war, dabei mitzuwirken. Ich skhätze Straßburg als
eine der besten deutschen Städte und bin überzeugt,
daß auch die Straßburger in der Wiedervereinigung
mit dem Deutschen Reiche sieh wohl fühlen. Jch
habe das so recht das letzte Mal empfunden, als
Ich ganz unerwartet hierher gekommen war. Als
Ich da vom Polygon zurückritt und die Straßen
in der kurzen Zeit so schön geschmückt fand, und
den herzlicheu Iubel des Empfanges hörte, da habe
Ich Mich aufrichtig gefreut. Wenn Ich auch jeßt
nicht länger bleiben kann, so hoffe Jch dafür später
desto öfter Gelegenheit zu finden, ohne Ueberraschung
längere Zeit hier zu weilen. Ich fühle Mich wohl
unter Ihrer Bevölkerung, deshalb habe Ich Mir
hier in der Nähe auch ein Iagdgebiet eingerichtet.
Das wird Mich schon wieder hierhersühren. Noch-
mais besten Dank, lieber Herr Bürgermeistey auch
dem Gemeinderath und der ganzen Bevölkerung für
den schönen Empfang!

In M eß brachte der K ais e r an der Parades
Tafel am Sonnabend folgenden Trinkspruch aus:
»Von ganzem Herzen wünsche Ich dem is. Armee-
corps und feinem Führer zum heutigen Tage Glück.
Das Its. Armeecorps hat eine ganz vorzügliche Pa-
rade vor Mir geleistet, und das Lob, das Jch dem
Corps nach dem Paradefelde ertheilt habe, kann Ich
nur wiederholen. Die Detailausbildung, die das
Corps in der heutigen Paradegezeigt hat, beweist
Mir, wie eifrig, angefpannt und hingebend die Her«
ren in allen Waffen gearbeitet haben; sie beweist
Mir, daß das Corps die Anhänglichkeit an die alten
Traditionen nach wie vor in sich waeh und lebendig
erhält, angeregt durch das einstige Lob Meines da-
hingeschiedenen Herrn Großvaters, angeregt durch
die Ziele und Wege, die er- uns Soldaten vorge-
schrieben und vorgelebt hat, vor Allem aber auch
angeregt durch den Maß, an dem das Corps steht,
und durch die herrliche nnd schöne deutsche Stadt,

die es zu feiner Garnison hat. Ein besonderer Eh-
rentag war es aber für das Gottes, daß der Herr
Jnspecteur, unter dessen Augen täglich das Corps
sich das Jahr hindurch entwickein kann, an dem
heutigen Tage seinen Geburtstag begeht. Mein ver·
ehrter Großherzog von Baden, der seiner
Pflicht als Jnspeeteur mit ausopsernder Hingebung
mit unermüdlichem Fleiße und größtem Eifer ob-
liegt, ist einer von den Fürsten, der die ganze große
Zeit unter meinem Großvater durchlebt hat -— der«
jenige deutsche Fürst, der das erste Hoch auf den
neue« Delltschen Kaiser in Versailles ausbrachte, und
derjenige Fürst, der stets am Platze ist, wenn es
gilt, für das Deutsche Reich und das deutsche Va-
terland einzutreten. Jn Mein Hoch auf Mein Ak-
meecorps schließe Jch von ganzem Herzen das Hochaus Se. tgl. Hoheit den Großherzog von Baden.
Hurrahi und nochmals Hurrahl und zum dritten
Male Hurrah l«

Der neue Herzog von Coburg-Gotha
bezieht noch die Summe von 25,000 Psd. SterL
U, Mill. Mk) jährlich, die ihm vor ungefähr 20
Jahren vom englischen Pariamentbewilligt worden
sind. Jn der nächsten ParlamentssSession wird,
wie es heißt, die Aufmerksamkeit der Regierung auf
diesen Gegenstand gelenkt werden. Der Herzog wird
seine Residenz ,,Ciarence House« in London, welche
ein Theil des St. James-Palastes ist, aufzugeben
haben; ferner wird er aus sein Gehalt als Officier
der britischen Flotte verzichten müssem Er wird
wahrscheinlich zum »Flotten-Admiral« gemacht werden;
dies ist eine Würde, mit welcher keine Besoldung
verknüpft ist.

Die neue sranzöfische Kammer wird zum
ersten Male eine geschlossene socialistis
sehe Fraction befitzem Freilich sind die Spal-
tungen unter den verschiedenen Schulen durch die
Wahlen nicht beseitigt, aber es gewinnt doch den
Anschein, als ob die radicabsocialistische Gruppe
GobleiiMiilerand sich mit den von Guesde geleiteten
Socialisten über ein Arbeitsprogramm verständigen
wird. Außer mit den Guesdtsten ist dann noch mit
den von Vaillant gesührten Blanquistem den von
Groussier vertretenen Allemaniften und der Gruppe
der Broussisten mit ihrem Wortführer Prudents
Dervillers zu rechnen. G uesde bleibt aber der
Chef der Partei. Um zu einer Verständigung zu
gelangen, haben die neugewählten socialistischen De-
putirten für Ende September einen u ationale n
Arbeitewcsongreß nach Paris einberufen.
Man darf gespannt sein, was aus den Be-
rathungen herauskommen wird. Die radicabsoeialistis
sehe Gruppe GobletsMillerand hält zur Stunde noch
mit ihrem Programm zurück —- vermnthlich weil sie
keines besitzt. »Gesetzgebung auf. breiter demokrati-
scher Basis«, was Millerand als das Ziel der von
ihm vertretenen Politik bezeichnete, bedeutet nicht
mehr ais eine leere Phrask Heutzulage will in
Frankreich Jeder demokratifch sein -— von Constans,
der die deutsche Arbeiterversicherung nach Frankreich
importiren möchte, herunter bis zu den ehemaligen
Mitgliedern der Commune, die in großer Zahl
ihren Einzug in das Palais Bourbon halten. Aus
den Loulevards ist es geradezu Mode geworden, sich
Soeialist zu nennen. Wie die radikale Gruppe Cis-
menceau, so leidet auch die Gruppe GoblevMillerand
an der Halbheit der vertretenen Anschauungen: man
kann heute nicht mehr zu gleicher Zeit radical und
socialistisch sein; der Radicalismus wird vom Sociai
lismus langsam verschlungen.

Jn England sind die Unruhen in den
StrikuGebieten weit ernster« gewesen, ais sich
aus den ersten Londoner Drahtmeldungen ersehen
ließ. Englische Blätter berichten Folgendes: »Jn
Folge der Weigerung der Bergwetksbesitzey die De-
putation einer Massenversammlung von 30,000 Ar-
beitern zu empfangen, sind die gesürchteten Unruhen
eingetreten. Jn den östiichen und westlichen Thä-
lern von Süd-Maus und Monmouthihire waren
jedoch am Dinstag zwischen 60—70,000 Mann bei
der Arbeit. Jn Cardiff und Newport warteten
800 Schiffe auf ihre Kohlenladung und 3000 See-
leute waren zu feiern gezwungen. Jn Mauvers
Main wurden die zum Bergwerke gehörenden Bu-
reaus von den Aufwieglern zerstörh einige Beamte
verletzh Auch in den anderen Bergwetken Yorkshires,
sowie in Nottinghamshire und Derbhshire fan-
den Unruhen statt. Jn Sutton-in-Ashsield suchte
der Mob die Brialy-Hill-Grube heim und erzwang
sich, nachdem einige Scheiben eingeschlagen waren,
die Erlaubniß, in die Gruben hinabzusteigen, wo
sich zum Glück keine Bergleute befanden. Eine
starle Polizeimannschaft hinderte die Tumultuanten
an der Ausführung des den Eisenwerken zu Stanton
angedrohten Besuches. — Die wüstesten Ausschrei-
tuugen aber fanden am Dinstag in den Hoylandq
Silkstonei und RockinghawGruben bei Barn sley
statt. An 1200 Ausständige marschirten nach der
erstgenannten Grube, mißhandelten den Director
und beschiidigtem was nicht niets und nagelfest
war. Ja Rockingham steckten sie einen Zug von
Kohlenwageu in Brand, andere Wagen setzten sie
in Bewegung, weiche nur durch rechtzeitige Wetchsm
stellung daran verhindert werden konnten, auf US
Hauptschienen zu rollen. Jn Shiriand in Derbh-
shire war die Haltung des Mobs sttgssichks de«
Polizei und des Militärs so drohend, daß die Aus-
ruhrsscte verlesen werden mußte. Die Aufwiegler

ließen es sich dann allerdings nicht zwei mal sagen,
daß das Feuer auf sit Ustch 20 Minuten eröffnet
werden würde. In den Damme-Grube» Hei Aa-
nelly vergriffen sich die Leute an der Frau des Di-
rectors und beschädigten Häuser. Die ausgedehnten
Locomotivens und Maschinenwerkstätten der Midlandi
Eisenbahn in Derby werden in Folge des Ausstan-
des der Bergleute in den Kohlengruben vorläufig
geschlossen werden; dadurch werden 6000 bis 7000
Arbeiter brodlos.« —— Am Mittw och haben sich
die Unruhen wiederholt. Jn Mexbro zogen die
Strikenden vor eine Wirihschafh deren Eigenthümer—-
ihnen mehrere Tonnen Bier preisgah Darauf
machten sie einen neuen Angriff auf die Gruben
von Wath, zündeten alle Grubengebäude an und
versuchten die Schachte in Brand zu setzen,
indem sre brennende Eimer hinabwarsem Die
Verluste betragen mehrere Tausend Pfund Sterling;
10 Verhaftungen wurden vorgenommen. Jn Farn-
ley mißhandelten die Strikenden den
G rubendirector mit Stockschlägem Auch ein
anderer Mann wurde schwer verwundet. Die Poli-
zei zerstreute die Menge, wobei ein Polizeiagent ver-
wundet wurde. Nach zahlreichen Ortschaften von
Derbyshirtz Nottingham und Yorkshirtz in denen
Ausschreitungen befürchtet werden, sind Polizei-
Verstärkungen und Militär entsandt. — Bei den am
Donnerstage in Feather stone bei Bradsort statt-
gehabten Unruhen strikender Bergleute ist von den
Soldaten auf die Tumultuanten ge-
schossen worden, wodurch 8 derselben verwundet
wurden, von denen 2 bereits ihren Wunden erlegen
find. Die Zahl der Tumultuantem welche großen
Schaden anrichtetery wird auf 8000 geschätzn — Jn
Birstall zerstörle Freitag Morgen ein Haufe von
ausständigen Grubenarbeitern die Bureaux der White-
Lee-Gruben. Behörden und Eavallerie find nach
dem Schauplatze der Unruhen unterwegs, wo eine
große Erregung herrscht.

L s c S l c H»

Der Aerzte-Tag
der ,,Gesesellschast livländischer Aerzte« tritt heute

zum fünften Male seit feinem Bestehen zusammen
und zum ersten Male in derjenigen Stadt, in welcher
sast alle Theilnehmer an diesen Berathungen das
Fundament zu ihrer nachmaligen medicinischeu
Thätigkeit gelegt haben.

An anderer Stelle ist kürzlich in diesem Blatte
in einem der Erinnerung an livs und estländische
Zustände gewidmeten Artikel bemerkt worden, daß
vor 100 Jahren« Livland überhaupt noch keinen
einzigen studirten Arzt aufzuweisen hatte. Wie
anders ist es jetzt damit geworden! Jnzwischen sind
allein von unserer Universität aus weit über 2000
Aerzte entlassen worden und gegen 1000 derselben
sind in den Ostseeprovinzen in ihrem hohen
und dornigen Beruf thätig gewesen oder sind es noch
seht. Nun findet sich ein Bruchtheil derselben wiederum
an der alten Stätte, die den Ausgangspunrt ihrer
wissenschaftlichen und beruflichen Thätigkeit gebildet
hat, zusammen, um in gemeinsamer Berathung
eine Reihe von Fragen, wie sie im beruflichen
Wirken und wissenschaftlichen Forschen der Aerzte
immer wieder auftauchen, zu erörtern.

Weniger vielleicht, als es bei einem seiner 4Vors
gänger der Fall war, wird der diesmalige Aerztes
Tag Fragen behandeln, welche ein direct praktisches
Jnteresse auch für weitere nichtsärztliche Kreise ha-
ben; dagegen wird uns von ärztlicher Seite das
Programm als ein sehr reichhaltiges und wissen-
schaftlich werthvolles bezeichnet.

Schon gestern waren mehrere Theilnehmer am
Aerzte-Tage, darunter auch der Präses Dr. H. Tr u-
hart-Fellin, hier eingetroffen; es scheint die Be-
theiligung auswärtiger Gäste so ziemlich den geheg-
ten Erwartungen zu entsprechen, indem bis
heute Vorrnittag im Ganzen etwa 110 Mitglieds-
Karten gelöst waren.

Wünschen wir auch dem diesmaligen Aerztes
Tage jenen vollen Erfolg, wie er bisher sieh stets
eingestellt hat. «

Unsere Ausstellung hat gestern ihr Ende
erreicht, nachdem am Montag Abend bexests die
landwirthichaftlichen Abtheilungen geschlossen worden
waren( Am gestrtgen Tage besuchten die All-MS!-
lung noch gegen 500 Personen, so dsß VI! GI-
sammtzahl aller Besuche sich auf Rock) Vsiäufks
Dieser bisher unerreichten Ziff« tttkspkkchk such» d«
über alles Erwarten glänzende Ertrag V« ETUUTIIO
men, welche alle bisher mit unseren AugustiAussiele
lungen erzielten Beträge um ein uichk GMUACV
übertreffen.

Die vierjährige Ausstellung hatte dem! auch
Gäste von Nah’ und Fern’ angelocktz so waren
zahlreiche Besueher aus Riga und Süd-Roland, so-
wie aus Estland hier» anwesend und sogar aus Oesei
waren Ausstellungsgaste eingetroffen. Unter den
Gästen befand sich auch in diesem Jahre der Ver-
zkem des Rgichsgestutwesenm Staatsrath L. B r u h n s.

Indem wir von unserer diesjahrigen Ausstellung
Abschied nehmen, sei nicht vergessen, auch denjenigen
Männern den schuldigen Dank darzubringen, welche
die Ausführung des ganzen Unternehmens geleitet
und dasselbe durch ihre anstrengende und zeit-
raubende freiwillige Thittigkeit einem glänzenden Ge-
lingen entgegengeführt haben. Die Oberleiiung hatte
Herr A. von Zur sM ü hlens Groß-Sonst« - Als
Präses des susftellungssComitösz als Glieder gehst«
ten demselben an die Herren v. Oettingen-Lu-
denhof, Ed. Beckmann, v. Eosfskk-Lswkküll-
Arrendator Post -Jama, v. W« lt·er-Repshvf-
v. sannst-Lamm, v. Zurdllkuhlenssedts
und v, Stkyk-Fölk. Die Arbeit fur die Gewerbe-
Ausstellung hatten unter der Oberleitung des Pkäiks
des AusstellungsiEomitös übernommen die Herren:
E. Laakmann als Vorsitzender und G. Fischer,
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F. Faun, E. Drofz, H. Sturm und R.
Bart ge als Glieder des Comit6s.
Wettfahren des Radfahrer-Vereins.

Ein zahlreiches Publikum süllte am Sonntag
Nachmittag die Tribünen und Zuschauerplätze auf
der Rennbahn des RadfahrersVereins und mit leb-
haftem Interesse wurden die einzelnen Wettsahren
verfolgt, die zum großen Theil einen spannenden
Verlauf nahmen. Die Witterung war dem Unter-
nehmen leider nicht ganz günstig: ein heftiger Plag-
xegm ging kurz vor Beginn desselben nieder und
quch während des Fahrens gab es einen Regen-
schauen

Die erste Nummer des reichhaltigen Program-
mes bildeten Reeordfahren für Nieders und
Hoehräder sowie für Pneumatia

Bei den Recordfahren für Niederrä-
der galt es den bestehenden Reeord von 2 Min.
9 See. zu verbessern (Disianz 1 Werst:=3 Run-
dett). An dem Kampf detheiligtensich sEoneurrew
ten, von denen mehrere sich schon beim ersten Rad-
fahrer-Rennen als tüchtige Fahrer bewährt hatten.
Es waren die Herren A. Müller, Otto Friedrich,
J. Flug-Reval, L. Lüisa und J. Buhmeisten Lei-
der musten zwei sehr in Betracht kommende Eoncuw
unten, die Herren L. Lüisa und J. Flug-Nenn!
ausfeheidenz die Maschinen des Hm« Flug UND
eines anderen Fahrers collidirten, Ersterer stürzte
und über ihn hinweg fuhr der dicht hinter ihm
folgende Hr. Lüiscy wobei dessen Maschine ge«
brauchsunfähig wurde. Herr Flug bestieg allers
dings alsbald wieder sein Rad, verzichtete dann aber
auf eine weitere Coneurrenz Herr Otto Fried-
rich ging als« Erster durchs Ziel in 2 Min. 8 See.
und hatte damit den bestehenden Reeord trotz der
dieses Mal sehlechteren Beschaffenheit der Bahn um
1 Secuniie verbessert; ihm fiel daher die dem Sie«
ger ausgefehte goldene Medaille zu. Als Zweiter
langte He. Buhmeifiey als Dritter Hr. A. Müller an.

Bei« dem Reeordfahren für Hochräder
Mußte eine Reeordzeit von 2 Min. 13 See. ver-
bessert werdem Es traten in die Bahn die Herren
E.«Graef, A. Musso und Willmanm Der letzt-
genannte Fahrer gab das Rennen nach der ersten
Runde auf. Von den anderen Beiden kam E. Graef
rnit großem Vorsprung als Erster ein, hatte jedoch
V« Secunde über die beim vorigen Rennen
gemachte Reeordzeit gebraucht.

An dem Reeordfahren für Pneumatic
bethei1igten sich die Herren E. Berthelsom Otto
Friedrich, J. Flug-Revis! und M. Mend. Die
Führung übernahm anfangs Herr Berthelsonz auf
der zweiten Runde gingen an dem Führenden Hr. Flug
und dann auch Hr. Friedrich vorüber, während Hr.
Mend sich den dritten Platz in derReihe eroberie und
Herr Beethelson nach der zweiten Runde den Kampf
aufgab. Auf der Niitte der letzten Runde überholte
Hr. O. Friedrich leicht seinen Gegner und
kam in 1 Min. 58 See. als Erster ein; Hr. Flug
Zweiter.

An das Reeordfahren schloß sich ein Juniors
Fuhren für Niederräder (Distanz 2 Werst
= 6 Runden). Es coneurrirten die Herren C.
Jenfen, S. v. Kieseritzkh (an Stelle des erkrankten
E. Schwarz) E. Roseuthal, A. Müller und
O. Gründen-s. Die Führung nahm anfangs Hr.
E. Jensen, mußte sie aber bald an Hm. A. Müller
abtreten, dem sich sodann Hr. Rosenthali an die
Fersen hestete. Hr. Jensen und Hr. Grünberg
folgten dann in sicb immer vergrößerndem Abstande,
während Hr.; v. Kieseritzih das Rennen aufgab.
Bei beiden Waaren entspann fich schließlich ein
Endkatnpfz den ersten Preis nahm dabei Hr. Ro-
s enthal, der seinen Eoncurrenten Hin. Müller
auf der letzten Runde leicht überholte und in
5 Min. Jst-« See. einsam. Den dritten Preis
sicherte sich Hr. E. Jensen trotz aller Anstrengungen
seines Eoneurrenten Hm. · Grünberg

Zumc Junior-Fahren für Hochräder
traten in die Bahn die Herren P. Erd-man, A.
Müller, A. Silberhand, G. Abram und E.
Raudsepp. Der Letztgenannte sehte sich bald an die
Spitza hatte jedoch, nachdem er bereits einen ziem-
lichen Vorsprung gewonnen, das Mißgeschick, . zu
stürzen und dabei so viel an Terrain zu verlieren,
das; er trotz schneidiger Forisetzung des Kampfes tei-
neAussichten mehr hatte. An seiner Stelle über-
nahm Hr. A. Müller, der bereits im vorhergegan-
genens Rennen als Zweiter eingekommen war, die
Führung und behauptete sie bis zerlegt, den Abstand
zwischen sich und seinen Eoneurtenten immer mehr
vergrößerndz Zweiter wurde Hr. Silbe-wand,
Dritter Hr. Erdmanm Fahrdauer 5 Min.227z See.

Das Hauptfahren für Niederräder
(Diftanz s WerstJ büßte dadurch etwas an Jnteresse
ein, daß der Sieger in zwei Reeordfahren, Hr. O.
Friedrich, nach einigen Runden, obgleich er die Füh-
rung behauptet hatte, den Kampf anläßlich der sich
einftellenden Nachwehen einer früheren Verletzung
aufgab. Von den übrigen Concurrenten schied im
weiteren Verlauf zuerst Hr. Rosenthal aus, dann He.
Piepenberg und bei der lctzten Runde auch Hr. Buh-
meisten Unterdessen hatte sich ein interessanter Zwei-
kampf zwisehen den Herren J. Flug-Reval und
L. Lüisa abgeipielh Nachdem die Führung mehrfach
gewechselt, behauptete sich Herr Flug als Erster
und schlug seinen Gegner wiederholt ab, so daß er
in 11 Min. Its-is, See. als Sieger einkam.

Das Hauptfahren für Hoelräder
(Distanz 5 Werst) wies eine Betheiligung von 4
Jahrern auf, nämltch seitens der Herren A. Fleifehey
O. Willmanm A. M ufso und E. Graef. Der
Letztgenannie ließ seine Concurrenten bald hinter
sich; ais Zweiter behauptete sich längere Zeit er-
folgreich He. A. Fleischer, gab aber dann, evenfalls
in zsolge einer früher· geholten Verlegung, den Kampf
auf; das Gleiche hatte noch vor ihm he. Willmann
gethan. Hr. Graef siegte ohne Kampf in 13 Min.;
Zweite: Or. A. Musso.

Das Hauptfahretl füt Pneumattc
(Distanz 5 Weist) gestaltete sich wiederum zu einem
wechselvollen Kampf und schließlich zu einem spannen-
den Endkampf zwischen den Herren L. Lüif a und
J. Flug sReval. Die übrigen Theilnehmer waren
die Herren E. Berthelfom M. Mend und A. Schka-
kpw-Walk. Die Führung hatte erst He. Flug, dann
He. Mend, während He. Berihelfon sich als Zweiter
behauptete. Jn der Folge fetzte sich Hr. Lüifa an
die Steige, ihm folgte Hi. Fing und dann He.
Mende, während Hr. Berthelfon ausschied. Trotz
mehrfacher Versuche feines fchneidigen Concurrenten
behauptete Dr. Lüif a seinen Pius, schlug auf der
14. Runde denselben in einem letzten verzweifelten
Kampf endgiltig zurück und nahm in 11 Min. sit,
See. den ersten Preis. He. Mend Dritter.

An das Rennen schloß fiel; ein Corfofahrem bei
dem die activen Mitglieder des Vereins unter Füh-
rung des Fahrwarts Heu. v. Budkowskh eine
Reihe von eleganten Touren ausführtem

Den Beschluß machte ein Bauerrennen auf
felbsterbauten Rädern il. Preis 10 Rbl.,
2. Preis 5 Rbl., s. Preis 3 Rbl., außerdem als
Auszeichnung dem Erbauer des besten Rades 15
Rbl., gestistet von einem Mitgliedex Es meldeten
sich zur Concurrenz 6 Personen, dem Anschein-e nach
bäuerliche Schmiede und Schlosfey zum Theil noch
in jugendlichem Alter stehend. Sie präfentirteti sich
aufs Nieders und 3 Hochrädern, von denen zwei den
Eindruck einer einigermaßen gut gelungenen Initia-
tion machten, während die übrigen sich wohl als Jmita-
tion kennzeichnetenz aber einen plumpen und nach Con-
struction und Material primiiiven Eindruck machten.
Eigenthümlich mit den leicht und geräufchlos dahin-
sliegenden modernen Fahrrädern contrastirend, setzten
die zum Theil fchwerfälligen Mafchinen sich mehr
oder weniger klappernd und knarrend in Bewegung.
Drei Jahren 2 Hochräder und ein Niederrad, gaben
das in maßvollem Tempo geführie Rennen bald
auf. Als Sieger kam der Inhaber des besten Fahr-
tadelt, eines von ihm selbst gefertigten Niederrades
ein, ihm folgte ebenfalls ein von ihm confteuirtes
Niederrad von ziemlich gefälliger Consiruction und
den Beschluß niacbte in größeren! Abstand ein Hoch-
rad aus Holz, dessen Fahrer in Anbetracht seines
Jnstruments sehr Refpectables leistete. Der Stelli
macher D. Rähn aus Eecks nahm als glücklicher
Sieger im Wetifahren und als Erbauer des besten
Rades die hübsche Summe von 30 Rbl. ein; eben-
falls aus Eecks stammte der zweite Sieger und der
dritte auf dem Hochrade aus Uddern.

Während des Wetifahrens erklangen die hübschen
Weisen der bewährten Musikcapelle des hier statio-
nirten Krassnojarskifchen Regiments Die Eapelle
hatte ihren Stand in einem eigens zu diesem
Zwecke neu ausgeführten Pavillon, einem sehr schmucken
Bau, dessen decoraiive Wirkung dem ganzen Platze
zu gute kommt. .

Unser RadfahrevVerein hat mit feinem zweiten
Rennen abermals einen hübschen Erfolg zu ver-
zeichnen. Es verdient dabei anerkannt zu werden,
daß der Verein nicht nur das Nenn-Programm
erweitert hatte, sondern daß auch die Zahl der Theil-
nehmer gestiegen war nnd mehrere neue Jahres: sich
im Wettkampfe gut bewährten. —-r.

Fräulein Lydia Müller hat in den beiden
Eonce rten, welche sie hier am Sonnabend und
Montag Abend gab, sich ein glänzendes Zeugnißi
ihrer musikalisch-künstlerischer: Entwickelung ausgestellt.
War es bis dahin die natürliche Grazie, die ihrem
Gesange ein angenehmes Gepräge verlieh, so kommt
jetzt noch eine hervorragende Ausbildung der Stimme
nach Umfang und Kraft, sowie gesteigerte Modulas
tionsfähigkeit der Stimme hinzu, mit welcher sich
selbst bei dem gehauchtesten Pianissimo eine absolut
scharfe deutliche Textaussprache vereint. Sodann
verfügt die Sängerin jetzt über gesteigerte dramalifche
Kraft und Lebendigkeit und tief innerliche Auffassung,
welche im ersten Eoncert am schönsten zur Geltung
kam in den Liedern ,,Dolorofa« von Jenseit, deren
Tragik in geradezu ergreisender Weise zum Ausdruck
gebracht wurde. Der ,,Doppelgänger« von Schubert
war für. eine Frauenstimme geradezu eine Muster-
Isistmlgs Gesanglich von ganz wunderschöner Wir-
kung waren das ,,Traumbild« von Eichberg und das
,,Wtegenlied« von Petri, bei weichen beiden Liedern
die schon oben erwähnte deutliche Texlausfprache im
Pianissimo besonders hervortrar Beide Lieder wur-
den auf Verlangen des Publicums wiederholt: Sehrschön gesungen wurde auch das fein musikalische, edel
empfundene Lied von A. W ulffius ,,Dunkle
Weiten«, welches den lebhaftesten Beifall hervorrief.Endlich zeigte sich Frl. Müller auch als Beherrsche-
rin der Coloratur im Alabietrkfchen Liede »Die Rach-tigall,«« in welchem sie namentlich zum Schluß in
dem im dreigestrichenen O angefetzten chromatifchenLaufer excellirtr.

So weit das erste Conrert Das zweite Con-cert am Sonntag bestätigte nicht nur den am erstenAbend gewonnenen Eindruck, sondern brachte zumBewußtsein, daß Fu. Lydia Muller zu voller Künst-lerschaft herangereist ist: sie hat sich geradezu in das
Herz des Publikums hineingesungern

Als vollendete Kunstleistung muß vor allen Din-
gen die Tonart-Arie von Beethoven »Ah, per-Mal«
hervorgehoben werden, bei welcher sich Gelegenheit
bot, alle Vorzüge der Künstlerin nach Seite ihrer
Vortragskunst und Gesangestechnik voll Hund ganz
bewundern zu können. Dieser Concert-Arie standfast ebenbürtig die Arie aus dem ,,Freischütz« zur
Seite, in welcher der Ausdruck mädchenhaften Em-
pfindens ebenso wie in der LohengriwArie im ersten
Concert in edler Weise getroffen wurde. Jm Ver-
lauf des übrigen gewählten Programms, aus welchem
besonders hervorzuheben wären die ,,Junge Nonne«
von Schubert, ,,Murmelndes Lüftchen« von Jensen
und Lieder von Brahms, beknndete die Sängerin die
Vielseitigkeit ihres Talents. Von Nummer zu Num-
mer steigerte sich das Interesse des Pnblicums, von
Lied zu Lied wirkte mehr und mehr der Ton der be-
zaubernden Stimme auf Ohr und Herz. Diese
Stimmung des Publicums fand in dem gesteigerten
Beifall Ausdruck, der Frl. Müller zu mehreren Zuga-
ben veranlaßte, welche ihren liebenswürdigen Abschlußin dem reizenden graziösen italienischen Dnette fand,
in dem die Concertgeberin von ihrer noch in der
Ausbildung bezriffeneu Schwester in bester Weise
unterstützt wurde. ’

Fu. Müller fand einen vorzüglichen Begleiter in
Hm. Capellmeister A. Wulffius, der den wahren
Aufgaben eines Begleiiers nach allen Seiten hin
vollkommeu gerecht wird, indem er auf die Inten-
tionen des Künstlers stets eingeht, und wo nöthig
den-Gesang trägt und hebt. -— Als Begleiter wie
als Componist in den beiden zu Gehör gebrachten
Liedern hat sich He. Wulffius sowohl durch Tiefe des
Empsindens als durch musikalische Geschmacksrichtung
als höchst talentvoller Künstler eingeführt und wün-
schen wir ihm den besten Ersolg auf den von ihm
betretenen Bahnen. Zum Schluß sei noch unseren
beiden einheimischen Künstlern ein Dank gesagt für
denhohen künstlerischen Genuß, den sie uns mit
ihrem Zusammenwirken bereitet haben. —-nt--«

Gin beinahe ausverkauftes Haus brachte gestern
als Abschieds-Benesiz für den Director unseres
Sommertheaters Heu. J u liu s T r e u m a n n ,

die 3-actige Qperette ·Eine Nacht in Ve ne dig«
und das sich demselben anschließende Lactige Lust-
spiel von Groß v. Trockau »Ich heirathe meine
Tochter-«. Da beide Stücke in Wiederholung ge-
geben wurden, so glauben wir hier nicht weiter auf
die Einzelleisiungen eingehen« zu müssen, da dieselben
sich im Allgemeinen mit denen der Grstaufführung
deckten — so speciell in der Operette der Violin-
part im Vorspiel des 2. Ums. Fu. P ennö und
Fu. Hardegen erfreuten uns wieder durch ihre
hübschen Leistungen und hoffen wir, daß der kleine
Unfall im 2. Acte der letztgenannten Künstlerin keine
unangenehmen Folgen zuzieht. Von den Herren
wurde hauptsächlich Or. Hänseler als Maccaronis

koch Pappacoda durch mehrfache Beifallsbezeigungen
ausgezeichnet, auch mußte im Z. Arie das Gntröe
»der Tauben von Si. Marco« auf allgemeines
Verlangen wiederhoits..werden. -—Jn dem kleinen
allerliebsten Lustspiel »Ich heirathe meine Tochter«
bot It. Lüss o v wieder eine wunderhübscheLeistung, indem sie ihre Alice v. Lassen mit aus-
nehmend lebendiger Frische und natürlichem Humorauszustalten wußte.Unter den Tuschklängen des Orchesters wurde
zum Schluß der gestrtgen Vorstellung der Director
Dr. Treumann hervorgerufen und ihm bei sei·
nem Erscheinen unter dem Applaus des Publikums
eine Ehrengabe des Handwerker-Vereins, eine schöne
goldene Uhr, nebst einem die Verdienste des Hm.
Treumann um unser Sommeriheater warm anerken-
nenden Schreiben übergeben, worauf der also Ge-
ehrte in kurzen Worten seinem Dank Ausdruck gab.

Mit diesem AbschiedssBenefiz erfolgte gestern zu-gleich der Schluß unserer Sommerbühne, die in die·ser Saison dem Publicum manchen Kunstgenuß ge-
boten und der wir manches Stündchen angenehmer
Zerstreuung und Unterhaltung zu verdanken gehabt
haben. Mögen auch im Publicum über das Maß
des Gebote-neu vielleicht getheilte Meinungen herr-
schen, so müssen wir doch anerkennen, daß die Di-
reciion stets bemüht gewesen ist, ihre besten Kräfte
einzusehen, um das Jnteresse des Publicums wach
zu halten. Wir weisen nur hin auf den Suders
mann-Chclus, sowie auf die Operettenz Lusispielk und
Possen-·Novitäten, die in dieser Saison ihre Auf«
sührung an unserem Sommertheater fanden. Bei
einem derartigen Rückblick sagen wir der Direction
sowie den ausübenden Kräften einen herzlichenllldant

Von einem Gliede des Direcioriums des Livlän-
dischen Vereins werden wir im Hinblick darauf,daß
in der gestern publicirten Prämiirungsdziste
die MädchemGewerbeschule desRigaer
Jungfrauen-Vereins sowohl in der D.
Gruppe der Gewerbe- Olusstellung als auch in de!
Haus-Industrie als ptämiirt ausgeführt ist, ersucht,
darauf hinzuweisen, daß die Arbeiten dieser Schule
in der· Abtheilung »O an s - J n d u si etc« mit dem

erste n Preise Silbe-ne Medaillej und nicht in der
Gewerbeallbtheilnng Cmit der kleinen silbernen Me-
daille) prämiirt worden find.

E i n R a b e! l
Seit mehreren Tagen zeigt fiel; eine Prächtiger

Rabe, der auch zu sprechen scheint, in der Gegend
der Katholischen Straße. Derselbe prornenirt und
sptkcht mit den Menschen und läßt fich sogar
stkekchelm Wir empfehlen denselben menschlicherNachsicht und der Aufmerksamkeit feiner Besitzer.

--U-

seiest-Ist
In Its-bilden tslessasssskssenrse

Paris, Dlvstsgk U. Sepe (e1. uug.). M«-
VCME AVTM Mfk Alle Frauen Frankreichs auf, Samm-
kUUgSU ZUM Kauf Vvv Schmuckfachen zu veranstal-
ten, welche den Frauen der rusfischm Sees-nie, die
Frankreich befnchen werden, als Gefchenk dargebracht
werden sollen. Die Schnrncksachen sollen die Jn-
schrift »Kronfiadt-Toulon« tragen.

General Miribel ift gestorben.

V e. k c i u, Mittwoch, is· (1.) September Wi-
die ,,Nordd. Allg. Z.« erfährt, wird mit der Vers.
nehrnung der Sachverständigen für die deutsch-raffi-
fchen HandelsvertraghVerhandlungen arn IS. Sepq
tember begonnen werden.

London, Mittwoch, II. (1.) September. Die?
liberale Föderution erließ ein Manifest, welches das
Oberhaus wegen Verwerfung der honterulesBiil
heftig angreift und gegen den Anspruch aukf
Auflösung des Unterhaufeö proteftirh Die Frage·
betreffs Modiflcirung oder Abscbaffung des Ober-s»
haufee wird fortan einen wesentlichen Punkt des.
Vrogrammeb der Liberalen bilden. Tsfjs

St. Petergburg, Mittwoch, l. Septembersi
Bei der heutigen 55. Ziehun g der sei; Jn««·-".
neren Prämien-Anleihe J. Emiffion Von!
Jahre 1866 fielen folgende Gewinne: »

200,000 Rbl. auf Ser..1321 Nr. is;
75,000 Rbl. auf-Ser. 13254 Nr. 503 «
40,000 Rbl. auf Ser. 14700 Nr. 11; «
25,000 Rbl. auf Ser. 113 Nr. M;

» l0,000 Rbl. auf Ser. 4383 Nr. 343 Ser.
1534 Nr. U; Ser. 11658Nr. Z; -.

8000 Rbl. auf Ser. 9462 Nr. 103 See;
14814 Nr. 10; Ser. 6077 Nr. sc; Ser. 6115
Nr. 113 Ser. 5658 Nr. 28; » sz

5000 Rbl. aus Ser.V110Z6 Nr. U; Ser.
6150 Nr. 393 Ser. 927 Nr. 44z Ser. 10638
Nr. U; Ser. 975 Nr. U; Ser. 4210 Nr. 393
Ser. 4147 Nr. 39; Ser. 10670 Nr. 333 . «(

1000 Rbl. auf Ser. 2337 Nr. 24z Sers
17154 Nr. M; Ser. 2358 Nr. As; Ser. 2803 Nr. II;
Ser. 4551 Nr. so; Ser. 14831 Nr. l; Ser.
8481 Nr. W; Ser. 7369 Nr. 28; Ser. 15308
Nr. U; Ser. 19731 Nr. 12; Ser.12086 Nr. 443
Ser. 2608 Nr. -20; Ser. 12033 Nr. U; Ser.
10375 Nr. 823 Ser. 15191 Nr. W; Ser. 16682
Nr. 27z Ser. 19369 Nr. W; Ser. 1147 Nr. 20;2
Ser. 18811 Nr. 20; Ser. 5064 Nr.«36.

Tecegrauhisnjer goursbericht
St. Petersburger Börse , II. August 1893

« WeehfebCoursp ,
London 3 M. f. 10 Lstr. 95,80-95,85
Berlin » f. 100 Amt. »— 46,90 .
Paris » i. 100 Free;

·

37,92-3r,95
gcklllfsmperiale neuer Prägung - AS? »7-70

ck...-.....· "·

-·»

Fonds-und AetieruCøursp ,

Hof» Bankbillete ·l. Cur. ».
. ·. . . . «. OUAJ "

cis-·, » II. Ein. .« - - - - 10I«-2" J «
EIN» Goldrente (1883) . . .

.
. v. ,. «. 15814 ·

s.
IV» ,, risse) . . . .

.
.

. . 162 Kauf.
W» Orient-Anleihe II. Gut. . . .

. . . 101 »
gis-«, » lll. Gut. . . . .

« . 102 Kauf.
I. ZU» Prämien-Anleihe (1864)l« s « « - 238V- käuf-
I1.»» »

Use-e) . . . Ase-z, .

Prämien-Anleihe der Adelöbank . .
. . . 191

W» EisenbabnemRente . . . . . .
«.

. los-J« . s»
4«’-» Innere Anleihe» . .

. . . . .
. 93 Kauf.

W» Adelg-Igrarb.-Pfandbr. . .
. . . . III« Häuf-

4IX,0-» Gegens Bodencredit-Pfandbr. (Metall) 155 » «

W» .,
"

» ,, (Credit) l00Vs «
w» St. Vereine. Stadt-Ohms. . . . . . wes-»
W» Cbarkower Landfchln Pfdbr. « . IV» Werk.
öd« PeterSb.-Tulaer,, » « s. NO·Aktien der Wolga-Kama-Bank. . . .

. - 8«72 ««

-.

,, »
großen ruffifchen Eisenbahn-Oel« AS» PM-

,, ,,
NybinskiBologojer

»

»
« 79 J« .

sz sz Tendenz der Fonds-Vork- schW T ·Berliner Börse, 12. Sepks (31« AUgJ 1893-
. . ...........212Rr.25Pf.IZZ YFiZLEiYåp

. . .
. . -

- 212 RAE-o sei«
100 Rbl. pr. Ultimo nächsten Monats. . 212 Rini- 7d Pf«

Tendenz: still.
Für die Redaction verantwortlich:

ILDIIIIIIIUL sfkcikgthsksitiefcz

Iteue Döpptiche Zeitung.LIF 197. 1898.

o« «;«2-.-2«2«»««-««---,» sRilligste X F Schlitten - -

»»,,,«».,«l
. . b h« -«t . tC« cymuyr F CMMMM Zxxdgxxxxtszg «:;«»;;;:;k;:«k«i:t . - time-sc» IF«

« leschon stehen zum Verkaufbeim We» " ——.——«·—"———.«—···—"·—«· · . XC,F««ZP - genbauor Gent-g Fisch» Zahle- vom 7. September an Exn sauberer und nuchterner
«» W« J« ——-———P"————————«««"«lB«ls«"«lH II ssughasch Billardjnngellllk 4a« 50 C. EUIB ÆUHUUUY dz oosnvontskassenvojsszeher findet daukknjkiäffsiäknesstaurant Koppel« · -

.
« 1 - oTUIUTCIISS Wckks MCIMI www« Recligiøst im« Aajtrczye cis-s Zisilcisnclisclcen W« 6 wohtmmmszrn m« Allem-Zu« Botauisoho Bist. 4. -—·——«Lt«f·«··—· « vkgik g» sggqgqsqzsigsr. AMÆSJCYCF »O» D» J« May» Feind, Tat-ten und Fsferangaist mleth- l Stint. matt» Frm Fuss. d. Stock-F.- . «

· · '—— t'h t.l.
- c. ..oscsu. -ÄTIVSST S«·P«’«O"SI’"F’ H? PME C« END« LZETETHTFOTZIÄTSFTFFTT —-—-—k »---.«"2HZL"ifZ"«sk.2-Iå«2» i« aus«-sey.Eh:färnoålksgliällklggltcgslkkllklrvssck yoyyckthäy b« gsqq Pskkskks - sah-Ums yoh 8 ZTHT . OO U. in, and. Fächskll CIJIIIUILLOIIZSIISIIQ« «

-
- h kii c a et» orpsszsxsz s«- ssss «ssssssssssssss W— Fa« Msiiyeis gkxzgxkditTzgszxxxsggsxgzgkgszxsxr EM Lkkugek E;:::7ks:ė«»i«« ««

«

Btcolxlcancilunxz Anwalt M. waltet. - zu, vokmiethou -Eise-sehe stt.«29. Gute-«Empkohl« Rsittskskks TO« VI« Z



Dr« Ist« Juli« des. c. I««« f m. -— 1 Ascyag 1893 I. list-Inn pay-sama- Vpusokit Bonatti-lass» P« us. ·— Eos-onst) III-types.

X. us. Neue Hör-HO- Leitung. I893.

OBank» ,· sz « « « Sch ««V· · - EVEN« du«-u.Eil) -B! cu . et s Droguenliandlung Wisse-kais« sc: Spikiaociiiis »«

· ·· « - . · Montag, S. September 9 Uhr MIUWOCII lIIUI IDOIIIICIICSEksphlt h Nat ··

.- .

«
·ins« Eis-usw di· aus«-s

cmptisixit - Piisyiaz Mag-spanischen YMIFEEDUUS Und AUKUTHME stets« S! JO S? IVVOVUIIL
" · Chr-iudicatis« nnd Eisbancistoj·e; Chiassis-Fische Apparate Mkkskeder LSemestelspVektkaS l» RbUs

. . Doslgkortlonstnjttolz Da« de Getos-ne, Odem-e, Seojen VVFPVCchUUZDCTUCY Internet! TUVUWk3-
Fkllcht-E’ssei2-en, -Emt7·alcte, -Pasti«tlen .· onnerstaz den 2.

« s ·
Gdzwiikztsp Sei-J, Senjoet und andere llsllshcltsshktilcol P lb dO · Akte— samt Seins-me·- Waareii ; CrammsGewiolite Tmcl Eandwaaycn · «· · «· «I· llulltspkitsolt des Dr. ovokltwhx Eyyieiniscfie Spulcscfialen bei

a or aSchawartzelol -

der Kämmen schwämtsto,,spieyet, Minerazwassføy natiiøsliclie - s U·
dlisttgcttmnsso e» Bote, Stahl, Hand, nach, Mai« Fabr. syst-»Die«

i » Einmal» ji«-ji« Kiste-Wer, Handwerks» eint! s» anderen. Zwecke» g · l]
. · OF; gctxlkilstjkkpkdkitez Szwectbxgbizterz Fsefikscfieedeløåer Fattcåiiy sind zu empfangen hzj Mann)

« « · 0 C S »PIIOI«I O IN? FOR? F RGO-J BUT! DREI« IN( GIVE WUNY ·

« h i; »

’ ·YQUWIHIUM Z· sqpthk Iyoton z» y,,»8»,» «4»·M»,,z ————-L« unter åiespgågikeelllmeisters
» . Ahzmjz 7 Uhr« xkkokmotnotek siøzueøxcliåectenen Fiesole-Eis, w« If) Icozx a« o ——.——·

.

xorkasdoslnoxrn Pkocplszhatskeszks ZIIHIIITFÆÆTTUZIFZTTJ ·-·-··I9s)·t·T;af·-Z·2:·Z··7Jer Imlzcjgctont u. Katfzsarodont Entree 30 Kopv Kjnqek Unter

UFUJFUIJEOFOSLISEHYZFZTSO O« ««« zur-», Use-is« Ins-»san«, Ko«- Jvxsgskniikstcu 10 Jahren frei.
—————————————'—————-—— « - smd cssdiyjöscytslksstezlssssssc »so«- ZU dem i» sgknjchkuß «» di, Feier sei, Programme å 5 lcop. an d. Gasse.

. », F»;],.,·,«,,,.«·M,«
« L k klmdlo.ocg,cpt,cha. aßü , Nichtniitglliedern ohtiiellExtka-Zah-

»· » , . - - sz · . « . ·»,»--·,2·,·-.·-sz«-·,.;·»»· Im
· Zae »er Jurjew en

» ’rg»er- uns« gesa e.·sp . . »".." --»-.,-.-——-.I·..-. .-.».---—----.-.—
.»-.-; mufsp ftattfmdeklden lEs wird gebeten, die Pro-

» » . · gramme zu verwahren, da einIIIJUI·ULITIIPIJII·HTI ZWM BallBreitstrasc 21, Haus v. Busch, · s
».

————— --——-—————- «

· -
.

. s IF. Isiussstzsshckg n» cito-sicut de: ankam. lIMIML
··« TUTTI 3 - ·

·
- T? · · « September 1893. . . .- empfiehlt sich bei massigen Preisen zur Anferti ung von Poktkslts

«. .-——-..-—-..--». D · d F d d·Ittlsck sllrwllsscky Dlllllpks Gruppen, Landschaften jeglicher Grösse ungd Tokgkiissoknngon Zs . i .·««—, »· ·s
am] Czsjgikggg « bis zur Lebensgrösse, bei höchster lsleganz und Dauerhaftig·koit.

· · ·

-

.« · Ganz besonders möchte ich für« passcnde Protilbilder die bei mir ein— - s s «s« -
-— sspk z· «, heim Uukzkzzjzhnzkzg z»übokmmmsz gerichtete sehr complicirte RembrandJZeleiichtung auf schwarzem Grunde s .-.:sz- . xs · «. mzjdzzy All;.skk» 7» jm Hof»CCIIIIIIGIIO AIIICIGII - einpfchätlindtwelche das Portrait in der schönsten und plastischsten Weise, . »: sz . » Hasen» grosse

« von « «

.

. I»- - «« sw s
wkwn «·

Aufnahme-ev; von · F«. . d. z. Kasscnvorsteher der cu-asser oitungcii H»»»»»»»» M
·

» z. - nun.
Mk GÜCSVYV szkäkszwkstkkbssucss · Saal! aber »

« z-« «» » « sprcchstundc taglich von 11—-12.
B««""""’i«"» 3«’«"9««3C"« NOT« «

P d -si-« 8«« i) qii I( Fa ask-Kuc- s
« · ·

kcis:-,vitzi·;x- um! Pupae-kratz. - r«
Bc! '·«h ·- . II ais-leise WYJLEICLEEITYCIEZHFZFSOU « l Saus-Monats a llcsiosoklsilsdisicsioiil meistens-gin- gopork -
mosetszjnrichtangell jede» ; » cum- oöshiiiziiiicsrsiz licro lisro iinficenouiueiionaniinie rpzknyrieizocsrpcöonaniikäe .

· skokkmllll·sspsza-szloszot» »Hszll.- ronapoxosueaaiin m» cpon-i-, ycranoizueiikiniil cis. 90 oiixaro Ycsraaa Pocci - bezw« Mino! zu» Engel» Eb«» »» Äf r n. spkjiighkuiiiicn » cuuxsh iiieiisiisithixfip Hervor-n, ira- ocnoiiaiiiu § 5 npaiziiiisip npoziaiiru Sara-Fa u »aus Yo» soummhkana, » einp e sic- zux n ei· igung a ei·

Päätkälåljtltkleiszhtllngoa Adel» ; rpysonsh öyziysrsiyiipoxiaizasrhcii c-i- iiyöuutikiaro sropra iia cranuiu c.-Ilejrep- ·. sommekspkossszn u» »He-n III-BEIDE:-Vftslkxcxäkzgtzxltgxi
, Mlilijclliitiszitclixiiiålelidxiätivsctbstiscgaliriing .cskss« g i n— ALTER· FOR« Za Zg Bis-c:- 111 aIIs ti i g—, sz«sz-·s-
.JT-"WTSI«1IIWS-.SECI"IELIZUUECU Osrnpaniienin Ikmskisqsaixk time-i-

py E? ins o. osriinaaiisreiteii Itioiiysiareneä « · 34 000 s; · «

.-.I«!1ktII·PI2I111gOI1« - kzjug u mjidg Tojkzxkkksgikg « Fu·
· 93"«II?3U0U· · Ojlesisepöyplvkcpbessl69s9B »Hm« 12 44 10 Ilaiziiyxunsip · Bonn-seit. «.

«

.

«

.

Sehr-THE«
.Elektriszclie und liiiftgloclcetpnnlagen FSBOM " 116220 s 4 «. 96 H » B» Kam, Ällqq Pgksgggg Ins; gmpjjgkk sind sofort aus freier Hand zu vor—

VII« lICUICITUIISSII « Fmlecaqyrysllble « P« lle««··k««« X ·

- kaufen. Auskunft ertheilt Es L.p.· . 116251 2 714 o« i» . h II· -Blitzableiterqiiilagen p » l 6 2 lOKISBOELTOZSPJI ,l» 18
III« OWNE- UPFIFUBJIFH » Ilchck adllt sc l« ZU All— Sande« zohaoazssszk· Z, Yo» 3-9 Um»Thagor von isoliiiiiedoeiscriieii s- « T26 EIN« "3««"« 2

« PSUUMPG W «"«· I oft-blau. · von-«. und I—2 Uhk uns-im.
h . , l,«. -

»,
~ 118070 ikoiiieneiixisoizapss 918 Meksp«b. Ilpezisunaiyö ; ——-————-——

IÆIZCU Hilf! sc. lzfälllsllskcll »
, 32305 zxoxzmgjx »Hm» 1— 20 Eopöeprsh Hopöeprsix I Kiiqttjch in den Pukkfls Ruffifche und deutsche

«; lsollkcd , - c.IIe-kep6ypk. » 53163 0·--1xsp22.i22sgx. 1 YZH GOUOEOBD Eva-XENIEN, merke— ö- IDIO3IIOII-II«I!T· Rkkyuua Nskhkmqjakais— mal. akus- ETZTFTIITT « » reger-n. nsiisliuiu
O Zäkilaglenlla llpelxsiiiz 1176 ,·, · ' 11111 ·· « , ·t .ig

»Es-«. WUOEIMIUESVOU Esbkik Um« oiiecca «· 6951 I:s-«··-··EZ:·-··T"" 1 310 uoskcpss
" "

f III· XII-EVEN· Pimi Z 6146 »«2».«T"« ·« P« 1 sio inm- ii;x·x-. « .——l«««««VWLIU·YEVV'E«P·V«
·"li:"e·).etencsntolece·c«ge. « » » 5244 6 ·»F«J· 20 Kzxhkpellz m, « »3»6» »

..

»

Eil! sitt· litt! ··UT·S·L’·CIIIIIZIOUCTÜSTEO ÄHUVEV
sz V»— 374 ZWEI- UOPOIIIIIHL ?25 DAMAGE» ÄEJILOIWJEI Gymnasium absdlviist hat, ertheilt Morgen, Donnerstag, d. 2.scpt.LYvlsznds be» SECFSS » äsc oka J « . ·« SIIUICIOII Im Rllssschsll Um! alldss Gkqssq qqssgkqkqjqgkljchq Tok-VCIIDLRCSU VI« FAUST· kHU VII Z« OF· , « ren Fächern der inittl. Lehranstalten. stgnqgg jg 3 Ahxhzjhzpgzg mjk

WCIHCÜCICU lIHUICIIC VII« Zum Zu erfragen Pastoratstin 2, Quart. ganz ggggm Pkogkzmm»Wfokszigek Auf-txt« i bI i.- t « H« A « VII» . Es, mische Pantoniiinc azoppa in 3
— « sssis
·

gewünscht» Nähere Auskunft ertheilt · « -sz.«,«-.··
·

Hei-i- n. Martin-can, JuriooqTot-hol— , ,

for-ehe strz l, v. 3—-6 U. Nachni~ - VI«
vormittags im staat-me 10-1. ·

- ETX 4 - g FHIIUHI - Mzxrklzzkzqr Ist veklvtev gegccvgqv am ZU· August·
"«·E.. » · · · .-» A k » h m ·R t t Der Finder erhalt etne angemessene Be-JU JUUZM ..- tu · · « «

Mk! MTO es« Its« RStSbIUTSUt 5 lohnung tm Cafåäliestaurant
geäches g?- zu kogjnlluudlgzusiähsnver- · · «L.L-ls«i Kapitel, Johanmsftu Nr. 2.
etu.eine·eea ritt-· Ä, 7 t«·.,,·R-«———""«—··j··atähaucgstr· N«m·H?——····—of·· . H · Hppstzoskshjsp das ldzuiggillsgclgsiderirey vsrstklilä IPIVIU DELITZSCH-lllTxllkxätålkhkfäxks

«

« F» Nslsti » « wunscht eine ·stelle zu grösserenBe« - · Hgsss iw y73xp,««» OEMEOTBOMK Kindern oder in der Stube - Gar-
welches gut plättct u. Attcstatc -hat, . »Es WW - « »s» » »

xzzpskkzmz z» im, Hof» In verkaufen.
«,

« ·
«·

· · - s -·
««

-- jm

«·""'·———--;

NHSMWWÆ lszfslngetsschc I vorn-km« Dogge-Steg andern!· I « · lEISC ————-

«·«
-——-——-

««
—"«

" - Z in der Papier— od. arten-
« . U . - N; w» g C. HETEPBVPHI
11,HEIIIETCHEUCTHUUH Wzkkosszgs · · · . oåps Jas- 21131 111-USE· Bäsjäs , Reihen kleine Perlen åiit Kot-allzu·-ssp It» z» gänz» Mark-Ort« XII-OTTO? II» BIIJJOTOJJJORJJÆX Z· sc? JIMJIBJJIÆ «9ägilzslvsgk ålxtziiåigcben nisten-ist. 4,

Abreise halber wird eine f—·-—j·—···«sz—sp—·———ww·sp·«··«·««···—·«·«······«—«d s
··

- -·———·——·«—«——;«—-T—·f
»in-is»- wpmuszzgh Reyalschk Straße 1·0 Zu vcrmiethen sahst— k- sixetsokurbisse «,»;»«,;k»-,kk-z-»F3z7,k3z;k zk-·«,I· s;

IV» Säzlklskäassssårsxsg e) 113 lIZSTDEU VIMS VSVkTUfETEIUE SiWIACVUUUV- comfortabele Wohnungen alO refp lEIYFJL Engl. llalbhlntkällon gestohlenex« Lesen« Fwsseenfsfch U? HEFT«- 8 Zimmer - Breitjtraße Nr. 7, in NFVFO WolkzlschnEeckellde Akt« SVCUFF worden: I state. Z Jahre alt, 2 An.
EM schones

. ,

«« Z! E’37ch"mk- P"«"Mk’- VMVMWE der Nähe der UnivetsiM ZU erfragen UITUUITFE DekcsmsrSslls I«MM·V-Hck- Vivskscxocikciuuksihksuq mit-stum-oojvnzt a IJYFJOH H·msel«mpen-KMVYIHSPEIZUIV us W« in der BekEtage oder beider Hauswäch- rmse M Vlechdvjety a Dose 40 Kvpv zein Schweif u. schwarzer Mähne zur
. . - b . -....—....-.—...---

o« B VII« - terin im Hofe. Revaler OcfospKJllo i« Vkechwfkus VPU rechten Seite und kleinem Stern auffsst Usldjksht VFIIIS zum VsTkAUf EIN! -
-———————-——·"—-——— 30 Kvp· DIE· Do» an, frische Ktllo m · d» sen-i, 1 siuxkzz Jzhkz 3192 n«Kapellmekster Frisch Handwerker-Verein. H « l 1 Glasburken a »40· Kopxåjtqkwasche »Um»- 2 w9,.,,szk,»h»oh» hellbwna m« schw»«

Bd« werden verkauft Teichstrassc 10 ·r. ; nagen und såtettssäsaögngåicemkxtståefkly · gen· Schweif· u· Mätmo Im· rechte«
—»

· «
,

» · «

V DU- k. at t- · site, ohne Abzcjchen Ist« tm· M -

in der Nähe des Bahnhofes ist zu · sIUV s« wählt« Sk"3«"«U-W"h- , - tlcksklanqutig d» Pferds vskhilit ernst;
verkaufen Mskisnhofsche sttv U,
L—-————"««"-Im«

—s-—-— steht zum Vskkauf u. wiss, days: oiaiqek -
.

- Sie« s« sstisisths Wsrsoscbsjgrxl
Möbel sowie ltlatkalzeii sbgsgsbsn »Es-»F,- Isssbsssp 4- Z« Ellle gilts Kdchlll

»» THE» LII--OM·;,I,E!F,»;Y»», »» , . .»,
.

werde» billig um, g» i» u« M« d· besehen zwischen u. I und v. 2——4.
» ·

tt ·st r» Firma» U
»

, I g iedcr keep. Actioiiairc r ein»-
Hause angefertigt Revalsszhe s« f·F··H·,." ej» kzqgzpgkhzkz Yvjkq ei» so. iåiitilttestatcriix kejizn sich seiden - lkgä lgutzzcxkrngujgädeyirtstggc neu zu mündende-
Nk· U» Mk· gez» Hof, lider, zuvcrlassiger und tnchtigcr W! SEMSSC k- - VI« kspps b· «

- Th’ Eise» · LshcIskvctstchCIIIZIOGGZGIISCIIIE
fjspjfsfn —« L————————LL’— s· · ·«

" . v I h - s Lan uns esoho III· Pkclskjclltct
mit VIII« Pension kann emem stllls Nähere- wahrcnd dass.Livländischcn oder erfahren« Wirthin, welche sehr Its. Dis beliebten gebogenen strgn
lebendetrHerrrpribgegeben werden Wall: Acisztctagcs durch Dr. A. Ti· ca, gut. zu kochen versteht, wünscht steil— - Gartciistrasse Nr. Ist, iin Hof, 40 sind reichlich vorhanden.
graben S. Zu erfragen v. I—,-3 Uhr Nin» später· brietlich in sonnen pia Werte. luiig -—-- Lange Strand Nr. «54. sey. pko Pfund. · I. Ihm-«»



M 198. DllUllckscllG Vcll Z. (14.) Scpfclllbck 1893 »

Illeue Dölpische Zeitung. Erscheint täglich . .
ausgenommen: Sonn« n. hohe Festtagr.

· Ausgabe um 7 Uhr.2«ll7ends.
Die Expedition ist von s Uhr Morgen«
bis s Uhr Abends, ausgenommen von

I—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst.·d. Redaction v. 9—ll Verm.

Ost« Obst Zvstelluug I Ist. C.

Preis mit Zustellmtp jährlick
«! RbL S» halbjähklich s RU-
-50 Kot-» vierteljährlich 2 IN»
monaflich 80 Kop.

nach nuswärw jährlich 7 Nbi. 50 s«
half-i. 4 Rbl., viektelj. 2 RbL 25 s.

s II! II) m c de t J I st t I t e bis 11 Uhr Vormittags. szPrejs für die fünfgespaltene
skorpuszeile oder desen Raunkbei breimaliget Jnsertion z. 5 Kp«p. Durch die Post

eingehenpe Znfetate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) fük die:-«Kpkpuszkilx» Achtuttdztyanzigfiet Jtlbkgtltlkb
Ul- ssaetaeuts Ins Insekt« vermitteln: inßigu H. Laugen-i?Aunoncensßuteanz in Fell in: E. J. Kur-on« Bucht« in Wet r o: W. v. G« -

fron’s u. Fr. Vielroskg Buchhz in W a ! L: M. Rudolffs Buchhtz in N ev a l: Buchh.wiv.Kluge s: Sttöbmz in S t. P· e t e r s b u r g : N. Mattisetks Centrakslnnoncemslgenttttz

111-til« »
INCID- Getreidevreisr. Pstlvvnl-Nachrichten. Fel-

in: Cprrespondew Esilandr Judiläund Russland:
Personen-Nachricht. St. Petetsburgg Anleihe. Ta-
gercheonih Jarpsslarm Ausstelluna Odesssat Zei-
tungslpesenp War s ch azu- Industrie.

Politische r Tugend-trittst.

oeiTkechatles.NenesiePosi. Telegremmr.livursi
Bereits-tun; Vor hundert Jahren. Mannigfal-

iig e s.

Helena ,
Zum Stande der Getreidepreisr.
Das Departement für Handel und Manusaciuren

hat begonnen, im »Westn. Fins- WvchernUebersichten
über den Stand der Getreidepreise aus den inneren
Märkten im Vergleich mit den Preisen in den sent«
sprechenden Perioden des Trienniums 51887—89 zu
bringen. Aus diesen Vergleichen miii denjenigen Jah-
ren, in denen Rußland eine reiche Ernte hatte, läßt
sich ersehen, daß um· den W. August die Roggens
preise- denjenigen in den Jahren 1887——89 nahe
kamen unddaß der Hafer sogar höher stand; bedeu-
tend niedriger war der Preisstand des Weizens, und
zwar in Folge der Silberkrisis in Amerika.

Niemand kann allerdings, wie die »Now. Wremja«
bemerkt, sagen, wie die Getreidepreise stehen würden,
wenn es keinen Zollkrieg gäbe. »Aller Wahrschein-
lichkeitss würden— sich die Oesehiistsabschliisse lebhaster
geslalien und die Preise etwas bessere sein. Jeden-
falls- läßt sich noch niehi von-für die Landwirthsehasi
diriei verlusidringenden Preisen sprechern sDie Weis
senpreise stehen am schlechtesieinsaber aus sie wirkt
der Zollkriegi noch am allerwenigsten ein, da sür den
russishesn Weizeui Deutschland nicht der Hauptabsatzs
markt ist. Eine der Ursachen,- welche ein übermäßi-ges Sinken der Preise verhindern, bestehtj in der
Zurückhaltung der Producentenz Dies?Maßnahmen
der Regierung zur Erleichterung des Creditszs aus
Oeireide sind jedenfalls im ersien Augenblick; ergriffen
worden und sind von der erforderlichen EinwirkungE

Untern: so. v. Mis. sind Allergnädigst. ver«
liehen worden: derSiz Amen-Orden; Z. istasse dem
Livländischen ViceiGouverneuy Staaisrath Bulys
gin, und dem EstländischenVice-Gouverneur, Colla
Rath Dirim Ferner ist, wie wir zurerhtzustellen
haben, demLivländisehenLandmnrschalh Wirst. Staats-
raih Baron Mev end or ff, am·3"o. August nicht der
St. StauislanssOrden l. Classe, sondern der St. W las?
dimirsOrden Z. Classe Allergncidigst verliehen
worden. » «

« Dem· ~Reg.-Anz.« zufolge sind unterm so»
Mlergnädigsts verliehen worden: der St.—Stanislaus-
Orden 2.- Classe-dem älteren - Geschästsführer der·
livländischens Gaum-Regierung, irHosrath Rsu s eh e w i—-
sit, dein« Rath· der seslländischen Christi-Regierung
Schawerdow und dem GeschäsissührerspGer lib-
ländisehen GouvnWehrpflichtsbehördey EollxAssessor
srah en. Der St.-Tlnn»en-Orde-ir s. Classe: dein

Director und Oberarzt der Anstalten des livl. Coll.
allg. Fürsorge, Siaaisrath Kolty bin, dem Seere-
tär der livländischen Gouv.-R·egierung, Hofraih K o.r-
zeniewski, Tdem Chef des Wolmatschen Post-
und Telegraphen-Comptoirs, Colbsslsscssor Diensts
m an n, dem Post-und Telegraphenbeamten Z. Classe
beim Rigaschen Pvstcompioirz .Coll.-Assessor Dom-
browski, dem älteren Beamten zu besonderen
Austrägen beim livländischen Cadavern-zur, Tit-Rath
Grafen Tolstoi, dem Chef des Tuckumschen Posts
undssTelegraphensComptoirs CollpSeeretärPh i li p v.
Der St. StanislaudsOrden Z. Classe: denrChef
des Arensburger Post- und jTelegraphen-Comptoirs,-
Hofratsh Michailow, dem älteren Gehilfen des
Rigaschen Kreischefs, Tit-Rath v. R a de ck i,
dem Beamten l. Classe der Verwaltung des Rigas
sehen Post« und Telegraphenbezirkz ColxsSecretär
Sehutow, und dem Bauercommissar des 2. Wol-
marschen Distrietz Sand. sur. C. v. Knierienn

Jn F ellin haben, wie der »Düna-Z.« geschrie-
ben wird, die legten Tage manch Ausregendes ge·
bracht. Jn der Nacht vom FULL. v. Witz. hat der
ehemalige Cassageschworene der Kreisrenteh Jaan
Saß, seinem Leben durch Erhängen ein Ende gemacht,
nachdem er seit Errichtung der Reniei-Sparcasse von
den verschiedensten Leuten Einlagen, man spricht von
insgesammt 7000 Abt» unter dem Vorgehen, sie— sür
die Sparer einzahlen zu wollen, sin Empfang genom-
mensund für eigene Zwecke verwandt, nunmehr aber
vonden betreffenden Leuten auf Rückerstattung des
Desraud.irteu- eingeklagt worden war. - Alsdann
wurden die Einwohner in der Nacht aus den W.
v.Mts. um etwa 1 Uhr von im Centrum der Stadt
aussteigenden Rauehsäulen und Funkengarben in nicht
geringen Schrecken ·der.setzt. Es war in Folge »von
Uuvotsichiigteits zdas zum» Martinson’schen. Jmmobil
gehdrige.-«:Nebengebäude, WagenhauA Stall, Kleete
und Futtersrhenne enthaltend, in Brand gerathen.
Der Brand war-«: so spät bemerkt worden, daß die
Feuerwehr bei ihren! Anrücken das ganze Gebäude in
lichten Flammen» vorsandz trog der nicht sehr gün-
stigen Loealverhäitnisse und des häufig eintretenden
Wassermangels gelang-ed der wirklich ungemein euer-«
gisch und präeise arbeitenden Feuetwehy das Feueraus dieses eine Gebäude zu beschränken. Nach»
längerer Pause haben die Stadtverordneten am«26.
v. Alte. wieder getagh Von allgemeinere-n Interesse«
dürfte nur sein, daß hinsichtlich der bevor-stehenden
Neuwahlen bei Einführung der neuen Siädteordnung
der Wahlmodus der Stadt» Riga aeeeptirt wurdqssdaß
in Anlaßdes neuen -Traeteurreglementd, welches der
Stadtverwaitung eine nicht unweseniliche Controle
über die Tracteuranstalten gewährt, das Stadsptacut
autorisirt wurde, wo gehörig darum zu petitioniren,
daszsydieseConirole auch auf die Bierbudem diesen
ikrebsschadeni unserer« kleinen "Städte, ausgedehnt:
werde, und daß endlich«:x-das-Stadthaupt von der
Versammlung zdazu bevollmächtigt wurde, die einlei-
tenden Schritte behufs iärössnun g e in er« hö-
h-e renmrabenl eh rcrnstalt in Fellinzu thun;

In Niga ist, dem— »Reg.-Anz.« zufolge, der
Director des Siadigymnasiumz Staatsraih Seh w e-
d e r, bis zum I. August »1894. weiter im Amte
belassen worden. , .

.Jn Estland begiug, wie die ~Rev. Z.«
nriiiheilh der Pastor zu St. Johannis in harrten,
Als-ed Christoph, am Mittwoch die Feier seines
Zssjährigen Amtsg.jubiläums. Seit dem
December 1869 ist Christoph als. Seelsorger in St.
Johannid ihätig Seiiens des estländischen Consi-

storiums war anläßlich dieses Tages eine Glück-
wnnschsildresse an den Jubilar ausgesertigt·worden,
welche von dem Propst des Ostsharrienschen Krei-
ses, Propst Kentmann-Kusal, über-reicht werden
sollte. ;

Jn Kurland hat, wie der »Düna-Z.« mit«
getheilt wird, Prosessor Dr. Bezzenberger aus
Königsberg-, der ausgezeichnete Leltologe, auf der
iliückeeise vorn archäologifchen Congreß in Wilna
einige Tage zum Besuch bei seinem Freunde Dr.
Bieleustein , Paslor zu Doblery mit dein ihn ja
dieselben wissenschaftlichen Jnteressen verknüpfen,
geweilt. »Auch Mitau wurde von Dr. Bezzenbers
ger besucht und in Augenschein genommen.

St. Petersburg, so. August. Betreffs der
Conversion der sprocentigen Rente sprechen die
»Sie; Bei. Wen« die Hoffnung aus, daß die neue
Anleihe hauptsächlich auf den ausländischen Märkten.
plaeirt werde und den Charakter einer äußeren nnd
nichi einer inneren Anleihe erhalte. Für die Reali-
saiion einer inneren Anleihe sei der Augenblick außer-
dem wenig günstig. Jn Folge der verstärkten Nach-
frage nach Geld und der jüngst ergangenen Verfü-
gung über Erhöhung der Procente für Darleheiy
welche die. Reichsbank gegen Sicherstellung durch
Werlhpapiere ertheilt, sei der-Tours der Fonds ziem-
lich bedeutend-gesunken. Sogar die Yxzprocentigen
Papiere würden gegenwärtig unlerihrem Romual-
werth cotirt. »

Der bekannte Commandirende des Kiewer
Militärbezirkz Generaladjuiant Dsr a g o m ir o w( geb.
8. Novemb 1830), feierte am 11. August sein 257
jährigeb Jnblänm im .Generaldrange. Die« Presse
bringt aus diesem Anlaß längere oder kürzere Artikel,
in denen Drasgomirow als der bedeutendste Heersührer
hingestellt wird, den Rnßland gegenwärtig liest-St.
Besonders hervorgehoben wird diegroße Fähigkeit
DragomirowT den gemeinen Mann derart zu en-
thusiasniiretn daß derselbe unter seiner Hand zu den
größten Aufgaben fähig wird. Da Dragomirow
UND. sehr. rüstig sei. so. stehe; zu. hoffen, xsdaß derselbe
dein Vaterlande noch lange seine Dienste werde weihen
können. s « « . s. .

« - Vom so. bis It. August erkrankten in St-
Peiersburg 39 Personen- ander C h o-l er a und.
starben is. Jn- Behandlung verblieben. ;..99 Pers»sonen. : . « » . - . «

- Dieildeichsbank erläßt eine Pnblicatiom
nach welcher dieselbe sin St. Petetsburg für-Discou-
tirnng sechsmonatiger-« Wechsel 5--.pCt...und »auf

Splcistlkvlilh durch Wechsel sichergestellh 6 PCL er-
heben-wird.

Die Große Russische Eisenbahngescllschaft
PIMIL dem ~Rig. Tgbl.« zufolge, in Warscham Wilna,
Viel-sites, Gcodmn Botogpje um: Moskau Ge-
treidesElevatoren zu erbauen und das in
denselben aufbewahrte Getreide zu darleihen. Sollte
die deutfchls Grenze noch längere Zeit für das
russische Getreide verschlossen bleiben, so würde: das
in den genannten Elevatoren angesammelte Getreide
von der Großen Rufsischen Eisenbahngesellschaft
nach Libau und Riga geschafft werden, um von
hier nach den nordischen Reichen und nach England
zu gehen.

-»- Die Verwaltung der Donschen Abtheilung
des russischen ThierschutzsVereins hat, wie
dem «Rig. Tgbl.« geschrieben wird, beschlossen, im
Don-Gebiet auf den großen WegenCapellen für
die Schutzheiligen des Ackerbaues und der Thiere
zu errichten. ,

Ja Jarosslaw betheiligen sich an der dor-
tigen landwirthschaftlichen un-d hausim
dustriellen Ausstellung über 600 Este-men-
ten. Jn den letzten zwei Tagen wurden über 4000
Besuche: gezählt. Außer Medaillen und Diplomen
von Regierungs-Institutionen und Privatgesellfchaß
ten wurden noch Geldbelohnungen aus Summen,
die gespendet worden find, für Bauextivteh Jarosss
lawsrher Rate-vertheilt. Auf diese Weise« kamen auf
56 prämiirte Thiere 2000 Rbl. zur Ausgabe. Das
landwirthschastliche Departement hat Maschinen zuin
Brechen von Flarhs gesandt, die auf der Ausstelä
lung dewonstrirt werden. Jn den · letzien drei Ta-
gen fanden Colloquien über landwirthfrhaftliche Frae
gen nnd Viehzucht statt. « - .

In O des sa hat, wie erwähnt, das. älteste der
dortigen russischen Blätter, der« »O»d es fkiWestnikh
zu erscheinen aufgehört. »Mit« Bedauern« schreibt
die ~Qdefs. Z.«, ~constatiren wir« diese Thais-sehe,
da sie einen traurigen Beweis dafür liefert, »Mit
welchen· Existenz-Schwierigkeitenkdie- loeale Presse-sitt
Odessa, der Hauptstadt Süd-Rußlands, die zudem
noch einen weiten Lesertreis in der Provinz besitztz
zu kämpfen hat. Der ~Od. Westnikh welcher mit
Stolz auf-T sein ehrwürdiges Alter von 67 Jahren
zurückblicken kann und lange Jahre das gediegenfte
und meist verbreitete Blatt in Odessa war, hat
leider der Conrurrenz sder nach ihm» gegründeten
Zeitungen weichen müssen, die aber heute· fast sämmt-
lich sich in einer ebenso wenig beneidenswerthen
Lage befinden. Und daß dies bei dem geringen
Interesse, das den localen Zeitungen entgegengebrarht
wird,«gar nicht anders sein kann, werden die» Leser«
begreifen, wenn· -wir ihnen das traurige aber leider
wahre Fartum mittheilen, daß sämmtliche 8 hier»
exlstirendens Zeitungen zusammen» nicht mehr« »als
höchstens Is,ooo-fe·.ste Abonnenten haben, von denen,
ebenfalls fchlecht gerechnet, 1000« " Personen, die
meisten mit szahlreicher Familie, (ganz abgesehen von
den Austriigern und Zeitungsv«erschleißern) leben

Austritt. -
«., . » ·) » « Ver huudert·.·Jahren. - » .
»Sitten un«dZet"t,«ei·nMe"moriat ein-Lief-

« und Esthlauds Bitten« · ·
«

xsZMitsetheilt von A. E.
Isslli 3,,D «e nkt a r t.« .

Nachdem der Zsuiorder »Sitten und Zeit« die
Mängel auf dem Gebiete xder Erziehung und der
Wissenschaften im engeren und weitesten Sinne die-
sesCßegriffes dargelegt, geht er zum dritten Haupt-
öäpltel seiner« Erörterungen« über, zu derkin Livk und
Estland herrschenden ~Denkart«, d. i. · zu dem Ge-
präge, welches das bffentliche und private Leben in
Sitten und Anschauungen an sich trägt oder wie
sisehmach dem-Unter die herrschenden Begriffe -von
»Reltgton, Ehreund Lebensart« prakttsch
bethätigem . "

»Bei dem ersten Anblick, meint Jannnn, ,i»st
Llvlandb öffentlicher Charakter unstrettig gut. Das
Bestreben« für religiöse« «.Dandlungen, « die anscheinend
fpkjtfälkkge Wahl für gute Prediger und die Wohl-
thätigkeit gegen, Arme oder eigentlich die häufigen
Eollecten zeigen, daß wir ""glauben, daß ein Gott im
Himmel istzsdte Befehle, den Leibeigenen Schonung-
Ruheund Eigenthum zu lassen, sind ein«Beweis,
wie sehr tnirsühmy daß auch Andere Fleisch und
Blut haben, so wie wir; die fast allgemeine Bestinn
mutig, in Dienste zu gehen, die Beispiele verdien-
ter Männer und d« fast« einstimmige Zeugnis, daß
der eiugebornd Ltulsänder braver Ossteier Eim Felde
tei,«rufet laut: wir« haben Ehre! Und der gute Ton
unsererszsesellsvchastemtpie feine» Lebensart, die den:

Siheine nach«- sich von allen Lastern ferne hält, sagt
es offenbar, daß Liolands Charakter nochrnYichEEgauz
verdorben ist. « « i

Doch wir wollen uns in keinem Fall selbst täu-
schen. Die. Lebensart trügt, wie der Schatten, »den
der Estörper vonikstehT wirft: er macht immer länger,
als der Gegenstandiish bon dein er tb«i·r"i«int; ebensoäberaiiasrht es auch die seine Politur unseres Jahr«hunderiss Oeffentlieh zeigt sich der Mensch, wie er
sein soll, denn das Gefühl für Tugend spricht zu
starkyals daß sie nicht allgemein gefallen sollir.s Sie
bezanbett selbst rohe Menschen, waruinsksvllteiklfie
dennnicht altes; bei-Weilt« seinen Rafsinemeut»un·seierZeitenspGewalt und Herrschaft« haben ? Ja,«.sz«si·«e··«"»"l;«cites wür"klich. Darum treten wir mit der Maske des
Guten nicht blos -auf das Theater, sondern sie klei-
det uns fast in jeder Gesellschaft Daher ist Lebens«
art nur gar zu» häufig wohlbedachter Tugend«-
sehei«n.. Dieserwegen wollen wir die öffentlichenDocumeute disCharaljters unserer Zeiten lesen lind
selbst fragen: » »

«· Wieist unsere Religion?
Von dem schmelzenden Gefühl für Wahrheit und

Tugend führt uns die göttliche Religion zu der Ue-
berzeugungz denn durch Ueberzeugung allein. winkt
sie Stärke, Kraft und Leben. Eben daher aber for-
dert sie auch Wissen und Kenntnissr. Wie ferne wir
uun diefeT7Schätzkssammeln, muß besonders die Zeit
des llnierrithtes zeigen. Allein vielleichi ist unsererErziehung die Religion das Stück, woran wir ein:
allermeistendeuten und, wem! uns ja Gewohnheit
hiezugbringtz »ams-schlechtcskn bearbeitern Keine, auch
selten« die siwsfelsten Begriffe sind mit deui Verstande
gefaßt Ailes3ausgelernt, wie das Kind, das zu«

erst den Mutter-Namen lallt, Predigt-r, die indes
Lehre am besten davon urtheilen können, haben mir»
auf ihr Gewissen— versichert, daß die d e u t s ch e
L e h r e mit Vornehmen und»-mit-—Nied-ern sich sehr
wenig von der— ..B a» ne -r.- L e h r e unterscheiden
soll. Beide, die gnädige Herrschaft mit dem dum-
men Bauern, fordern eine Arbeit, die ganz gleich ist,
wo? nicht noch gar in manchenitirchzspielemz wo flei-
ßige Prediger oft tatechisirem eine kleine— Ausnahme
von Seiten der Bauekn""geiisacht werden dürfte.
Ost, und das gewiß nicht alle Mal, können sein er-
zogene Lehrlinge see. Confirmandenj die Bibel kaum
aufschlagen und ·jeden Vers gehörig finden, geschweige
noch,«daß sie mit Nachdenken· lasen, umdaraus Trost
für ihre Seele zu schöpfetk » .

Qberdarf man sich darüber wohl wandern? Die
schönsten Jugendiahre verstreichen « oft - undsbei
Töchtern, die von Jranzdslnnen erzogen werden, fast
immer und man denkt spgar nicht daran, wie
wichtig die Religion sür unser Leben sei. Unter
dem Geräusche es sei nun der Freude oder auch
der Sorglosigkeit erreicht man endlich das is.
Jahr« und ist nicht weit von 15 mehr, dann wählt
man einen Hosmeisten Ein abgelebter alter Mann,
der selbst ohne Kenntniss» ohne Gelehrsamkeit ist,
der vielleicht zu nichts als das ABC zu lehren taugt
.-- der soll nun auf das ganze Leben Ueberzeugung
schaffen! Kann er es aber? Ach nein, sein Zögling
bleibt, wie er war, und kann nur eine Menge Worte
mehr, die er doch nicht ganz versteht. . .

lETES ist wahr, Kirchen und Altare. ziemt
hin und» wieder Livland, aber oft ist es blos der
Stolz des KirchspielD eine schöne· Kirche zu«shaben,
wenn man7sich""«zu weise dünkl,»3hineingish"än"z"u dür-

sen. »Im Lande haben wir leider das traurige Sprich-
wortx unfere Landgeistlirhe vergessen
das Deutsche« zßeinahe mbchie ich sagen, es ist
wahr. Wenigstenszsind mir Prediger bekannt, die
in vielen Jahrenteinen deutschen Goiiesdienst hak-
ten. Es» scheint fast, daß der Landpredigerniicht für
die deutsche Gemeinde gewählt worden« ist; ,

Allein wie sehr verschwindet bei diesem« Anblick
die große Vorsicht, die man bei der Wahl eines
neuen Predigers anwendeit man »frägt nach dem
gelehrtcsten Mann, wenn eine Pforte besetzt werden
foll, hört, beprüft und beuriheilt ihn sehr strenge;
endlich wählet man nach langen Debatten und braucht
den Mann nicht weiter, um den man sich so viele
Mühe gab. Hier ist die Vorsicht wohl gewiß nicht
Tugend, sondern wohlhergebrachte Gewohnheit« ».

Nicht genug, daß unsere Kirchen leer stehen und
die Altare öffentlich nicht mehr gebraucht werden,
sondern die geheiligten Handlungen der Religion,
das hlg.i Abendmahl u. f. w. geschehen im Revalschen
und im Döxptschen gewöhnlich « in den Häusern der
Oldelichem Unnützigg falsch angebrachie Höflichkeit
ist es von euch, ihrPrediger der göttlichen Religion
Jesu, daß ihr hierin wilifahreix weder verbinden
euch Geiehe dazu und euer Amt fordert gar wegen
des guten Beisplelsdas Gegenlheiiy Wenn keine
Kenntniß dem Adel diese Pflichi lehrt, öffentlich
zu communicirem so seid fo mitleidig und folgt eurer
vorgeschriebenen Kirchenordnung damit ihr den nn-
recht angebrachten Adelswahn gehörig beugen könnt.
Denn es ist nichts als unglückikcher Stolz, wodurch
die Hauscommunion bei uns gebräuchlich geworden
istz Man schämt sieh -wahrlich ich erröthe für
den Gedanken man schämt sich, öffentlich für



sollen. - Man wird uns hierauf einwenden, daß
die Annoncen in einem Blaiie fast ebenso viel einbrin-
gen wie die Abonnements Das wäre richtig wenn
die Verhältnisse bei uns normale wären. Das sind
sie aber leider nicht. Das Annoncenwesen haben
hier die jüdischen Agenten an sich gerissen, welche,
die mißiiche pecuniäreLage der meisten Zeitungen
benutzend, Annoncen zu jedem Preise annehmen und
dann den Zeitungen die Alternative stellen, die
Yinnoncen zu dem osserirten Spottpreise zu nehmen
oder nicht. Und da die meisten Zeitungen leider
gezwungen sind, jeden ihnen« zngehenden Rubel dank-
bar anzunehmen, so haben die jüdischen Agenten hier
ein reich-es Feld ihrer Thätigkeih denn sie verdienen
bei den Annoncen fast mehr als die Redactionen
selbst und dem inserirenden Publicum ist es ebenfalls
nicht zu verdenken, wenn es aus dieser Nothlage
Nutzen zieht, zumal die Geschästsverhältnisse in
Odessa seit lange schon recht traurige find. . . Nach
dieser Abschweifung wollen wir noch kurz auf unse-
ren bedauernswerthen Collegen, den ~Od.«Westnik«,
znrückkotnmem Es war dies Blatt nämlich fast
das einzige rnssische, welches auch von den Gebiets-
und Dorfämtern unserer deutschen Colonien, sowie
auch von deutschen Guisbesitzern gehalten wurde und
sich für coloniale Verhältnisse interessirte Objektiv
über dieselben urtheilend, stand es in dieser Bezie-
hung natürlich ans dem entgegengesetzten Stand«
puncte, den der »New. Te« vertritt, und hat nicht
wenig dazu beigetragen, in den russischen Kreisen
die deutschen Colonien im richtigen Lichte darzusteh
len. Hoffen wir daher, daß sich ein anderer
Unternehmer findet, der dem« ~Od. WestnW wieder
zu neuem Leben verhilst und ihn in derselben an-
ständigen Richtung weitersührh die. dieses Blatt
stets vor allen anderen ausgezeichnet hat.« ·

Aus Warsch au wird gemeldet, daß die ört-
liche Jndust ri e in Folge einer Massenübersin
delung von Jud e n aus Moskau und den cenira-
len Gouvernements nach dem WeichsekGebiet einen
großen A u f s eh w u n g bekommen hat. Die neuen
Ansiedler haben meistens in Lodz und Wakschau
kleine Fabriken und Werkstätten aufgemacht, in de-
nen Gegenstände für den Absatz nach dem Jnnern
Rußlands hergeftellt werden; in den Fabriken und
Werkstätten werden meist minderjährige Arbeiter be-
schäftigt, so daß die Unternehmer einen recht hüb-
schen Gewinn erzielen; vorzugsweise werden leichte
Galanteriewaarery bunte Bänder re. angefertigt und
hierbei» wird sorgfältig der Geschmack der bäuerlichen
Bevölkerung im Jnnern Rußlands berücksichtigt.

jslitisther case-strick-
Deu 2. (14-) September rede.

Nach der Londoner Depesche unseres gestrigen
Blattes zu urtheilen, scheint die Verwertung der
Vorurteile-Bill durch das Oberhaus das Signal
zu einem Ansturm aus das« Hans der wohledlerc
Lords gegeben zu haben; in den alten Schlachtruf
der Radicalem »Fort mit dem Oberhause!««
stimmen nun auch. die Jrländer und zweiselsohne
viele Liberale ein. Ob dieser, vielleicht nur im ersten
Ingrimm über die das Votum des Unterhauses ver·
urtheilende Haltung der Peers ausgegebenen Losung
größerer Nachdruck gegeben» werden wird, erscheint
sehr fragwürdigz vielfach ist man der festen Ueber-
zeugung, die Regierung werde in dieser Sache nicht
mitmachen und sich überhaupt von jedem ent-
scheidenden Schritt fern halten. Dieser Ueberzeugung

giebt in Sonderheit auch ein Artikel der ~Nat.-Z."
mit recht planfiblen Gründen Ausdruck. Es heißt
daselbst: YFühlte sich Gladstone stark genug —— er
würde und müßte jetzt ohne Zaudern an die Wähler
appellirem »Thut er dies nicht und er wird
es nicht thun - so bekennt er selbst, daß er der
Popularitäi seiner Bill in England und Schottland
mißtraut Eine Rede Lord Roseberiys im Ober-
hause läßt denn auch keinen Zweifel mehr zu, daß
Gladstone bereits daraus ausgeht, sich von der vor-
liegenden, durch das Unterhaus hindnrchgepeitfchten
Bill möglichst wieder loszulösen und sich auf
eine HomeruloPoliiik im Allgemeinen zurückzuziehen.
Zunächst wird Gladstone jetzt in der Herbst-Session
durch die Etnbringung einiger ReformsVotlagen für
England und Schotiland Stimmung für sich zu
machen suchen. Aber da diese die Landgemeindø
Ordnung und die Haftpflicht der Arbeitgeber
seitens der Opposition keine principielle Bekämpfung
erfahren werden, so ist die beabsichtigte Wirkung
zweifelhaft, und Gladstone wird zu noch anderen
Mitteln greifen müssen, welchen der ungetheilte
Beifall auch feiner Partei nicht ebenso sicher sein
dürfte. Zu dem angekündigten großen Sturm
auf das Oberhaus dürfte es jetzt schwerlich
kommen: dieselben Bedenken, welche Gladstone die
Anordnung von Neuwahlen im gegenwärtigen Augen-
blick unrathsam erscheinen lassen, sprechen auch gegen
die sofortige Inscenirung einer gegen das Oberhaus
gerichteten Bewegung. Zu Betdem wird Gladstone
erst schreiten, wenn es ihm gelingen sollte, als Re-
former einen großen PopularitätsiErfolg davonzu-tragen«

Während die Mehrzahl der Pariser Blätter sich
darauf beschränkt, ihrer Freude über den bevorste-
henden Besuch des rnssifchen Geskhwnders in Toulon
Ausdruck zu geben, ohne besondere Wünsche direct
an diese Aussicht zu knüpfen oder die politischen
Consequenzen dieses FreundschaftssFestes zu ziehen«
blickt das vielgelesene «,P-etit J ournals über
das Ereigniß selbst hinaus. Es meint unter An«
derem: »Wir freuen uns über das Kommen der
russifchen Schiffe nach dem Hafen von Toulonz es
wird die brüderliche Solidarität der beiden Natio-
nen kräftigen. Aber die Machthaber Frankreichs
müssen ein höheres Ziel anstreben; sie müssen
darauf bedacht sein, daß ein Schriftstück von
unanfechtbarer Rechtskraft besiegelt, was die Herzen
der Russen nnd Franzosen einmüthig herbeisehnem
Wir werden unsererseits Alles aufbieten, damit die
Macht unseres Heeres und die Beständigkeit unserer
inneren Politik die Zweifel besiegen und die letzten
Ungewißhetten verwischen, welche die diplomatische
Welt dem Ausbau eines definitiven -Werkes··«« ent-
gegenzustellen Miene macht!

Ueber die deutschen Kaiser-Wandrer in Leth-
rlngen fällt der Berichterstatter des Pariser
»O aulois « einige recht interessante Urtheile
Ueber den ersten Wandrer-Tag meint er: »Es
waren ehrenwerthe Wandrer, die wir da gesehen ha-
ben, aber mehr nicht. Diese regelrechten, zu regel-
rechten Manöver flößen keine Unruhe ein, wenn man
an den Ausgang des nahen oder noch sernensus
sammenftoßes zwischen ihnen und uns denkt -unter
der Bedingung freilich, daß auch die kleinsten Lehren,
die daraus gezogen werden können, angenommen und
in aller Unparteilichkeit geprüft werden. Auch der
Gesichisausdruck des Kaisers schien zu sagen: »Das
war kein Meisterstück, was der Generalstab uns da
vorgeführt hat.« Ueberall fehlte die Beweglichkeit«
der Gan, und die- großen Linien, so scharf sie waren,

waren nicht ohne Schwankungen und zuweilen abge-
rissen. Ohne mit unseren großen Manövern zuVandeuvre vor 2 Jahren, wo wir , doppelt so viel
Truppen hatten, einen förmlichen Vergleich ziehen zu
wollen, muß ich doch sagen, daß gestern nichts dem
Manöver des Generals Davout gleiehkam, der, nach-
dem er seine JnfanterienColonnen sorgfältig hatte
aufmarfchiren lassen, sie piötzlich entwickelte, um sie
in einer unwiderstehlichen Bewegung zum Sturm
auf Beurey zu werfen; auch sah ich nichts wie den
Widerstand und den mit mächtiger Kraft ausgeführ-
ten Ausmarseh des S. Corps unter General Jamont
Sagen wir nicht mehr und bleiben wir bemüht, denen
gegenüber, die uns vor 23 Jahren besiegten, weil sieuns überraschten, eine aufmerksame Unparteilichkeit
zu bewahren; sie vor Allem zweifeln daran, daß sieuns heute nochmals besiegen würden. Darum dürfen
jedoch die grundlegenden Eigenschaften nicht außer
Acht bleiben, welche die Deutschen heute aufs neue
gezeigt haben. Sie bedürfen keiner langen Erklä-
rung, es sind: der Zusammenhang und das Zusam-
menhalten der drei Waffen; die unermüdliche Be-
weglichkeit der Artilleriq die wirksame Rolle, die die
Cavallerie spielt, indem sie stets mit den kämpfenden
Truppen Fühlung hält, um sie aufzuklären, sie zu
stießen, ihnen zu dienen, ihnen den Uebergang von
einer Phase des Kampfes zur andern zu erleichtern.
Nach dem Urtheil Sachkundiger hat unsere franzö-
sifche Cavallerie, trotz ihrer großen Fortschritte, eine
so den Nothwendigkeiten des Kampfes angepaßte und
so praitische Verwendbarkeit noch nicht erreicht.
Schließlich und hauptsächlich die Sorgfalt und Ge-
nauigkeit des Jnfanieriefeuer·s. Die Feuerwirkung
wird bei den neuen Gewehren eines der wesentlich-
sten Facioren des Krieges, eine der bestimmenden
Ursachen des Sieges der einen der beiden kämpfen-
den Parteien sein. Aus ihren Schießplätzen üben die
Deutschen, bevor sie die Probe auf dem Schlachtfelde
durchmachen, das, was ich die intensive Pflege des
Sehießens nenne: liegend, kniend und stehend ver-
wenden sie viele Mühen und Belehrungen auf diese
wichtige Vorübnng und in allen Garnisonen ist sie
der am meisten behandelte Gegenstand. Hervorzus
heben seien noch die Ordnung in den Wagenzügem
die sich stets an der einen Straßenseite halten, um
den Verkehr frei zu lassen, die Ordnung der Bewe-
gungen, das gute Aussehen der Truppen - Alles
Dinge, die bei den deutschen Manövern bekannt sinds«
--- Ueber die späteren Manöver am I. Septem-
ber urtheilt dann der nämliche französische Berichte«
statter: «, . . . Jch fasse meine Ansicht in Folgendem
zusammen: das Wandrer, welches ich heute gesehen
habe, war sehr schön; es wurde mit einer Kraft,
einer Bestimmtheit und Genauigkeit in den Bewe-
gungen ausgeführt, die einen ganz anderen Eindruck
hinterließen als der gestrige Manövertag Der Kai-
ser war, wie ich Jhnen schrieb, gestern nicht zufrie-
den, heute scheint er auf Seiten des 16. Corps der
eigentliche Führer gewesen zu sein. Die Jnfanterie
war gesehmeidig und stets in Thätigkeih die Artillei
rie wurde mit Verständniß für das Gelände und
kluger Anpassung an die Bewegungen der Jnfanterie
verwandt, die Cavallerie trat weniger hervor als ge-
stern, erfüllie aber vollständig ihre Aufgabe. Jeh
wünschte, unsere Osfiriere hätten dieses Mandverz
eine wahrhafte und rechte Kriegslectiom mit ansehen
können« Schließlich spricht der Berichtersiatter
fein Erstaunen und seine Anerkennung darüber aus,
daß, nachdem Mittags »das Ganze Halt« geblasen
undgeruht worden, im Gegensaß zu dem französi-
schen Brauch die Bewegungen fortgefetzt wurden.

»Diese Fortsegung der Manöver über die geheiiigte
Mittagsstunde hinaus«, sagt er, zentspricht vielmehr
der Wirklichkeit, dem wahren Kriege, und die Kriegs-
geschichte zeigt uns Schlachten, die im ersten Theil
des Tages verloren, später aber gewonnen wurdenc

«Fürst Bismarck wird, wie die Münchener
·Allg. Z.« unterm s. September ssich berichten läßt-
in etwa 14 Tagen Kissingen verlassen und direct
nach Friedrirhsruh zurückkehren, ohne, wie früher,
Varzin zu besuchen. Professor Schweninger hat in
Folge der letzten Erkrankung des Fürsten vor: dem
Besuche Varzins abgerathem

An die Bischdfe in Ungarn hat der Papst-eine
Enchklica gerichtet. Man hatte mit großer
Spannung auf diese Kundgebung gewartet, weil die
Vermuthung nahe lag, daß der Papst sich zu dem
in Ungarn mit ziemlicher Schärfe - entbrannten
C ulturkampf äußern werde. Um so größer ist
jetzt die Ueberraschung, daß in der Encyklica die
Kirchen-Notlagen nicht einmal erwähnt, sondern nur
in allgemeinen Wendungen angedeutet sind. Man
hätte meinen sollen, daß die Bischdse und der Cle-
rus zum Kampfe würden angefeuert werden, aber
nichts von alledem: das Schriftstück ist im Gegen«
theil in so ruhigem Tone gehalten, als ob es sich
um eine akademische Abhandlung handelte. Ja, der
Papst unterläßt es nicht nur, zum Kampfe zu-mah-
neu, sondern rügt geradezu das Bestreben der Geist-
lichkeit, stch mit poliiischen Angelegenheiten allzu
sehr zu befassen, und erinnert dabei an das Wort
des Apostels Paulus: ~Niemand, der Gott dient,
verwickie sich in weltliche Geschäfte, damit er dem
gefalle, dem er stch hingegebenX Freilich so ganz
und gar will der oberste Kirchenfürst die Pflege der
Politik nicht verdammen, denn er meint im weiteren
Verlaufe seiner«Ausetnandersetzungen, daß die Sorge
für das Aeußere naih der Mahnung des heiligen
Gregor des Großen bei der Bedachinahme auf das
Innere allerdings nicht unterlassen werden dürfe.
Man kann aus diesen Mahnungen wohl den Schluß
ziehen, daß der Papst die Ansprüche der Kirche wohl
aufrechterhaltem aber einen offenen Kampf mit dem
Staate in Ungarn vermieden haben will. Jedenfalls
ist damit den kampslustigen Streitern unter dem
ungarifchen Clerus ein Dämpfer aufgesetzn

Wie sich in der neuen französischen Kammer
die Soeialisten ~ralliiren« werden, ist aus den
Pariser Blättern noch nicht ganz klar zu entnehmen.
Sie werden 49 Abgeordnete zählen, unter denen es
vorläufig noch drei »Führe« giebt, nämlich Goblet,
Vaillant und Jules Guesda Der politische Ein·
fluß der Soeialisten wird troß ihrer verhältnißmäßk
gen Stärke in der Kammer nicht gerade groß sein,
aber sie werden sicherlich von sich reden machen und
ihre Anschauungen werden unbewußier Weise aufdie
Kammer noch mehr wirken als bisher. Der »Temps"
erklärt offen, es sei fortan klar, daß der So cla-
lismns der schlimmste Feind der Repu-
b l ik sei, und das ActionssComitö der liber a -

len Linken veröffentlicht soeben eine Erklärung,
in welcher auf die aus der forialistischen Bewegung
erwachsende Gefahr hingewiesen wird, die die Ge-
sellsrhaft und vielleicht Frankreich und die Republit
bedrohr. Das Comitö richtet an alle Republieaner
die Aufforderung, dieseOefahr zu bekämpfen.
Der Znsammentritt der Kammer dürfte
übrigens nicht .vor Mitte November erfolgen. Das
Budget für 1894 ist schon erledigt und sonst liegt
nichts Wichtiges vor.

Aus China wird dem »Standard" gemeldet, der
Bier-König Chang, dessen baß gegen die

Gott zu knien. So sahe ich eine privat Commus
nion, wo der Vater fein Kind zum ersten Male· zu
dem Tisch des Herrn führte: Alles weinte und war
weich, wie man denn zu fein pflegt; aber zu met«
nem Erstaunen fand ich, ohngeachtet aller Thränery
wahren Mangel der Ehrfurcht: man stand nicht ein-
mal auf, da die Beichte verlefen und das Abend-
rnahl empfangen wurde; man blieb sitzen wie- —-

doch die Sache if? zu heilig, als daß ich sie durch
Beispiele der Gleichgiltigkeit nähern darf. Ent-
halten konnte ich mich nicht, nach der Ursache zu
fragen, denn dies hatte ich noch nie gesehen, und
man antwortete: bei dem Ade! im Revalfchen wäre
es. also Gebrauch. »Auch nicht in der Kirche zu
communiciren s« srug ich weiter und dieselbe Ant-
wort erweckte mein Mitleiden . . .

. Wir sind noch gar nicht so weit, daß wir über
die Religion denken sollten, denn dazu stnd wir
nicht gewöhnt und unser Beispiel ist noch nicht dem
dummen Bauern eine Leuchte worden. Wir wollen
das noch gar nicht wissen, daß nicht der Prediger
allein, sondern auch wir als Ecbherren die Pflicht
aus uns haben, die Religion bei unseren Leibeige-
nen zu fördern. Aber wie kann man dieses auch
nur fodern: Luther’s kleiner Katechismus ist ja bei
Vornehmen und bei Niederen die ewig hergebetete
Encyktopädir. Und ach, möchten es doch nur nicht
hergebetete Worte fein, sondern auch verstandener
Sinn! So aber ist es. Wir sprechen wütkiich
fromm, weil die Tugend schön klingt; wir herrschen
ost mit Tyrannei über unsere Bauern, weil dies
den Beutel sülltz wir feheiden uns von unseren
Weibern, weil wir nicht länger Lust haben, die Fes-
seln der Ehe zu tragen; oder wir fündigen gegen
unsern eigenen Körper, weil die böses-Begierde wach

wurde und wir nicht Stärke genug haben, zu wi-
derstehen. «

Jillllein bei alledem iß in Livland der Geist der
Jrreligion in keiner Art zu finden.

Wir denken gar nicht über solche Sachen, fon-
dern Øleichgiltigkeit ist uns als stets daurendes
Eigenthum angeschlagen. Darum haben wir anch
würklich keine Sophisten, höchstens hin und wieder
dumme Spötter. . . (Forts. folgt)

Literarischet
Ludwi g Fulda wird in dieser Saison keinneues Stück auf die Bühne bringen. Der glückliche

Dichter des ~Talisman« hat sich aus das Gebiet
der Novelle begeben und soeben eine Arbeit unter
dem-Titel »Die Hochzeitsreise nachßo m«
vollendet. Die Novelle wird zuerst in der neuen
Cottckschen Roman-Zeitung erscheinen, die, wie manuns mittheilt, den endgiltigen Titel »Die R o-
ma nwelt« erhalten hat.

Das Lesepublicnm machen wir auf das soeben
erschienene, zum Abonnement einladende schmuckeerste Heft des neuen (X.) Jabrganges der bekann-
ten illustrirten Familienzeitschrist »Univers um«
besonders aufmerksam. Die beliebtesten Erzähle:finden wir hier. vertreten - Wolzogem I2snsen,
Ompteda, steiget, gsrociner bringen umfangreiche
Roman« Adlersfeld-Ballestrem, Victor Blüthgen,
Jlse Frist-an» Hans Hoffmann, P. K. Rofeggey
Paul v. Schontham Louise Westkireh re. schließen
sich an mit novellistischen Beiträgen, und eine Reihe
namhafter Gelehrter, wie Brugsch-Pascha, Dr. Dorn-
blüth- Prof. E. Friedberg, Prof. Ferd. Luthmey
Prof. D. William Marshakh Ludwig Bursch, Dr.
Julius Stinde u. s. w. ergänzen· den Jnhalt durch
interessante, wissenschaftliche Artikel. such der
Bilderfchmuck des ·Universum" ist vortrefflich. Die
farbigen Bilder, Lichtdrucke und Holzschnitttz sind
in der technischen Ausführung äußerst gelungen.

Die Hefte zum Preise von nur so Pf. erscheinenalle 14 Tage. -

Wonne-gesteigert. «

Wie spanische Blätter« m·elden, hat die Kö-
niginsßegentin Maria Christina beschlossen,
um einen Wunsch ihres verstorbenen Gatten zu er-
füllen, im Escurial eine Universität zu
errichten, in der die Wissenschaften streng im christs
lichen Sinne gelehrt werden follen. Jm Escurial
extstirt eigentlich fchon ein Colleg, in dem Augusti-
net-Mönche lehren, und welches Gollogio Roal do
Alkonso XII. heißt. Jetzt wird noch ein zweites
Colleg dazu kommen, das collegio Ren! do Maria
Christina heißen wird. Jn beiden Collegien werden
dann die verschiedenen Facultäten untergebracht wer-
den. - Die erforderlichen Kosten wird die Königin«
Regentin aus ihrer Privatcafse bestreiten.
-Eine eigenartigelsntdeckung ist im

Haag gemacht worden. Jn einem Hause auf der
Prinzengracht dort ist unter einer Lage von 5 bis 6
Tapeten eine gemalte imitirte GobelinsTapel e
von anscheinend großem Werthe b·loßgelegt, auf der
die Abenteuer Don Quixotäs wiedergegeben werden.
Das Haus wurde im Frühjahr 1662 erbaut, hat
vielfach den Befitzer gewechselt und gehört jetzt der
Stadt. Leider tst in späteren Jahren durch die
betreffende Wand eine Thür und ein Fenster gelegt,
wodurch einige Stücke des Gobeltns verloren gegan-
gen sind. Bisher hat man den Schöpfer des Kunsts
works nicht feststellen können; dller Wahrscheinlichkeit
nach hat der junge Bollevens (1683—1759) es ge-
malt, da eine Enkelin des ursprünglichen Be-
sitzers des Hauses mit einem Daniel Vollevens ver·
heirathet war.
-Aus Amerika kommt die Meldung, daß

Pkiuz Leopotd vouYieuvukg-Btrtteiv.
der Sprosse eines der ältesten deutschen Fürstengv
fchlechtey sich mit Miß Florence Pullman , der
Tochter des vielfachen Millionärs und Waggonfai
bricanten Mr. George M. Pulte-san, verlodt habe,

der sowohl durch die nach ihm Pullmansear ge-
nannte Waggon-Type, als auch durch seine groė
artigen Fabrikanlagen in der neuen Welt allerorts
bekannt ist. - Prinz Ysenburg traf Miß Pullman
im letzten Winter in Chicago und die hübsche junge
Dame, welche einige Jahre weniger zählt als der
Prinz, machte auf ihn einen solchen Eindruck, daß
er um ihre Hand anhiel»t. Prinz Yienburg welcher
gegenwärtig 27 Jahre alt ist, bekleidet die Stelle
e nes Lieutenants in der deutschen Armee.
- Von einemseltsamentdeirathssiälufs

gebot wird in der ~Köln. Volks-BE vom Nieder-
rhein berichtet, mit dem Beamten, daß es eine wahre
Geschichte sei. Vor Jahren begegnet ein alter Pfar-
rer, eines jener Originale, die selten werden, einem
Burschen aus seiner Gemeinde und fragt ihn, ob er
denn immer noch nicht heirathe, auf sein Unwesen
gehöre doch eine Frau. Der Bursche meinte, mit
dem Heirathen habe es seine Schwierigkeih dazu
gehörten Zwei. Der Pfarrer fragt, ob er denn keine
Passende gesunden habe. »O«, meint der Bursche,
»das wohl, aber ich kann so recht nicht vorwärts
kommen damit, die Tochter des und des Bauern
hätte ich gern.« »Die wäre auch gut für Dich«,
entgegnet« der Pfarrer, ~laß mich nur sorgen«
Am nächsten Sonntag Verkündigt der Pfarrer die
beiden jungen Leute als Braut und Bräutigam. Nach
dem Hochamt kommt der Vater der Braut zum
Pfarrer und sagt: »Aber, Herr Positur, was fangen
Sie an s« - iiAikas denn 's« fragt der Pasior. »Ja,
meine Tochter mit dem und dem aufzubieten l« —-

»Jst das denn nicht guts« entgegnet der Pastorn
Und als der Bauer sagt: »Ja, da wissen wir ja
Alle nichts von, auch meine Tochter nichk,« d« sagt
der alte Herr ganz ruhig: »Ja wenn Jhr nicht
wollt, dann hören wir aufs« Das fchien dem
Bauer auch wieder bedenklich, UUD I! meinte« de!
Herr Pastor solle Ende der Woche Bescheid haben,
und der Bescheid lautete: »Fortfahren, die Sache
sei in Ordnungs Die Beiden wurden· ein glück-
liches Paar. Das würde jetzt wohl so glatt nich!
ablaufen. -............

1893;»M 198· sksue Dörptfche Be«st«u-n«g.



Fremden notorisch set,- hab,e»· eine Peiition an den
Thron gerirhtetzin welcher ers die Ausrottung das I«
heißt die Niedermetzelung aller Fremden «
in China, besonders der Englände·r, verlange,
indem er behaupte, daß dies zur Verhtnderung einer
Theilung Ehinas unter die europäisehen Mächte
nothwendig sei. .

Aus Vrasilien find einstweilen nur recht krause
Nachriehtenüber dieEmpbrung der Flotte vor
Rio de Jan eiro eingelaufem Als Ursache dieser
Empörung giebt ein Eorrespondent des »New-York
Her-nd« in Montevideo an, Marschall Peixoto habe
gegen ein Mich, welches den Vier-Präsidenten Tvon
der Rachfolge des Präsidenten ansfchloß, sein Veto
eingelegt. «- Rio de Janelro ist ganz abgesperri,
Prtvatdepesehen werden nur nath genauer Prüfung,
also stark verspäteh abgelassen. Die Besatzung des
Forts Santa Cruz ist der Regierung treu geblieben
und bereit, einem Angriffe des Gefchwaders zu be«
gegnen. Gerüchtweise oerlautet übrigens aus Rto de
Janeiro, daß die aufständischen Schiffe abgegangen
seien, um sich des Hafens von Santos, an der

Küste des Staates Sao Paolo, zu bemächtigen und
von dort aus mit den Revolutionären in Rio Grunde
do Sul in Verbindung zu treten. Jn dem legte»
wähnte» Syst-z, wo schon so oft die Ruhe wieder
hergestellt sein sollte, hat in der letzten Zeit wieder
eine große Schlacht stattgefunden, welche zu ungün-
ften »der Nevolutionäre ausgefallen fein foll. -

cicatr-
Vom s. setzte-Tage livländischer

Aerzte.
Unter zahlreicher Betheiligung fand gestern um

12 Uhr Vormittags die Eröff n ung des fünften
Arzte-Tages der Gesellschaft iiviändischer Aerzte statt.

Nach Begrüßung der Gesellschaft durch den offi-
ciellen Priises des s. Arme-Tages, Dr. Ehr. St r ö h m-
berg, wurden die Versammeiten seitens der Stadt
durch das Stadthauph Dr. W. v. B o ck, willkommen
geheißen und alsbald darauf schritt man zu der für
die erste Sitznng festgestellten Tagesordnung.

Nach. Verlesung des Eassenberichts durch den
Cassaführen Dr. Ehr. Strbhmber g, wurde für
den nächsten Linse-Tag. W otmar zum Ver-
s a m m l u n g s o rt bestimmt und die statutenmäßige
Nenwahl des Vorstandes für den s. AerzteiTag vor« i
genommen. Zum Präses wurde Dr. H. Tr u hart-
Fellim zum Secreiär Dr. S ch w ar z - Rtga und zum
Eassaführer Dr. Apsetn g s Wolmar gewählt.

Dr. H. Trnhart übernahm hierauf das Prä-
sidiuny dankte zunächst in kurzen Worten für die
Ehre derWiederwahl und begrüßte die Versammelten.
Jm Namen der angereisten Herren Eollegen sprach
Dr. Truhart für die freundliche Aufnahme hierseibsi
den Dank aus und hieß die anwesenden Professoren
und Docenten auf dem Amte-Tage herzlich willtoms
wen. Auf seine Aufforderung ehrte die Versamm-
lung ihre früheren Lehrer und die Alma mater durch
Erheben von den Sigm. .

Auf den Vorschlag des Priises wurde sodann die
Wahl noch eines zweiten Seeretärs vorgenommen
und für diesen-Posten Dr. Ehr. Ströhmberg
gewählt. Die genauere Festsetzung des Termins
für den nächsten AerztesTag wurde dem Vorstande
überlassen.

Hierauf erfolgte die Verlessng eines Rückbli-
ckes über dieThätigkettderGesellfchaft
livländischer Aerzte seit ihrer Gründung.
Dr. H. Truhart wies in demselben zunächst auf
das schon in den 40-er Jahren hervorgetretene Be-
streben der liviändtschen Aerzte, zu einer Vereinigung
zusammenzutreten, hin. Erst Vorlo Jahren jedoch
hätten diese Bemühungen eine festere Gestaltung ge-
wonnen; das damals durch ein Comitö ausgearbei-
tete Statut habe leider nicht die obrigkettltche Bestä-
tigung erlangt. Erst im Jahre 1888 sei durch eine
Versammlung von Aerzten in Fellin, namentlich
durch Dr. Chr. Sirbhmberg ein zur Erreichung des
angestrebten Zieles führendes neues Statut ausge-
arbeitet und am 25. Februar 1889 dem Medicina!-
Departement eingereicht worden. Jm Juni 1889
erfolgte die Bestätigung des Statuts und so konnte
am s. October 1889 durch den damaligen Medici-
nal-Jnfpe«rtor, Dr. Heft, in Wolmar der erste

.Aerzte-Tag eröffnet tverdenkßisher sind vier Qerztes
Tage abgehalten worden, zu denen im Ganzen 104
Vorträge angemeldet gewesen sind; 98 davon sind
thatsächlich gehalten worden. Aus den Verhandlun-
gen des AerztesTages hob Redner als für das Land
besonderswichtig hervor die Verhandlungen über die
Verbreitung der Lepra in den Ostseeprovinzen,
über die Verbreitung der Lues in Livland und
über die Mittel zur Abwehr derselben, über die Ho·
fpital-Jrage, über die Fürsorge für die
Geistestranken in Livs und Est-land, über das
Hebammenwesen und die Reorganisation des-
selben und über die Verbreitung des Tra-
choms in Livlandz zugleich brachte er in kurzen
Zügen die in diesen Fragen erzielten Erfolge in
Erinnerung.

Einen» genaueren Einblick in die Leben-Frage ges -
währte das sich hierau anschließende Referat des 1
Docenten Dr. W. Zoege v. Manteuffel über s
die Wirksamkeit und den Bestand der Ge s ells ch as i 1
zur Bekämpfung d« LSPTM Vortragender I
gab zunächst einen kurzen Bericht über den Krankeni «
bestand der Anstalten Nennal und Muhli, in denen
im verflossenen Berichts-Jahre im Ganzen 95 Leprbse
verpflegi worden sind, besprach darauf die in genann-
ten Anstalten angeführten Verbesserungen, gab Daten
über den augenblicklichen Bestand der Casse des
LeprasVereins und schloß mit der Bitte an die
Collegen, auch ferner das Jnteresse des Publikums
für das Unternehmen waehzuhaltem da die vorhande-
nen Geldmittel durchaus noch nicht den Anforderungen
entsprächen und das Unternehmen von der Opferwilligs
keit des Publikums immer noch in hohem Grade
abhängig sei.

Durch Dr. A. Reißney Arzt am Leprosorium
zu Riga, wurde darauf wiederum auf die Conta ·

giosität der Lepra hingewiesen und die Noth-
wendigkeit der Jsolirung Lesen-Manier betont. Bei
den meisten der von Dr. Reißner behandelten Les-rö-sen hat festgestellt werden können, daß die betreffen-
den Patienten früher, wenn auch vor vielen Jahren,
mit LeprasKranken in nähere Berührung gekommen
waren. Weitere die Contagiosität bestätigende Be-
obachtungen theilte Dr. Petersen-St. Petersburg
mit. Dr. Katterfeldt berichtete über die erfreu-
liche Aussichtz daß auch in Kurland voraussicht-
lich in nächster Zeit zwei Leprosorien eröffnet wer-
den würden. -Den Schluß der Vormittags-Sihung
bildete eine kurze Debatte über die Frage, ob man
Leprbse zwangsweise interniren könne.

Nach einer Pause von einer Stunde trat die Ge-
sellschaft zu einer zweiten Sitzung zusammen; auf
derselben wurden folgende Vorträge gehalten: über
die Leueocytose des Blutes und die Blutgerinnung
von Dr. It. Krieger, zur Behandlung der Ste-
nocardie von Dr. J. Krannh als, über die Hy-
persecretionsssustände dessMagensaftes von Dr. H.
Westphalen und zur Casuistik der Darminvagn
nation von Dr. J. Vierhuff » e.

Ueber die nunmehr geschlossene A usstellung
wird dem »Rig. .Tgbl.« u. A. von hier geschrieben:
»Das Ausstellungs-Comitö hat seine Aufgabe glän-
zend gelöst und darf hoffen, die großen, durch den
Antauf des RessourcensGartens und die Ausführung
der Neubauten verursachten Unkosten, im— Gesammts
betrage von 75,000 Rubeln, mit der Zeit gedeckt
zu sehen, durch die gelungenen Resultate der dies-
jährigen Ausstellung aber bewiesen zu haben, tvelche
Jersreulichen Fortschritte auf dem Gebiete der Land-
wirthschaft, der Pferde· und Viehzucht, des Forst-wesens, der Industrie und des Gewerbes unsere
Heimath in. den letzten Jahren gemacht hat. Bei
dem vielen Guten, was in allen diesen Abtheilungen
zu Tage trat, war die Arbeit der Preisrichter eine
überaus mühevoilez galt es doch, das Beste
herauszuftnden und allen gerechten Ansprüchen Reih-
nung zu tragen. Auch diese schwere Aufgabe ist
nun gelöst, und die nachstehend veröffentlichte Preis-
ltste ist das Resultat der anstrengenden Thätigkeit
der Herren Sachverständigen für die gewerbliche
Abtheiiung. Bei der großen Anzahl von Rigaer
Exponent e n , die« durch Ehrenpreisy Medaillen
und Anerkennungsschreiben ausgezeichnet worden
sind, dürfte gerade diese Preisliste für unsere Rigaer
Leser von großem Jnteresse sein. . . Gleichzeitig
sprechen wir im Namen aller Rigaer Gäste den gast-
freien Bewohnern der gewerbfleißigen EmbachsStadtunseren herzlichen D a nk aus für die liebenswürdige
Aufnahme, die sie den von auswärts eingetrofsenen
Besuchern der Ausstellung gewährten —· den Letzteren
werden die an den Ufern des Embach verbrachten
Tage noch lange eine angenehme Erinnerung
bleiben«

Unterm so. August ist dem Post- und Tele-
graphensßeamien Z. Classe beim hiesigen Postcomps
toir,Tit.-Rath Kon arz e tritt, der St. Stanislauss
Orden s. Classe Allergnädigst verliehen worden.

Wir möchten nicht unterlassen, seht, wo wir im
-« Zeichen« des s Hierzu-Tages stehen, auf ein soeben

bei Sehn atenburg hieselbst erschienen-es literari-
sches Erzeugniß aufmerksam zu machen, welches dem
Aerzte-Tage lioländischer Aerzie seine Entstehung
verdankt. Es ist dies der ~Livländische Heb-
ammen-Kalender« pro 1894, im Austrage
des Aerzte-Tages redigirt von Dr. Joh. Meyer
hierselbst. Dem prakiisch angeordneien kalendarischen
Theil folgen «Zehn goldene Regeln für die
Hebammen und Hebammenfchülerinnen der kgl.
Frauenklinik in Dresden«, von Professor Dr. Leo-
pold in gelungenen Versen zusammengestellt. Hieran
reihen sich die einschlägigen Verordnungen des
Medicinalrathes und eine Reihe praktischer Winke
und Anleitungen ssherstellung von Carboifäurtz
Desinficlrem Kleidung, Ernährung des Säuglings
u. s. w.). Den Schluß bildet ein zweckmäßig ange-
legter Notizen-Kalender. - Dem Büchlein ist mög-
lichst weite Verbreitung zu wünschen: nicht nur
wird es den Hebamrnen von großer Bequemlichkeit

. sein, sondern zu seinem Theile auch zur Hebung
; unseres Hebammenwesens beitragen.

- Der Prestidigitateur Herr Keglini,
der wie erwähnt, zur Ausstellungszeit hier eingetrofs ssen war, hat seinen Aufenthalt noch weiter ausge- II
dehnt und giebt täglich in seinem Local im HdtelLondon, Eingang von der Alexander-Straße, meh-rere Vorstellungeuz bei regerem Besuch findet sogar
allstündlich eine Vorstellung statt. Diejenigen, die
Hm. Keglini einen Besuch abgesiattet haben, werden l«ihm das Zeugntß ausstellen können, daß er nicht zu
den schleehtesten Vertretern seiner Brauche gehört
und namentlich auf dem Gebiet der Taschenspieler-
kunst HübsehesleistetAlles geht schnell, gewandt und
glatt und das überraschende Verschwinden und
Wiedererscheinen diverser Gegenstände sowie andere
bekanntere und unbekanntere Experimente vollziehen
sich »vor den Augen des Zuschauers ohne die Zu-
hilfenahme weitläufiger Apparate. Herr Keglini bie-
iet auch sonst noch manches Unterhaltende so
die »durch Glas gehende Dame« und die lebende
Büste ~Miß Ella", welch’ letztere als eine sehr ge-
lungene und amüsante Slnnestäuschung anerkannt
zu werden verdient. —v.

Jn Folge der außerordentlichen Ueberlastung
unserer Tyvographie hat die Bef örderu ng der
~N. Dörpt ZU« nach auswärts, namentlich mit
der Balttschen Bahn, am Dinstag wie auch an zwei
Tagen der vorigen Woche, leider v e r s p ätet erfolgen
müssem Jndem wir unsere Leser wegen dieser
Unregelmäßigkeit um freundliche Nachsicht ersuchen,
sei gegenüber einigen collegialen Bemerkungen der
»Re v. Ztg.« noch constattrt, daß der um 11 Uhr
6 Min. Abends von hier nach St. Petersburg
gehende ZugkeinePostsendungen nach Reval,
sondern nur solche bis nach Taps und in der Rich-
tung nach St. Petersburg befördert. -Da nun die-ser Zug kurz vor 2 Uhr Nachts in Taps einirifft,
von Taps der Zug nach Reval aber erst um 3 Uhr
59 Mim abgeht, so wäre es sehr erwünscht, wenn
auch die Revaisthe Post mit dem 11 Uhr-Zuge
expedirt würde, da alsdann die PostsSendungen in
Reval um nichts später eintreffen würden, wie wenn
sie mit dem IX, 8 Uhr-Zuge befördert werden. —-

Wir fühlen uns der »Rev. Z.« zu Dank vers-flieh-
tet, daß sie diese Sache zur. Sprache gebracht hat,
und hoffen auf baldige Erfüllung des vorstehend
ausgesprochenen Wunsches.

Auf dem vierten Rennen des Rigaer
.Renn-Vereins, das am Montag stattsand,
nahm die »Fide s« des Hut. v. Block an einem Ab-
sghiedssHürdenrennen theil und kam als zweites
Pferd ein. - »

Am Montag Abend hatte sich auf der Ansstel-
lung das Gerücht verbreitet, daß »ein ausgestelltes
Füllen auf dem Platze gestohlen worden sei.
Jn der That war anch einem Bauern, der vor dem
Bureau sein Füllen hatte stehen lassen, dasselbe ge-
stohlen worden, dem Diebe war es jedoch, dank deraus der susftellung herrschenden guten Controle, nicht
gelungen, mit seiner Beute zu entkommen. Er hattees versucht, mit dem gestohlenen Füllen auf der zurWagenburg hinab führenden Treppe ins Freie zu ge-
langemwar jedoch von dem dort postirten Wächter
angehalten und zurückgewiesen worden. Den Haupt«
ansgang an der Revalskhen Allee zu benutzen, hatte
der Dieb nicht gewagt, da er der dort geübten Con-
trole sicher nicht entgangen wäre. Das Füllen fand
sich am Morgen auf dem Ausstellungsplaß vor und
wurde seinem Eigenthümer übergeben.

Ueber die neue Rennbahn des hiesigen
RadfahrersVereins und das letzte Wett-
fah re n äußert sich eine Correipondenz der
»Rev. BE« in sehr anerkennender Weise. hervor«gehoben wird die geschmackvolle und praktische Ein·
riehtung der ganzen Bahn: ~Die·geräumige gedeckte
Trtbüntz welche eine große Zahl von Zuschauern zufassen vermochte, ist bequem angelegt und elegani
eingerichtet; derselben vjapnsvis ist die gleichfalls
überdachte SchiedsrichtevTkibüne placirt. An der
rechten Seite der Bahn befindet sich das geräumige
praktisch angelegte Clubhaus und nicht weit von
demselben die für dieses Rennen erbaute Musiksmusehel.«

Der Revaler VelocipedistensVerein
» hat zum Z. d. Mts. ein externes Wettfahren

. in Aussicht genommen, das nach· den Revaler Blät-
F tern höchst interessant zu werden verspricht. Es ha-

, bensich bereits 8 auswärtige Fabrer gemeldet, dar-
, unter vom hiesigen RadfahrersVerein die Herren

; Wilimann und Graef.
» In unserem gestrigen Bericht über das Weit«

, fahren des RadfahrewPereins ist ver-
sshentlich die besterzielte Zeit im JuniorisFahren für

; Niederräder mit s Min. 2275 Sec., statt mit
, -4 Nin. ist«« See. notirt worden; es ist also in
, diesem Fuhren eine viel bessere Zeit gemacht wor-

; den, als angegeben stand.
;

, Hirchlichrblathrichteu
l Universitäts-Kirche.

f Nächsten Sonntag Abendmahlsfeier. Die BeichieSonnabend um 6 Uhr. Meldungen Freitag von
4——s Uhr im Pastorah

Liebesgabene Ertrag der Collecte süc die Taub-
stummen 28 Abt. 15 Kost» in den Kikchenbeckm am
is. Sonntag nach Trinitatis 3 Rbi. 36 Kop.

Mit herzlichem Dank Hoerschelmanm
St. Johatlnis-Kirche.

Vorbereitungsstunde für die Gehilfen
beim Kindergottesdienst am Freitag, den s.
Seht» 4 Uhr«Nachmittags, Jakob-St. Nr. 7, oben.

W. S eh w artz, Pastor dies.
Beginn der Confirmandetilehre für die weibliche

Jugend am is. September.
St. Marien-Kirch e.

Nächster deutscher Goitesdienst mit Beichte und
Abendmahlsfeier am is. Sonntag nach Trinitatis,
den Z. September, um 12 Uhr. Anmeldung zur
Communion Tages zuvor von 10--12 Uhr im
Pastorat

Am Sonnabend estnischer Beichtgottesdienst um
3 Uhr.

csiier i i I e.
Frau Caroline Bah i ing, geb. Reinhold, f

A. August zu St. Petersburg

M
Franz Daniel Beckmann, f 24. August «zu

ga.
Frau Elise Creutzburg, geb. Richter, f 23.

August zu Rigm
Frau Emilie Elsner, geb. Wagentrotz f 25.

August zu Lewako.
Frau Jsabella Web e r, geb. Immer, f 23.

August zu Perlowktn
Fleischermeister Ernst S irsasd ing, f 25.

August zu Riga.
Frau Caroline W.eitzel, geb. Hahm, f 27.

August zu Si. Peiersburg . «
« Fu. Marie Oldekop, f im 79. Jahre am

AS. August zu Riga.
Frau Eudoxinå Woosh geb. Leonijew, f 27.

August zu Riga.
Frl. Louise Emilie Catharine Müller, f

11. August zu Pernau. · .
Frau Laura Gerhardh geb. Siefsers, f AS.

August zu Libatu
Frau Augustes Luther, geb. Reicheh f im 67.

Jahre am S. August zu Moskau.s Carl Schirmer, f im 24. Jahre am N.
August zu Moskau. "s Rudolph Spiegel, f 28. August zu St. Pe-
tersburg.

« seiest-name
der Its-bisher Telegrce3Hen"-Jsanrxgi.

St. Petersburg, Mittwoch, 1. September.
» Ein allgemeiuer Congreß der Vertreter der Eisen-

bahnen ist behufs Revision aller Jmport- und Ex-
: portsTarife auf den October anberaumt worden. —-

! Vom I; October ab wird aus allen Eisenbahnen ein
allgemeiuer WaarensTarif eingeführt. Die bis jetzt
bestehende Classificirung der Bahnenin drei Grup-

pen wird in eine Eintheilung der Bahnen in zweie große Gruppen "umgeändert: die erste derselben ent-
- hält die westlich gelegenen Bahnen »von Libau, Ssmo-

: lenst, Drei, Gkjasi und Rostow, die zweite die öst-
lich gelegenen Bahnen. Die Berechnung für die
Waarentarife wird bedeutend vereinfachtz

i Straßburg, Mittwoch , is. (1.) September.
s Der Polizei-Präsident Fichten bekennt wegen seines

V Vorgehens gegen den ausgelösten katholischen Jede!-
: ta-Verein, ist durch eine CabittetssOrdre in zeitwei-
, ligen Ruhestand versetzt werden.

k Zwei Franzosen, welche während der Kaisertage
I hier weilten, sind wegen Verdachts der Spionage ver-
-3 haftet worden. Nach Feststellung der Jdentität wur-
: den dieselben ausgewiesenz sie kamen ans Chalons
, London, Mittwoch, is. (1.) September.
- Nach einer Meldung der »Times« aus Simla, nehmen

die asghanischen Behörden die vom Obersten Jonow
«

ausgesührte Grenzabsteckung des KuschksThales an
s, und verzichteten aus sämmtliche Canäie, welche nach
- den Karten der GrenzsCommission nicht in afghani-
schem Gebiete liegen. Die Ackerbauer räumen die
· Ländereien und retourniren in der Richtung nach
« Heut.

Der Emir von Afghanistan benachrirhtigte die
, indische Regierung, daß die Vorbereitungen für den
· Empfang der briiischen Mission vollendet seien.
k Der britische Gesandte Durand reist daher am 15.
: d. Mts. von Simla ab.
l

Telegrerphismet gonrererieiiat
: Berliner Börse, 13.(1.) Sept 189s. "

roo Rot. re. Same. . . .
. . . . 212 Ratt. 65 Pf.

100 Rot. re. Ultimo . .
... . . 213 Nun. Pf.

100 Mel. re. Ultimo nächsten Manto. . 213 Ratt. 25 Pf.
e Tendenpsebt fest«
I! Fa: die rtevaction verantwortlich:

Ijdssselilatt Frau I.Mattieien.

Reue Dö pptiche Zeitung.«» 198.s 189s.

. .

Its«- Msssss .

E« »Um« Ein tsasslscties Mädchen «
- Ei« Studentein ruesisehes Gytnnasium absolut-i, e suszhksszenuo z» Kinder» ·· Jaszolp s ou«

» »

unterrichtet in allen Gymnasiab uncl strasse 1
g

«

PIIIIOIOZC CEYUSSCL WÜUSPIIII SUUUICU
apart-ach, spseisux kam-Mk« Spuk-he, der schon R· Jahre unter« tet hat, dcks ———-—·—-—-——-——-——.. Isskslttlschs it! Ists-« Ixtssdss II! ertheilt-II - Pisoherstd 42
Mathem-It» latein. u. griech. sprachen. Rlkfsilche Vollkommen bEhMlchkUUd mufls E· B sowie auch in allen Schalfachektb QuartierENerodn
««-«-«

Zu sprechen von -6. er en I e une » «m er xpe- mitSchulkenntnisfenjm Deutschenu Ruf: .»es e eeom « EY H» ·.- Hszsszzzgzßksp
——-—————-«-——-————— 't' ·e es Blattes ab ule en. - -

· Moldun en Teich-stracks(- 10 PS«- :- ? E
Ahkeiss katho- wikn siss YVULL————--3—9s—— stschaen Izvdgutgnsekggxssztjvchtszglxuue FHIFTFTUHÆS HEFT-THE»J« Inohlikte Wohnung Eine« junge aassm II» FFBJZJWZYZJ HMUZCZZFF Msslshe« gebwuchxekfTzskhk zwei Kommodeu oop. pro Pfund.

» "
7011 2 Zimmsks COIIIO THE-US) VUHS « clie auch nähen kann, wünscht eine und eingroitst Lehnstuhlabgegeben —-· Garten-tin 13. stelle als Bonne oder in d. Wirth- - S « -

" Eine kleine mdblirte schaff; stapeletin 4. I links, pgktekkk » O

» Fdllliljcllssclllllllls · s M"dche « werden billig verkauft: eineSaalgarnitnty Ein sauberer und nüchterner
zu venniethem Daselbst stehen zum n a n eine Wiener Kaffeemafchiutz Betten, d ist verloren gegangen am 30. August.
Verkauf: l klilgelz einige polirte Ko— der russtschen Sprache mächtig, wünscht ein Eisfchranh Ost-rühren, dreiarmige «gtlh soten u. sue et -sstistvstks 11, Ei« VII« Als VIII-te— Dieselbe. kst SOÜVI HEkUgslslMp-U- Kinder-Spielzeug u. s. w. findet dauernden Diens lohnung im CafcHßestaurant1 Dr. hoch. zu besehen von ils-U. un Nähere Adm- Jamafche Str. 15. c. Block. im Cafässieftqutqut Kenner. « Kot-net, Johanmsftr. Nr. 2.
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Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditivn ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von
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Julien
Zum Stande der Cholera- Epidemie.

Nach den legten Daten über den Stand der Cho-
lera, die zum großen Theil die Zeit vom 8. bis U.
August betrafen,·« schien die Epidemie im Nachlassen
begriffen. Nach dem neuesten Bericht ist das nicht
nur nicht der Fall gewesen, sondern die Epidemie
scheint in— der darauf folgenden Woche, vom 15. bis
U. August, eher nicht unbedeutend zugenommen zu»
haben. Ja mehreren Gouvernements war die Zahl.
der Erkrankungen um das Doppelte« und sogar um
das Dreisache gestiegen: im Gouv. Jekateris
nosslaw von 46 aus215, im Gouv. Mohilew
von 316 auf As, im Gouv. Woronesh von 205
auf 431 und im Gouv. Wolhynien von 120
auf As. Ueberhaupt weist das legte Cholera-But-
letin 17 Gouvernements auf, in denen die Erkran-
kungen die Ziffer 100 überstiegen. ·

Die Zahl aller im letzten Bulletin berücksichtigten
Gouvernements und Städte beträgt II. Jnsgesammt
warenin denselben« im Laufe von etwa einer Woche
an der Cholera gegen 7000 Personen erkrankt; außer-
dem kamen noch im Gouv. NifhnisNowgorod
vom l. bis It. August 1247 CholetasEkkrankungen
vor (in der letzten Woche· vom II. bis As. v Mts.,
war dort dieZahl"« der Erkrankungen auf 118 gesunken)

Am hefiigsten herrschte dHte Epidemie noch immer
im Gouv. Podoliensszwo innerhalb zweier Wochen
1722 Personen erkrankten und 653 starben. Es
folgten dann —- wenn man von den oben angeführ-
ten Gouvernements absieht — zunächst das Gouv.
K ie w (·l89 Erkrankungenx das Gouv. W la d i·m ir
(385). Minsk (829), Charkow (274)"und das
Gouv. Grodno G« Grkrankungeny

Wie der »St. Pet. List« den vom Zoll-
Departement gesammelten Daten entnimmt, wurden
vom l. Juni bis zum II. August insgesammi
8,8l'l,000 Creditrubel ins Ausland Ausge-
sührt, während im gleichen Zeitraum 12·968,000
Creditrubeh d. h. 4,151,000IRbl. mehr, nach Rußs
land ein geführt wurden.

Jn Fellin ist, dem »Fell. Aug« zufolge, die
Klagesache gegen den Pastor Ernst Behse
gu Helmet in; der Juridik des Beziiksgerirhts nicht
zur Verhandlung. gelangtgweil der Angeklagte Krank-

Achtundzwanzigster Jahrgang.
Heimaih in gewisser Beziehung gestört wurde« Erst
fünf Jahre nachdem konnte der Versuch wieder un-
ternommen werden, hier ein Blatt herauszugeben. . .

Das Leben hatte dem Heimgegangenen keine Blüthen
auf den Weg gestreut, materielle Sorgen nagten
an seinem Lebensmarb Nunmehr hat er Frieden
gefunden«

zJn Reval ist gestern der bereits vor geraumer
Zeit in den wohlverdienten Nuhestand zurückgetretene
Senior der dortigen Hierzu, Dr. Woldemar v.
S am s o n -Himmelstjerna, im 82. Lebensjahre durch
einen sanften Tod abgerufen worden. Der Heimge-
gangene ·war, wie wir den Revaler Blättern ent-
nehmen, am s. Juli 1812 in Livland geboren, hatte
seine Schulbildung in Hennersdorf in Schiesieu
erhalten und darauf die hiesige Universität bezogen,
die er jedoch bald wieder verließ, um seine Studien
in Deutschland forizusetzem Von dort zurückgekehrt,
wurde er im Jahre 1838 zum Docior der Medicin
promovirt und trat darauf im Jahre 1839 als Arzt
am Stadthospital zu Moskau; in den Dienst, welche
Stellung er im Jahre 1843 mit der eines Professor«
Adjuncien an der Moskauer medicwchirurgischen
Akaoemie vertauschte. Nachslushebung der Akademie
functionirte er einige Jahre als Accoucheur am
Findelhause zu Moskau und siedelte alsdann im
Jahre 1856 als praktischer Arzt nach Reval über«
Jtu Jahre 1881 mußte er in Folge eines Schlag-
ansalles einer weiteren Forisehung seiner ärztlichen
Berufsthätigkeit entsagen und lebte seit der Zeit als
Privatmann in stiller Zurückgezogenheit. »Mit ihm,«
schreibt die »Rev. Z.«, »·ift eine jener kernigen, ehren-
festen Charaktergestalten aus-der guten alten Zeit
dahingeschiedem die schon in ihrem ganzen äußeren
Wesen ein Spiegelbild der inneren strammen Zucht
und Willeusstärke bieten, und auch— weit über denengeren Kreis der zunächst von dem schmerzlichen-
Verluste Betroffenen hinaus wird das Andenken des;
,,alten SamsvnC der sich ebenso als Arzt, wie als
Mensch überall einer ungetheilten Hochachtung und
Verehrung erfreute, noch lange in ehrenvollem Ge-
dächiniß fortleben.« « « —

· — Die StadtverordnetenVersammlung hat, den
Revaler Blättern zufolge, in Bezug auf den vom
Estliindischen Sonn-Chef gestellten Antrag wegen
kostenfreier Ueberlassung eines städtischen
Areals an den Russischen Club zum Bau
eines eigenen Hauses nachstehende Beschlüsse gefaßt:
I) DemRevalschen Rusfischen Club den zwischen
jder Realschule und der Iohannisaiksirche belegenen
städiischsznzPlatz laut Plan des Stadtrevisors vom
I. September d. J» 641,25 Orts-Faden enthaltend-
käufiich zu überlassen und zwar gegen Entrich-
tung eines Kauspreises im Betrage von 2 Abt. so.
Kur. pro Qu.-Faden und eines jährlichen Grund-
zinses von 1 Kop. pro Qu.-Faden, wobei der Kaus-
preis im Verlaufe von 10 Jahren in gleischen jähr-
lichen Raten zu entrichten ist; falls jedoch das be«
treffende Jrnmobil in andere Hände übergeht oder

hkits halber am Erscheinen vor dem Gericht behin-
dert war.

-—— Die Verhandlungen wegen käuflicher A c-
quisition der Gebäude der ehemaligen Lan-
desschule seitens des Kriegsministes
riums scheinen nach dem «Fell. Aug« ihren Fort-
gang zu nehmen, wie aus dem Umstande gefolgert

werden darf, daß am vorigen Sonnabend der Juge-
nteur-Oberst Tupilewitsch an der Hand in seinem
Besitz besindltcher Pläne eine genaue Jnspection des
baulichen Zirstandes dieser Gibäude vornahm. Der
genannte Beamte des Kriegsministeriums kam von
Wenden her, woselbst er, wie vermutet, an den
Landesschulgebäuden zu Birkenruh eine ähnliche
Musterung vorgenommen hat.

Jn Arensburg ist die Trauernachricht einge-
troffen, daß am U. v. Mts. zu Moskau der Secre-
tär des oesterreichischen General Consuis, Baron
Peter Saß, plötzlieh verschieden ist. ,,Baron Peter
Saß,« schreibt das ,,Arensb. Wochbl.«, »war eine» bei
uns wohlbekannte Persönlichkeit. Hier ausgewachsen,
hier erzogen, hat er lange Jahre in unserer Mitte
gewirkt? als Hosgerichts-Advocat, als Secretär des
Oeselschen evangelischslutherischen Consistoriumsz als
Kretsfiscal und als Herausgeber und Redacteur des
»Arensburger WochenblattesC Als fleißiger Arbei-
ter war er allgemein bekannt, seine jurtdischen Kennt-
nisse wurden unter uns gerühmt und die Gesellschast
schätzte seine liebenswürdige Unterhaltung und seine
entgegenkommenden Umgangsformew Jn den achtziger
Jahren zog er nach Riga, wo er beim damaligen
Gouverneuren von Livlsand —- Schewitseh — An-
stellung als Beamte: für besondere Aufträge fand.
Von hier zog er nach Moskau, wo er nun in ver-
hältnismäßig noch jungen Jahren -— er hatte das
W. Lebensjahr noch nicht vollendet «— feinen Tod
fand. Wenn wir sein öffentliches Wirken unter uns
überblicken, so glauben wir namentlich hervorheben
zu müssen, daß"" er der Begründer deks ersten deutschen
Blattes hier am Orte war. Leider war ihm das
Gesrhick dabei nicht günstig gesinnt, in sofern er schon
nach zwei und ein halbJahreu das Blatt wieder
eingehen lassen mußte. Sein Verdienst um die
Begründung des Blattes soll ihm aber deswegen
nicht geschmälert werden. Die zwei und ein halb
Jahre, während deren« er das »Arensb. Wochbl.«
herausgab, hatte er nicht allein jährlich erhebliche
materielle Opfer an Zeit und Geld für das Blatt zu
bringen, sondern auch der durch die Herausgabe erhosste
ideale Erfolg blieb aus. Mit wenigen Ausnahmen ver-
hielt stch das Publicum dem Blatte geigeirübe"r« kühl und
reservirn Wenn wirjetzt mit nüchternemBlirke auf die
hinter uns liegende Zeit zurückblicken, so müssen wiralleri
dings zur Einsicht gelangen, daß es so und nicht anders
kommen mußte. Jedes Neue hat sich seine Existenz«
Bererhtigung erst erkärnpfen müssenz nnd um so mehr
Gegner mußten dem kleinen Wochenblatte erwachsen,
als, wie es damals hieß »durch das plötzliche Erschei-
nen des Blattes die Jahrhunderte alte Ruhe unserer
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de! Rulsilche Club zu existiren aufhört, ist der Kauf·
preis aufs Abt. pro Qu.-Faden zu erhöhen und
die Differenz sofort zu entrichten, wie denn auch der
Grundzins alsdann bis zu 10 Kop. pro Qu.-Faden
zu erhöhen ist; S) wenn im Verlaufe von 5Jahren,
nachdem dieser Beschluß die Rechtskraft erhalten hat,
noch nicht mit dem Bau des Hauses für den Rufst-
schensClub begonnen sein sollte, so fällt der betref-
fende städiische Platz wiederum in das volle Eigen-
thum der Stadt zurück; Z) der Russische Club ist
verpflichtet, sich selbst mit dem Pächter dcs bezeichi
neten Arealsuvegen Aufhebung des Paehtcontraets
vor Ablauf der laufenden Paehizeit auseinanderzm
sehen; 4) das Stadtamt zu bevollnrächtigem alle in
dieser Angelegenheit erforderlichen Anordnungen zu
treffen.

Jn Mitau war, wie die »Mit. Z« berichtet,
das Volkssesh welches alljährlich zur Feier des
Namenstages St. Mai. des Kaisers, sowie als Frei«
lassungstag der kurländischen Letten gefeiert wird,
in diesem Jahre nicht so zahlreich besucht wie sonst.
Die ungünstige Witterung, die Noihwendigkeih jeden
günstigen Moment zur Sicherung des bereits viel-
fach austeimenden Getreides zu benagen, die niedri-
gen Geireidepreise und der aus diesen resultirende
Geldmangel hatten viele der Landbewohner dazu ge-
nöthigt, dem Feste fern zu bleiben. «· Und dazu ha-
ben seit einigen Jahren die kleineren Städte auch
begonnen eine Feier dieses Tages zu inscenirertz so
daß Mitau aufgehört hat, der eintgende Mittelpunkt
für die Sandbewohner Kurlands zu sein. Trotzdem
betrug die Zahl der in Mitau zusammengeströmten
Gäste mehrere Tausende. Die Feier des Festes war
dieses Mal auf 3 Tage ausgedehnt. Am Sonn-
abend fand in der— Festhalle eine Theaterausführung
statt. Der zweite Festtag wurde nach beendetem
Goitesdienste durch das Coneert eingeleitet. Die
Vorträge der gemischten Chöre fanden rauschenden
Beisall, und einzelne Unreinheiten und Unsicherhei-
ten waren in Anbetracht der ungünstigen Witterung
und der kurzen zu gemeinsamen Uebungesn gegebenen
Zeit wohl zu entschuldigem Die Ausführung des
Schauspielsx "·»«Die Rose des Kaukasus« und ein
hieraus arrangirter Ball beschlossen den zweiten Fest«
iag. Am Montage vereinten sich die Frstgenossen
nach dem Goitesdienst wieder in« derHalle zum
FestmahL Mit der Ausführung des Stückes: »Mut-
tersegen«« schloß die dreitägige Feier. .

Au s« Gold i n g e n berichtet der »Gold. Aug«
unterm As. v. Mts. zur Schifslvarmachung
der Wszin daux Heute nähert siih unser Dampf-
boot der Stadt bis aus eine WerstJslllm etwa 5
Uhr am heutigen Nachmitiagsoll esoonJWewersahi
bis Firckshos herauskommen. Die letzie "Wers«t bis
Gott-tagen wikd dem« wohl « in uechstek Woche
fahrbar gemacht werden. Jst das Dampfboot un«
mittelbar bei Goldingen sangelangh so soll« es erst
kürzere und dann immer weitere Fahrten die
Windauhinunter machen, da an einzelnen Stellen

Jr. s i l l rl s s.
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Vor hundert Jahren.
,,SittenundZeit, einMemortal ansiefs

und Esthlands Bären«
Mira-treue ro« «. n. " ,

Rächst der Religion würkt nichts in derzWeli
so stark auf die Handlungen der Menschen, als un-
ser Begriff von der« »

- Ehre
Ehre und Leben hängen, wie das Sprichwort

sagt, in ein e r Waage. Je stärter diefer Gedanke
winkt, deslo vortrefflicher find ·wir,· wenn wir näm-
lichsiiu weisen, guten und titgindhasteu Handlungen
unsere Ehre sehen. Der Mensch aber, der hieges
gen gefühllos ist und gar nicht Ehre schägtz der ist
für nichts, als für die Karte gefchaffenu . .

Jch habe schon vorher erwähnt, daß Livland
würklirh den Hang zur wahren Ehre fühlt. Wir
sprechen oft vom Verdienst und sagen unseren Kin-
der» san mit jedem Tags, dxsß Ehie mehr an Gen)
und Ruhm, mehr als aller Adel sei. Allein mich
däurht bei alle dem, der Gedanke verduftet wie man«
ches schon« Gefahr. Vieaeicht habe» wir nicht aus-
dauer, Geduld und festen Geist genug, das Ziel un·
Im! Wüvschs Ibzuwarten ? Vielleicht aber irren
wir auch felhsfin der Art der Ausführung? Es
kann sein; wir müssen uns daher selbst mehr he,
prüfen und fragen, wie denken wir von der Ehre?

Erwäge ich in Gedanken die Geschichte der ge-
genwärtigen Zeit, In« finde ich -"·- freilich nicht ohne
Ausnahme, aber doch wohl fünfzig gegen eins —-

die Bestätigung folgender Begriffe, die vixlleicht eine
uulengbare Folge unserer Erziehung iß:

I. Der Begriff, den wir uns von
der Ehre machen, ist sehr eingeschränkt.
Der Adel hai den falsehen Wahn, ersei allein für
den Soldatenstand gebokem Ja, in jenen Zeiten,
da man Condottieri hatte und gar keine stehende
Armee noch kannte, da war er es wirklich: die Rit-
terzeitist die blühende Epoche des streitenden Ade-is» .

Allein die Zeiten ändern sieh: wir gehen nicht mehr
auf Avantüren aus, wirhaben stehende; wohldiscis
plinirte Armeen,»die der Krieger Schulen sind, und
unsere Unadelicheri sind ebenso frei, als je zder Adel
nur sein mag, ebenso fein nnd manchesmakwohl
besser culiivirtz als der Edelmanw Natürlich sist
also der Begriff der Ehre nnd « das Zutrauen des
Obereu gegen jeden Lsohlgebildeien ganz gleich.

Die Wissenschaften zeigen unsferner Aussichten, die
ebenso verdienstvoll sind, als die Ehre, die man mit
dem Degen sich erworben hat. Mich däuchy der
geschickte Staatsmann hat nicht nöthig, immer in
der Uniform zu erscheinen. . . In jenen Krieger-
oder Ritterzeiteu war der Adel das Prärogativ der
Soldaiensahntz ist aber, da Eultur uns klüger ge-
Mcht hol, schwebt dieser Geist des Adelswahns wie
ein kleiner Nebel um uns herum, den sehr leicht die
höhere Wissenschaft vertreibt. Ueberhaupt ist in die-
sem Jahrhundert Adel wohl mehr Gedanke, als
Würklichkeitz Verstand, Wissenschaft und Connexion
gilt mehr, als ein Diplom von sechzehn Ahnen groß.

Die Herren, die ganz feste glauben, daė der
Edelmann ein« von« derNatur bestimmter Soldat
sei, sollten doch nur dies« bedenkenkdasgsie durch die
Silbe »von« zu Erbherrn geboren sind, und das
sind sie doch gewiß nicht We. . . Glücklich wären
wir, wenn alle Herren des Abels dieses unpassende
Vorurtheii ablegten und Advocaiem Secreiäre, Aerzie,

Prejdiger nnd Kaufleute würden. Dabei miißte ganz
unstreiisg das Land gewinnen: theils würde dadurch
mehr Cultur unter die Noblesse kommen nnd der
junge Adelnicht zso oft ein Wurf· des Glückes wer-
den; theils würden aber auch dadutch die Einwoh-
nerdes Landes gleichsam zu einem Zwecke arbei-
ten. Der ihöriiiste Neid, wo nicht gar Erbitterung
des einen Standes gegen den anderen würde auf«
hören und wie in· der Uhr ein Rad in das andere
fassen. » -

Jch hdffe nicht» daß Jemand tdürklich glauben
wird nnd in allenxzErnft , überzeugt sein kann, es
sei dem Adel unanständig, Adoocah Secretätz Arzt,
Prediger oder Kaufmann zu werden. Mich -däncht,
der Riiterschastssecreiiiy Notar u. A. m. stehen -jnst
in diesem Verhältnissin Unsere DivisionssDoctores
haben Stabs-Ossicier-Patent und -Rang und sind
als» »dem altesteu Ade! gute« die Assesspkee im Hof.
geriiht sollen zur Hälfte Unadeliche fein und werden
doch dem Adel gleich« geachtetszz die Land-Seeretäre
nnd Kameriere haben Udelsrechtz die Geistlichen ha-
ben in Livs und Estland in Ansehung ihrer Person
Adelsrecht und gehen gar in dem Besitz adelicher
Güter vor dem nichtiimmatrirulirten Edelmann im
voraus und in England fitzt gar die Geistliehkeit im
Ober-Parlament, wohin doch würklich nicht jeder
Edelmann zu sitzen kömmt; große Kaufleute bestim-
men endlich das Schicksal eines Landes weit ehst-
als es ein Corps der Ritterschast zu thun vermag.-
Solche Aussichten, Tausende im Conrs zu haben,
wird doch unserem Adel, dessen Oekonomie itzt würki
lich nichts, als Min txt-Handel if, keine Schande
fein. Oder schafft ein Pergament-Stück fük vhvgks
sähr 300 RbL dem Kaufmann mehr Ehre, wenn er
seinkn Vater noch im Grabe verachtet, sich seines

Namens schämt und durch ein Adelsdlplom sich
»Herr von« zu schreiben anfängt; alker mich besucht,
nicht ihr Diplom,« sondern ihr Geld brach-te fihnenNeid und heimische Achtung. . . Warum studlren
doch unsere junge Herren nicht mit Anwendung die
schöne sGeschichte in Yorlks Reisen, ,,Der Degen.«»
Dies-er·Schrisisteller ist doch sonst der Mann, der
so gerne gelesen wird und der eben in dieser em-
pfindsamenkhisstorieden Adelswahn ganz; zerstören
will? Allein vielleicht erzeugen Erziehung, Stolz
und Unvermögen ein Vorurtheih wodurch der Adel
sich selbst am meisten schadet»

2. Wirzbeurtheilen die Ehre ein-
seitig. Essei nun Erziehung die Ursache oder
auch der Gedanke» daß man als Gdelmann gebore-
ner Soldat sein müsse« sc» kst doch das gewiß, daß
wenige unserer jungen Cavaliere den Civilsstat be-
treten und sich in den Collegiid placiren. - Mit Ge-
wißheit oersichert man mir, daß in allen Collegitd
in Petersburg weit Mk« UUV häufiger die Finnläno
der genommen werden, als die Livländere jene sol-
len sieißiger und mühsamer sein, als« unsere Landes-
leute. Dies ließe sich nun wohl erklären, aber
welch ein weites Feld bleibt leer, sich Ehre und Na-
men zu verschaffen!

Allein noch einseitiger ist es geurtheilh da wirunsere Kinder fast durchgängig dem Militiire wid-
men, daß wir blos die Land-Armee erwählen und
selten, sehr selten aus der Flotte dienen. Jst es,
weil dazu mehr Geschicklichkeit erfordert wird, guter
See-Officin zu werden, oder wollen wir· uns davon
keinen Begriff- machen —- genug, wir schaden uns
durch unsere Fehler selbst; «Dle größere Gage, der
höhere Rang und der« weniger abmattende Dienst
entgehet ganz dem armen Edelmanm . .
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noch Nacharbeiten zu machen fein werden. Die
größten Hindernisse· sind bereits überwunden und
an« dem Gelingen des Werkes ist Ukchk Mk» ZU
zweifeln.

Si. P etersburg , I. September. Beachtenss
werth erscheint eine Bemerkung, die der ,, G ra sh d. «

an leitender Stelle zu den Ma növern in Elsaßs
Lothringen macht. Es wird hier zum ersten
Mal ausdrücklich aufmerksam gemacht auf Etwas,
was eigentlich doch ganz selbstverständlich war, in-
dessen von einem großen Theil der Presse ganz über-
sehen worden ist. Die Reise des iialienifchen Kron-
prinzen nach Elsaß-Lothringen wenn auch nicht als
eine Tactlosigkeih so doch immerhin als Etwas,was »eines: absichtlichen Verletzung des französischen
Nationalgefühls ähnlich sehe« bezeichnend, hebt der
Leitartikler des »Grashd.« hervor, daß u. A. diese
Reise auch das zur Folge gehabt habe, daß nunmehr
der Besuch des rufsischen Geschwaders in Toulon in
einem etwas» anderen Lichte erscheint, als wünschens-
werth wäre, daß man ihn in Frankreich betrachtete.
»Besonders unrichtig erscheint uns die Ansicht, die
einige französische Blätter ausgesprochen haben, als
ob nämlich zwischen dem Besuche des Geschwaders
des Contre-Admirals Avelan in Toulon nnd dem des
italienischen Kronprinzeic in Metz irgend ein innerer
Zusammenhang bestehe, d. h. als ob er so Etwas,
wie eine ContrasDemonslration zu bedeuten: habe.
Das ist einfach ein Anachronismus, da ja der Be-
such des russisehen Geschwaders im Prineip früher
beschlossen war, als der Besuch des italienischen
Kronprinzen bekannt wurde.«

· — Der Stadthauptmann von St. Petersburg,
Generalmajor der· Kaki. Suite V. v. Wahl, ist
zum Generallieutenant befördert worden.

· —- Am so. August, als am Tage des Na-
mensfeft es St. Mai. des Kaisers, wohnten,
wie dem «Neg.-Anz.« aus Fre densborg berich-
tet wird, Jhre Kais. Majestäten auf der
Kaisetlichen Yacht »Polarstern« einem Goiiesdienst
bei, woraus ein Familien-Dejeuner staiisand.

—- Die RindevEpidemie und das Steigen der
Preise für Pferde haben dazu geführt, daß sich im
Transwolga - Gebiet die V e rw e n d u n g v o n
Ka m ee len immer mehr einbürgert. Genaue Daten
über die· Anzahl der Kameele dortselbst liegen noch
nicht vor, jedoch kann man im Herbst zur Zeit der
Getreidezufuhr nach den WolgmHäsen oft mehrals
1000 Kameele versammelt sehen. Auch die deutschen
WolgasColonisten beginnen immer mehr die Zweck-
mäßigkeit der Verwendung des Kameels einzusehen;
sie spannen die Kameele einzeln oder paarweise vor
ihre Fuhren.

· —- Das Wärme-Ministerium wendet, wie dem
,,Rev". Beob." berichtet wird, dem Bau von
Torpedoböten für die russische Flotte besondere
Aufmerksamkeit zu. Zwei Torpedoböte nach« dem
Typus ,,Pernau« find bei der Werft von Kreuter in
Abo bestellt, 2 Torpedoböte werden auf den Jhorsker
Werften in Kolpino gegenwärtig gebaut und 8
weitere sind dort nach dem Typus ,,«!7nakri« bestelltz
mit der francwrussischen Werft und der NewskiiWerft
werden endlich noch Verhandlungen geführt über den
Bau von je 10 Torpedoböten nach der Form der
in Abo bestellten, d. h. zweischraubiger Ton-ede-
böte vonlso Tons Wassergehalt und einer Schnelli-
keit von 26 Knoten.

" Jn Finnland hat, der ,,Now. W« zufolge,
das am Anfang dieses Jahres zur Prüfung des dort
geltenden Gerichtswes ens gebildete Special-
Comiiö seine Thätigkeit beendet und das Project mit

den von ihm ausgearbeiteien Abänderungen vor-
gestellt.

Itliiiswer Tage-tatst.
Den Z. UZJ September IRS.

Unter den politischen Malern Bellamtfscher Zu-
kunftsbildey in welchen die Grundzüge einer neuen
politischen Rangordnung der Staaten und Nationen
im Welttheater entworfen werden, giebt es nicht
Wenige, welche Europa die Abdanlung von der
Führersehaft der Culturwelt prophezeien. Die Ei-
nen glauben für diesen Fall Nord-Amerika, die An-
deren China als Erben Europas bezeichnen zu
sollen. Man braucht sich nicht gerade mit Haut
und Haaren diesem politischen Glauben zu verschwö-
ren und «wird gleiehwohl mit Jnteresse in die für
diesen ChinesecuWeltsieg eniworsenen Perspectiven
einen Blick thun. Einem derartigen, etwas gespen-
sterseherischem aber doch beachtenswerthen Artikel
begegneten wir kürzlich in der« ,,Kön. Hart. Z.« und
wir lassen denselben nachstehend mit einigen Kürzun-
gen folgen: ,,Jmmer zahlreicher«, heißt es daselbst,
,,werden die Fälle, wo China in das Getriebe der
Welipolitik eingreift. In Siam stößt Frankreich
weniger auf den tderstand der schwächlichen britii
schen Politik als auf den des chinesischen Nachbarss
reiches. Der amerikanische Verbot der Einwanderung
von Chinesen ist durch den energischen ViceiKönig
Li-Hung-Tschang mit der Drohung beantwortet wor-
den, daß den Bürgern der Vereinigten Staa-
ten, die in China Handel treiben, der Aufenthalt
dort ebenfalls werde untersagt werden, wenn jenes
Verbot nicht zurückgenommen werde. Der große
Unterschied aber gegen früher ist, daß derartige Re-
gungen der chinesischen Politik nicht mehr auf die
leichte Achse! genommen werden, sondern daß das
,,Reieh der Mitte« als vollwichtiger Facior in der
Familie der Großmächte gilt. Die unmittelbare
miliiärische Kraftentfaltuug deren China fähig wäre,
mag als nur gering gelten; aber ausgeglichen wird
die evetetuelle Minderwerthigkeit durch die beispiellose
Fülle von Menschenmaterial und wirthschaftlichen
Hilfsmitteln, die China in die Waagschale werfen
könnte, wenn es auf eine ernstliche Probe«ankiime.
Der. Widerstand Chinas gegen die Auslieferung
Siarus an Frankreich und, mehr noch, die Entschu-
denheit des Einspruchs gegen das Verbot der chi-
nesisehen Einwanderung in die Vereintgten Staaten
müssen als merkwürdige Proben davon angesehen
werden, wie dies gewaltige Reich durch die Berüh-
rung mit der europäisrhen Culturwelt ungeahnie
Elemente der Kraft entfaltet, ohne gleichzeitig von
seiner nationalen Eigenart auch nur das Geringste
aufzugeben. Die Bühne der großen Politik hat sich
in diesem Jahrhundert schon mannigfach genug er-
weitert, und längst nicht mehr aus Europa allein
ist der Kreis der Acteure in diesem Weltdrama be«
schränkh das sich Geschichte nennt. Aber beinahe
regelmäßig hat man bis dahin die Beobachtung ma-
chen können, daß die fremden Völker und Regierun-
gen nur durch ein Verblassen ihrer Racens und
Cultureigenthümlichkeitenüberhaupt erst die Anwart-
schaft auf Mitwirkung in der Welipolitik erhielten.
Mit China« steht es ganz anders. Die
größten Hoffnungen hatte man darauf geseßt, daß die
Grschließung Chinas für den Weltverkehr eine in«
nere Umwandlung des chinesischen Volkes, seiner
Sitten, seiner Denkweise, seine: wirthschaftlichen
Bedürfnisse und Bestrebungen dzur Folge haben
werde. Aber nichts von alledem ist eingetroffen,

und auch wenn mit dem Eisenbahnbau der ganze
moderne Jndustrialismus in diese ungeheuren und
dichtbevölkerten Laus-strecken eindringen würde, so
würde das Chinesenthum diese neuen Cultnrelemente
sich gerade so assimitiren, sie gerade so in der Säure
seiner Narrn-Individualität auflösen, wie es das
schon bisher mit den von der europäischen elt
übernommenen Dingen gethan hat. Beinahe möchte
man sagen: nicht Europa gewinnt sich China, son-
dern China, eine Welt für sich, deren Bevölkerungs-
zaht der von ganz Europa etwa gleichkommt, ist im
Begriff, erobernd gegen die kaukasische
Cultnrwelt vorzudringen. -— Die beispiellose
Ftuchtbstksit der mongolischen Rate hat ihre volks-
wirthschaftlichen Wirkungen erst von da ab voller
zu entfalten begonnen, wo die modernen Wirth-
schclfksformen der europäisch samerikanischen Welt,
Industrialismus und Großcapitalismus, eine verän-
derte Bewerthung der menschlichen Arbeitskraft, ein
Mißverständniß zwischen der nivellirenden Massen«
production und den Lohnansprüchen einer sich füh-
lenden Arbeiterciasse herbeiführten. Die Kreise, die
diese Bewegung concentrisch durch die ganze Welt
gezogen hat, haben sich auch immer mehr in den
Ländern bemerkbar gemacht, auf die die chinesische
Volksspannung zunächst, weil benachbarh drücken
konnte, also an den chinesischdnneraslatischen und
den chinesischihinterindischen Grenzen, ferner in der
ganzen Südsee bis nach Australien hinein, sodann,
als weitere und gewissermaßen geographischæonsei
quente Etappe, am entgegengesetzten Gestade des Gro-
ßen Oceans, an der nordsamerikanischen Westküstn
Ueberall ist der Chinese als Arbeitsthier ohne Glei-
chen mit seiner unerhörten Bedürfnißlosigkeit unter-
bietend aufgetreten — eine Wonne der Arbeitgeber,
der gefährlichste Feind der Arbeiter, eine unheimliche
Gefahr für die Regierungem die natürlich einstwei-
len keine anderen Abwehrmittel als die einfache
Unterdrückung der Einwanderung wußten. Das
Bedrohliche an dieser chinesischen Expansion ist,
daß sie ganz ohne ehrgeizige Ansprüche nationalen
Stolzes und Eroberungsdranges wirkt, daß sie fried-
liche Jnvasionen darstellt, niedrig, kleinlich, unange-
nehm lächerlich, wenn man die Erscheinungen ein-
zeln betrachtet, imposant und zukunftsschwangey wenn
man das Ganze mit schnellem Blick umfaßt.
Unwillkürlich denkt man cobwohl das Bild etwas
abstoßend ist) an die« Verdrängung der europäischen
Hausraite durch die ostasiaiische Wanderraita Jene
ist fast ganz vor diesem widerwärtigen Eindriugling
verschwunden, und wer Lust an Symbolen hat, den
mag es reizen, die seltsame Erscheinung aus der
Thierwelt in die Geschicke der Menschen zu projiciren
und ähnliches von der Weiterentwickelung des chine-
sischen Colosses zu erwarten. — Die Welt wird en-
ger und gedrängter mit jedem Tage. Was sonst sich
auf weit von einander liegenden Gebieten unschäd-
lich wie Meereswellen am flachen Strande auslau-
fen konnie, das prallt seht, eingeschlossen und oft
der Ventile beraubt, mit vollster Spannung gegen
einander.«

steifer Wilhelm I1. hat am Montag mit dem
italienischen Thronerben in Carl s r u h unter glän-
zenden Ovationen seinen Einzug gehalten. Aus dem
Marktplatze bei dem Kaiser-Brunnen, einem mouus
mentalen Decorationswerkq begrüßte der Ober·
Bürgermeister den Kaiser mit einer Ansprachq
in welcher hervorgehoben wurde, daß die Stadt den
Kaiser in dem sicheren Bewußtsein begrüße, daß das
scharfe Schwert des Reichs in einer Hand ruhe, die

niemals unbedacht dasselbe der Scheide entreiße, aber
im Nothfalle es kraftvoll führen werde für den Be«
stand und die Ehre des Vaterlandesz auch in den
inneren Gefahren richteten sieh die Blicke ruhiger
Zuvershcht auf den Lenker der Geschicke des Reichs,
der klaren Blickes des schweren Amtes gerecht und
gütig walte. — Der Kais e r erwiderte hierauf: »Ich
danke Jhnen für Ihre Worte, für den feterlichen
Empfang nnd den reichen Glanz des Festfchmucks
und bitte, der Bürgerschaft Meinen herzlichen Dank
zu sagen. Als Ich im Frühjahr hierher kam und
Sie in der Begrüßung die Lage meisten, fah es im
Reiche anders ans. Wir waren Alle besHgh wie
der Kampf enden würde, der damals um die Siche-
rung des Baterlandes geführt wurde. Gott sei Dank
hat sich das deutsche Volk gefunden, hat fest zufam-
mengestanden nnd gethan, was feine Pflicht war.
Mir und Meinen Verbündetem insbesondere Jhrem
Großherzog, war es dadurch möglich, auch unsere
Pflicht zu thun, um den Frieden in Europa zu wah-
ren. Jch danke Jhnen nochmals recht herzlich, Jhnen
und der Bürgerfchash für den schönen Empfang«

Jn Böhmen geht es nach wie vor unruhig her.
Eine Prager Depesche des »Berl. TgblK vom 11.
September besagt: ,,Sämmtliche zur Erinnerung an
das Hohenwartsiliescript für gestern einberufenen
Versammlungen wurden polizeilich verboten; das
Militär war ronfignirt und patroullirte
Abends in den Straßen, doch fiel keine Störung
vor. —- Jn P l l f en demonstrirte Nachts eine
große Menfchenmenge vor der Beztrkshauptmanns
schast und vor dem »Deutschen Haufe« In der
Schule des deutschen Schulvereins wurden die
Fenster eingeworfen. Außerdem wurden zahlreiche
deutsche Firmentafeln abgerissen. Der
jungtschechische ReichsrathssAbgeordnete Dr. Dyk und
ein in Pilsen weilender Prager Stadtverordneter
wurden Nachts wegen Theilnahme an den Excessen
Verhaftet und erst nach Feststellung ihrer Jdentität
freigelassen. Die gesammte Prager Garnifon bleibt
bis übermorgen consignirt.«

Jn Paris ist der ,,Nord«, jenes bekannte
Organ, welches früher Jahre lang in Brüssel heraus-
gegeben wurde und vor zwei Jahren einging,
wieder erstanden. Die erste Nummer veröffentlicht
einen Artikel, in welchem den deutschen Profes-
soren und dem von ihnen beeinfluszten Kaiser
Wilhelm II. rnangelhafte Geschichtskenntniß vor-
geworfen wird. Der »New« schreibt: »Die deut-
schen Professoren und Wilhelm II. wlssen gerade so
gut wie wir, daß seit den Tagen Cäsar? der Rhein
immer die natürliche Grenze Frankreichs gewesen ist,
daß das Germanenthum sich Uebergriffe in Provtnzen
erlaubt hat, welche die Deutschen unter fälschlicher
Berufung auf das Nationalitätsprineip für sich be-
anfprurhem Die wahre Sachlage ist, daß die Gallier
nur Jahrhunderte lang dazu gebraucht haben, um
die ihnen nach dem Sturz des Rdmisrhen Reiches
abgenommenen Provinzen wiederzuerobern. Der
»Nord« kommt dann zu dem Schluß: »Kaiser
Wilhelm mag immerhin aller Welt verkünden, daß
er fett entschlossen ist, den Frieden zu erhalten -·

das wahre nationale Programm des geeinten Deutsch·
lands ist immer ein Eroberungs-Programm.«

Jn voriger Woche tagte der Congreß der Ge-
tverbVereine Englands in Belfast Angesichts des
großen Ausstandes der Bergarbetter und der sich
mehrenden Gewaltthättgkeitery welche derselbe im
Gefolge hat, gewann die Haltung der Vertreter der
Tradesdlnions ein besonderes Jnteressr. Es wird
nun berichtet, daß mit 137 gegen 97 Stimmen ein

Landesd ienste von dem Ordnungsgerichtk
Adjunct ab bis zu dem residirenden Landrath sollten
jedem Eingebornen eine wahre Ehre sein und keines-
wegs nach Charakiern abgemessen werden. Aber der
unglückliche Wahn, daß wir Alles nach MilitävFuß
berechnen, macht, daß ohngeachtet der Nitterschastss
Abmachungem doch Niemand« gerne die unteren
Chargen annimmt; Man« dient steh auf bis zum
Stabs-Osficier, um nicht Adjunct zu werden. Wie
gar wenig kennen wir noch das »publio spjriP der
Engländerl

s. Wir sehen auf keine dauerhafte
Ehre, Soldat ist sast gewöhnlich die Losung des
Cavaliers. Frühe, vielleicht im Leitbande schon,
fängt er an zu dienen. Und eben dies ist der Scha-
den meines VaterlandeQ Jn den jugendlichen Jah-
ren geht das Kind sehr oft in Cum-uniform und
trägt wohl gar eine Tresse Gut wäre es, wenn
man dem jungen Herrn keine Nebenbegriffe dabei
machte, wenn man ihm nicht so zeitig sagte, er
könne sehr bald Osficier werden, noch besser, wenn
er gar nicht wüßte, zu welchem Stande er bestimmt
sei. Aber nun weiß er, was er ist, nun denkt er
nicht weiter, will auch, in diesem sanften Schlummer
eingewiegt, gar nicht die Strapazen kennen lernen,
die dem niederen Soldaten eigenthümlich sind, ja er
sieht mit Gleichgiltigkeit auf den kleinen Osficier
herab, dessen Stufe er bald erreichet hat. Und so
wird er zuletzt ganz weichlichey zarter Soldat, der
ohnmöglich lange dienen kann.

Daher und aus keiner andern Ursache dienten
unsers! Vvkfshren bis zum Subalterns und wir ge-
wöhnlich bis zum Stabs-Ofsicier. Wenige sgiebk
es,] die, wie Genera! ——ca-ehok Berg ihr ganzes

Leben dem Soldatenstande weihen, oder die, wie der
General-Gouverneur Siever s,. sich ewige Ver-
dienste erwerben. Bis itzt kennen wir das noch gar
nicht, was es heißt, denDienst als einen Stand
ansehen. Er ist nur Behuf, die Jugendjahre zuzu-
bringen, ·nnd sehr selten betreten wir einen andern
Weg. — Nur gar oft gehen wir mit dem gewöhn-
lichen Lesen und Schreiben in den Dienst. Die
oberen Stellen im Militiiy die schon höhere Kennt-
nisse im voraus sehen, werden also demjenigen, dem
issenfchaften mangeln, eine Last, und ordentlich die
Pflichten zu erfüllen, sast unmöglich. Aus dieser
Ursache ist freilich Mancher gezwungen, eher um
seinen Abschied zu bitten, als seine Luft ihn zwingt.
-— Denkt doch, Brüder, die ihr die theure Pflicht
auf euch habt, Kinder zu erziehen, denkt doch allzeit
daran: des Lebens güldene Zeit ist die Jugend!

4. »Wir sprechen mehr von Ehre, als
wir darnach streben. Glänzende Thaten find
höchstens ein Gegenstand unserer Kasfee-Gespräche,
aber kein Antrieb zu großen Dingen. Man wundert
sich noch. immer, wie reiche Leute zu des Landes
Besten in ihren Bedtenungen alt und grau werden
können. Jeden Dienst rechnen wir zu der Rubrike
der Sklaverei: frei sein, eigner Herr sein, ist bei
uns Goldes werth. So ist z. Er. des Grafen
Stackelberg’s großes Beispiel, der als Patriot
mit vollem Eifer dient, blos ein Gegenstand sehr
kalter Bewunderung, aber noch kein Antrieb: gehe
hin und thue desgleichen! —- Der Gelehrte ohne
Geld, der verstiindige Mann ohne Vermögen und
der mühsame Denker ohne anderen Stand, sind für
unser Mitleiden, aber nicht für unsere Achtung, es
sei dann, er nntze als Hofmeisten . .

s. Sehr selten suchen wir die wahre

Ehre. Unsere Erziehung bildet uns noch viel zu
wenig und die sehr iheuren Reisen unserer jungen
Herren sruehten vielleicht bis itzt so selten, daß es
nicht zu bemerken ist. Gewöhnliche ikenninisse zieren
uns und sogar mangeli osi den Dames das Lesen
und das Schreiben. Daher ist die Tugend gar zu
ost ein Schattenspiel und Religion nichts weiter«
als Grimasse worden.

Wenige sind es, die dem Vaterlande oder Reiche
lebenslange Dienste leisten; noch Wenigere, die sich
durch Wissenschaften hervorihury Erfindungen machen
oder Ursache sind, daß ihr Land und ihre Leute
glücklich werden. Wie erstannend selten ist der Erb-
herr, der seinen Sklaven erleuchtet, ihn verbessert,
ihm gesunde und gute Begriffe beibringt. Alles
dieses soll nur die Pflichi des Predigers sein. Aber
wo Schulen eine Last, eigene Nachsicht eine Be«
schwerde und Institute unerträglich sind, da hätte
auch wahrlich ein Apostel selbst nicht viel ausrichten
können.

Eine Arrend e ist das Ziel unserer Wünsche,
ist das Final des Lebens. Dort ans einem Güichen
stille leben, das Land pflügen, mit Sechsen fahren
und die Visite machen, galant sein u. dgl. m. —-

das ist unser Dichten, das ist unser Trachten.
Reiser sind ganz sicher die Begriffe des Unade-

lieben. Sie haben keine Connexion nnd wenig sus-
srchtenz daher zwingt sie die Nothwendigteit zu
ordentlichen Begriffen und sie gehen den Weg, auf
des: sich is: Livraud manche: gro÷ Mann, ein
Genera! Beut, ein Ostermann, Weißmann
n. A. m. gezeiget haben, die auch eben nicht von
Familie waren. . . So aber ruht der. Pairiotens

Geist recht tief in seinem Grabe oder er verfliegt
auch wie der Staub unserer Väter.

(Forts. folgt)

sent-jamais.
Ein Schnitt in den Magen für

5000 Dollarsx Durch ein Jnserat in einer
NewsYorter Zeitung wurde, wie der »New-York
Herald« berichteh jüngst ein Mann verlangt, der
gegen eine Vergütung von 5000 Dollars Willens
fei, fich einer Operation zu unterziehen, ,,die viel-
leicht den Tod verursachen kaum« Dieies mensch-
liche Versncheobject wird von zwei Aerzten in
Guayaquih Ecnadoy verlangt, welche die Absicht
haben, dem Betreffenden ein Loch in den Magen zu

schneiden nnd in die Oeffnung M! Gcss ZU West«
um auf diese Weise die Thätigkeit des Magens zn
beobachten. Auf das von Prof. Edwin J. Ost-al-
detston in New-York aufgegebene Jnferat hatten fich
bei diesem 142 Personen —- lauter arbeitslose Men-
fchen — gemeldet, die sich der Oper-allen unterziehen
wollten. Der »Glückliche«, der angenommen wurde,
war ein junger Faustkämpfey der bereits zu den
Aerzten in Guayaquil abgereist iß.

-— Ein Diner in Casentin. Jndische
Blätter erinnern jetzt daran, daß der soeben von den
Engländern feiner Grausamkeit wegen enithronte
Emir von Khelat (Beludschiftan) wegen feines
Hanges zum Diebstahl bekannt war. Ein«
mal war Seine Hoheit mit seinen Ministskty Als
dieselben eben in Calcutta weilten, zum Diner beim
Bin-König daselbst geladen. Nach dem Speisen
machten die Diener den Alte-König dCkCUf isUlsMtkssum, daß mehrere goldeneEßbestecke und eben«
solche Salzfässer von der Tafel fehlten. Der
ViceRbnig ließ nun sogleich die Thüren des Speise-
saaleö schließen und befahl dem Emir und seinen
Ministerm die gestohlenen Sachen unverzüglich wie-
der anf die Tafel zu legen, was dieselben ohne
Widerrede thaten. —«..-..·,s-
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von Tiliot und den Parlamentsältitgliedern Wilson
und Burns unterstüßter Antrag angenommen worden
sei, nach welchem diejenigen Parlaments-Candidaten,
welche eine finanzielle Unterstützung von den Gewerk-
Vereinen erhalten, sich verpflichten müssen, das
Prinrip desColleetivsBefitzthums und
des Verfügungsreehtes über sämmtliche Produetions-
und Distributionsmittel zu unterstützem Dieser
Saß giebt beinahe im Wortlaut die Grundforderung
des Markschen Soetalismus und des Programmes
der deutschen Soeialdemotraten wieder. Somit
wären, wenn es bei diesem MajoeitätsiBeschluß sein

Bewenden hätte, die englischen Trades-Unions mit
Sack und Pack in das Lager des extremsien Soeias
lismus übergegangen. An eine Ratisiieirung dieses
Beschlusses durch das praktische Verhalten der Ge-
werbVereine dürfte aber kaum zu denken sein, denn
bisher haben gerade die wichtigsten und angesehensten
Bruders-Vereine sich nicht nur gegen ein imperatives
Mandat« soeialistisehen Inhalts, sondern sogar gegen
die Aufstellung eigener ArbeiteriCandtdaten für das
Parlament gesträubt.

Zwischen den ausständigenBergarbeis
ter n und der Polizei kam es am vorigen Sonntag
in Derbhshire zu heftigen Conflictem ebenso in dem
Kohlenrevter von Pixtom -- Die Kohlenpreise
steigen fortwährend und das Elend wächst. Tausende
leiden darunter, daß zahlreiche Fabriken wegen Koh-
lenmangels den Betrieb ganz eingestellt haben oder
nur die halbe Zeit arbeiten. Bedeutende Truppens
massen sind nach Wesvglorkshire abgegangen, weil
man daselbst einen bewaffneten Angriff der Aus-
ständigen auf die Gruben befürchtet.

Jn der irtsehen Provinz Ulft er organisiren
die Unionisten große F e i e r l i eh k·e i t e n aus
Anlaß der Ablehnung der Homerules
Bill im Oberhausn Jn mehreren Städten Ir-
lands kam es bereits zu blutigen Zusammenstößen
zwischen Uniontsten und Nationalistem Als die er·
regte Volksmenge in Armack das Btldniß Gladstone’s
auf öffentlichem Platze verbrannte, intervenirten die
Truppen und zerstreuten die Manisestantem

Ein aus Central-Pfeife! kommender Privatbrief
eines -belgischen Officters, datirt aus Nyangwe vom
U. April, bestätigt den Tod Emin Pascha’s
in bestimmter Form. Eminsei nur 4 Tagemärsehe
von den StanleryFällen entfernt von Arabern ge-
tödtet worden. Zwanzig oder dreißig Tonnen El-
fenbein,· welche Emin mitgebracht, seien im Man«
gana-Lande zerstreut worden. Ein belgifcher Ossieier
vom oberen Congo habe das Reise-Journal Emin’s,
welches bis zum 31.-Deeember 1892 reicht, sowie
dessen botanfsche Sammlungen an sich genommen.

. Fristen
Vom s. AerztesTage livländiseher

Aerzte.
Bereits um 9 Uhr Morgens versammelten sichgestern die an dem Aerzte-Tage theilnehmenden Aerzte

im Saale der ,,Bürgermusse.« Nachdem, um Zeit
zu gewinnen, die Verlesung des Protoeolls der vori-
gen Sitznngen vertagt worden war, eröffnete Dr.
R. v. Gernet mit seinem Vortrage über die Ve r-
breitung der Strumen in den Ost-see—-
provinzen die Reihe der für diesen Tag ange-
kündigten wissenschaftlichen Vorträge. Wir behaltenuns vor, über diesen Vortrag, da er von allgemeis
nerem Interesse sein dürfte, später eingehender zu
referiren. H

Hierauf folgten die Vorträge »Beitcäge zur Nie-Z
renchirurgie« von Dr. W. Greiffenhag en aus»
Reval und ,,Zur Frage der operativen Behandlung
der Pylorostenose« von Dr. M. Selenkow aus
St. Petersburg (Correferent Dr. H. W est ph a le n).
-— Zwei weitere auf der Tagesordnung stehende Vor-
träge von Dr. A. v. B e rgmann über Trepanation
bei Hirnverletzungen (Correferent Dr. W. Zoe g·e
von Manteuffey und von Dr. F. Voß »Bist
Diagnose und Theraphie der ,Ph1ebitis ejnuum
äurae matrjssß mußten, der vorgeschrittenen Zeit
wegen, aufdie zweite Sitzung dieses Tages verscho-
ben werden.

Nach einer Pause von einer Stunde wurde diese
Sitzung, die vierte, mit den soeben genannten
Vorträgen eröffnet. Hierauf sprachen noch Dr. J.
Krannhals über Pyoeyaneus-Jnfeetionen, G.
E ngel man n über Aetinomytole und Th. v.
S ehroed er über die bisherigen Resultate der ove-
rattven Behandlung der hochgradigen Myopie nebst
Bemerkungen über die Antifeptik bei Augenoperatim
neu; die beiden legten auf dem Programm stehen-
den Themata (Dr. J. saef ehe: -,Ueber Hornhaut-
Gefässe-use« und Dr. H. v. Kreide-net: ,,Ueber
die Wirkung des seopolaminum hydrodromieum
als Mydriatieum«), gelangten, da die für die Si-
tzung anberaumte Zeit bereits erheblich überschritten
war, nicht· mehr zum Vortrage.

Um 6 Uhr Nachmittags versammelten sich die
Herren Aerzte in der »Ressouree« zu einem gemein-
fchaftlichen D i n e r, welches unter zahlreichen ern-
sten und hetteren Toasten in zwangloser und ani-
mirter Weise Verlies. e.

Die Naturforscher-Gesellschaft hielt
gestern ihre. etste Sitzung in diesem Semester ab.
Nachdem der Präsideny Professor Dr. G. D r a g en-
dorff, die Sitzung eröffnet hatte, legte der Seere-
täy Professor Dr. J. v. Kenneh die eingegange-
nen Schriften und Drucksachen vor. An letzterenwaren insgesammt 180 zugegangen, darunter mehrere
als Geschenk dargebrachte Dissertationen. Darge-
bracht waren ferner von Oberlehrer Camille Mem-
brez Abbildungen aus dem Gouv. Irchangeh eine
Sammlung von Schmetterlinaen und mehrere
Fledermäuse in Spiritus von Dr. Paul Laks che-
w i H, dem die Gesellschaft bereits eine Anzahl werth-
voller Geschenke verdankt, und eine Unzahl ver-

schiedener Thiere und naturwissenschaftlicher Selten-
heiten von dann. K upsfer.

Einen längeren Vortrag hielt auf der gestrigen
Sitzung Professor Dr. B. Körber über die bat·
terioipgischæhemische Untersuchung der
Brunnen unserer Stadt. In instructiver Aus«
führung legte Vortragender die Ergebnisse der Un-
tersuchungen vor, die unter seiner Leitung angestellt
und in einer Reihe von DoctoriDissertationen nie-
dergelegt worden find. Gegenstand der Untersuchun-
gen war zunächst das Wasser der Universitäts-Wafser-
leitung, um eine Grundlage in Bezug auf die et-
waige Anlage einer städtischen Wasserleitung zu ge-
winnen; ferner wurden im Hinblick auf die Cholera-
Gefahr die Brunnen in den ehemaligen Cholera-
Bezirken untersucht, um die Rolle festzustellem welche
die Wasserversorgung bei dem Auftreten der Epide-
mie gespielt, und fchlteßlich wurden zum Vergleich
auch noch Brunnen in den übrigen Stadttheilenuntersucht.

Die Untersuchung des Wassers in der Universi-
tätssWasserleituiig hat befriedigende Resultate erge-
ben. Der Keimgehalt an Batterien war sowohl im
Brunnen selbst als auch in der Cisterne auf der
Domruine ein sehr geringer; nach sehr starkenNiederschlägen war jedoch die Beobachtung gemacht
worden, daß der Brunnen zeitweilig eine auffällig
große Anzahl von Bakterien (allerdings nicht Patho-genen) enthielt -— eine Erscheinung, die wohl auf
die Entstehung von Zuflüsfen zutückgehh welche in
Folge der Verseuehung des Bodens dem Brunnen
organische Substanzen zuführten.

Was die Untersuchung der Brunne n betrifft,so verweilte Professor Körber eingehender bei der
chemischen Untersuchung. Er wies na-
mentlich darauf hin, daß der Nachweis einer grö-
ßeren oder geringeren Quantität von Salzen noch
nicht sichere Schlüsse auf die Gesundheitsschädlichs
teit oder Unschädlichkeit des Wassers gestatte.
Wo eine derartige Verseuchung des Bodens
stattgefunden hat, wie in den niedriger
gelegenen Theilen unserer Stadt, Verliere der Boden
die Fähigkeit, die ihm übergehenen organischen Stoffe
zu minerrglisirenz wo, wie hier, die groben Poren
im Torsboden fast das ganze Jahr mit Wasser ge-
füllt sind, könnten daher organische Bestandtheile
unverarbeitet dem Brunnen zugeführt werden und der
Gehalt an Sa1zen daher ein geringer sein, während
das Wasser trotzdem oder gerade deshalb gesundheitss
schädlich ist. Sicherheit biete nur der bakteriolos
gische Befund.

Im Anschluß hieran berichtete Vortragender dann
über Fälle nachträglicher Infection von ursprünglich
keimfreien Brunnen und über von ihm angeftellte,
noch nicht abgeschlossenen Versuche zur Herstellung
von Schutzvorrichtungen gegen eine derartige Infec-
tion. Die Schwierigkeit, in dieser Hinsicht absolute
Sicherheit zu schaffen, stellt auch ein Moment dar,
das gegen die Anlage von centralen Wasferleitungen
geltend gemacht werden kann: die Infection des
Hauptresetvoirs kann, wie das Beispiel Hamburgs
beweist, eine Epidemie über die ganze Stadt verbrei-
ten, während von einem einzelnen inficirten Brun-
nen aus doch nur Einzelne oder höchstens kleinere
Bezirke ergriffen werden.

Einen interessanten Beitrag dazu, wie ungünstig
hier die Bodenbeschasfenheit für die Wasserversori
gung ist, theilte Professor Dr. v. Kennel in der
an den Vortrag sich sehließenden Discussion mit.
In dem im Keller befindlichen Brunnen des the-ni-
schen Instituts hat sich eine ganze Anzahl von Thie-
ren, wie Asseln u. s. w., nachweisen lassen, die nur
durch unterirdische Zuflüsse, resp. unterirdische Spal-
ten im Erdreich, zugeführt sein können. —- Auf
mehrere beachtenswerthe Einzelheiten des Vortrages
von Professor sonder, die wir hier nicht weiter
berührt haben, hoffen wir in anderem Anlaß noch
zurückkomnien zu können. -k.

Wir werden darauf aufmerksam gemacht, daß das
Comiis der GewerbesAusstellung aus
seiner größeren Anzahl von Vertretern bestanden hat,
ials jüngst von uns angegeben war. Das Comiiö
war, wies. Z. mitgetheilt, ursprünglich in einem
Bestande von 6 Personen, jedoch rnit dem Rechte der
Cooptation bis auf 12 Personen gewählt worden, von
welihemRechtesehrbaldGebrauchgemachtwerden mußte.
Es kamen somit folgende Herren hinzu, von denen
Mehrere gerade um die Einrichtung und das Schmüs
cken der Industrie-Halle sich besonders verdient ge-
macht haben: L. Bandelier, Aeltermann F.
Fischer, F. Frischmuth, C. Großmanm
A. Sehulz und F. Dampf. —- Auch ihnen ist
somit ein warmer Dank für das glückliche Gelingen
der Gewerbvslusstellung zu zollen.

Am is. August hat, wie wir im ,,Post.«« lesen,
Pastor C. Landesen zu Torma-«Lohh.usu
seine legte Pre di gt vor seiner Gemeinde gehal-
ten; er ist, wie s. Z. gemeldet, auf 7 Monate vom
Amte suspendirt worden. Da an diesem Sonntage
auch ein Kinderfest veranstaltet wurde, war, wie das
estnilche Blatt weiter registrirh so viel Volk herbei-
geströmt, daß die Kirche lange nicht alle Erschienenenzu fassen vermochte und eine große Menge außerhalb
derselben stehen mußte.

Reihen, and den KirrlJrntfIrlJrru.
UUkV2tsitäts-Gemeinde. G e st o r b e n: Frau ElisahethSehalugm geh. Magnus, 48 Jahr alt.St« JVheunis-Gemeiude. Getaufts des OherlehrersTbeodor Eduard Wilhelm Klau Tochter Hilda Marga-

tetbe Cvvstanzez des Post- und TelegraphewBeamtenJoseph Bectmann Tochter Anna Elise P roela mir r:der Kaufmann August Gutmann aus Reval mit Fu.Marie Julre Clementine Mathilde Stahl.St· Messen-Gemeinde« G steuer: der SchmiedeAlexander Nvtenbetg Tochter Meta Emilie Hutte; des
Kauseommis Michel Soon Tochter Frida Leontine Erni-
UEZ VII VMUIM Michael Kaswand Sohn WalterCarl; des Mechanieus Bernhard Wenzel Tochter Gertrudsldertine Marir. Gesto rd e n: Pasior ernst. Consi-storialratb Dk.i»heol. Adalbert Hugo Willigerode,771-,
Jahr alt; des Tifchlers Alexander Albrecht Tochter KätheEZIAlide Amalie, IN» Jahr alt, und Sohn Rena Scham:Carl, s Monate alt.

St. Petri-Gemeinde. Getauftg des Mihkel Nimm
Sohn August; des Sehuhmachers Hans Wattmann Toch-ter Mars» Dagmarz des Gustav Michelson Sohn Johan-nes Ferdrnandz der R. Lipsberg Sohn Johannes; desCarl Piir Tochter Johanna Watte. Proelamirtr
Peter Mostrt mit Umalie Saale; Gorodowoi Jaan Pütsfsp Mit Ist-TM Ebkkstktts Fett; Schuhmacher Woldemar

Tep mit Rosalie Marie Annette Hendritson ; Eisenbahn-beamter Jakob August Plass mit Sophie Marie Han-nowz Tischler Alexander Kangro mit Anna Marie Weit.Gestorb en: Jüri sürgensorn Mark« Sohn, Als-«Jahr alt; Hauobesiher Gustav Rosipm Miks Sohn,Ists-» Jahr alt; Ttacteurinhaber Michel Ungersory
Tökmkz Sehn, Its-J« Jahr alt; Trina Maada, saanUTochter, sstlsk Jahr alt; Peter Mast-a, Saat« Sohn,Eis-As Jahr alt; Anna Michelsory Peters Wittwe,sit-Z» sah: alt; der H. Stockholm Sohn harrt) Con-
ftantiry s Monate alt; des ilndres Riibni Tochter Julie
Heime, 9 Monate alt.

T o d t e a t i l e.
Dagmar Aiezandra Oltilie Masiug , sss im las.Jahre am As. August zu St. Petersburg.
Nikolai G o l d ber g, -s- IS. August zu St. Pe-

tersburg.
Frau Friederite Jan-obs, geb. Zimmermann, fAs. August zu St. Petersburg.
August Martin Wildt, s— As. August zuRevaL -

? ,--..——..-..-—————-——.-——

Eritis-Ists« stordisssn Ielistsssosssseuerke
St. Petersdurg, Donnerstag, Z. Septem-

ber. Es ist gestattet, die MäusetyphusiBacillen ge-
gen die Feldmäuse aus dem Laboratorium des Pro-fessors Loessler in Greisswald zollsrei einzuführen.

Die Cholera ist im Kreise und in der Stadt
Orel erlofchem

Seit gestern wird auf der hiesigen Börse das
neue Reglement angewandt, durch welches die Thä-
iigkeit ungesetzlirher Makier illusorisch gemacht und
für die Inanspruchnahme von Bönhasen außer der
Bestrafung dieser selbst auch die Auftraggeber ver-
antwortlich gemacht werden.

Wien, Donnerstag, Ist. (2.) September. Jn
P r a g sind nach Proclamirung des Ausnahmezus
standes bereits 4 jungtschechische Zeitungen unter-
drückt und sämmtliche jungtschechifchen Clubs aufge-
löst worden.

Paris, Donnerstag, 14. (2.) September.
Das Comiiö der französischen Presse setzte gestern
das Programm der Pariser Festivitäten zu Ehren
der russischen Seeleute fest. Auf dem Programm
stehen namentlich große Kirsnesse unter Theilnahme
provinzieller Vereine und der Provinz-Presse, fernerVolksbanketta Pferderennem Wettturnem Concertn
Feuerwerh Jllumination u. s. w. Die betreffendenationale Subscription wird am Freitag eröffnet»London, Donnerstag, 14. (2.) September.
Die Bank von England feste den Discont von Z
auf 4 PG. herab.
....-

S tb a ch-
Derim Juni in Anbetracht der Sommerferienunterbrochene Kampf in den Co r res p o n deuz-Partien zwischen dem hiesigen und dem Dwinss

ker Schuh-Verein wird heute wieder aufgenommen.
Das im Juni hier eingelaufene geschlossene Couverhenthaltend die letzten Gegenzüge des Gegners an
der Düna, ist heute von zwei Mitgliedern des
SchachsVereins geöffnet worden und wir lassen nach«stehend diese beiden Züge, auf die bei Wiederauf-nahme der Splebsbende des hiesigen Vereins amkommenden Montag geantwortet werden wird, mit
den beiden Diagrammen folgen. i ·

Correspondenz-Partien.
1. S chottisches Spiel.

Stand beim AS. Zuge.

EITHJXJIPIILIHEI izsoaksixdsxrixszt
Berliner Börse, 13.(1.)Sept.189s.

100 Nb1.pk.Cass«-. . . . . . . . 212 Nmr.co Pf—-wo Nu. pkuttiaco . . .
.

. . . 213 Rast« Pf.wo Nu. n. unt-up nächste« Monats. . m Rast. 25 Pf.
Teichen:- seß-

Gewinn-Sitte
der am l. September e. gezogenen se«
winne der Inneren Prämien-Anleihe

Gewinne fielen auf folgende Billeteg
200,000 Rbl. auf Ser. 1s21 Nr. II;
75,000 Nbl. auf Sen UND( Nr. so;
40,000 RbL auf Sen 14700 Nr. U;
25,000 Rbl. auf Ser. ils Nr. II;
l0,000 Rbl. auf Ser. csss Nr. sc; Ort«

1534 Nr. 17 ; Sen 11658 Nr. s;
8000 Rbl. auf Sen 9462 Nr. w; Ser

14814 Nr. W; Ser. 6077 Nr. W; Sen sUs
Nr. U; Ser. ssss Nr. II;

5000 Rbi. auf Sen 11038 Nr. U; Sen
6150 Nr. ssz Ser. 927 Nr. M; Ser. Ivsss
Nr. As; Sen 975 Nr. 173 Ser. 4210 Nr. sc;
Sen 4147 Nr. 393 Ser. 10670 Nr. ss;

1000 Rbi. auf Sen 2ss7 Nr. sc; Sen
17154 Nr. DE; Sen 2358 Nr. IS; Ser. 2808 Nr. sit;
Sen 4551 Nr. so; Sen 14838 Nr. I; Ser.
8481 Nr. W; Ser. 7369 Nr. As; Sen tssds
Nr. U; Sen 19731 Nr. 12 ; Ser. 12086 Nr. C;
Sen 2608 Nr. W; Sen 12088 Nr. U; Sen
10375 Nr. U; Sen 15191 Nr. Es; See. 16082
Nr. N; Sen 19369 Nr. As; Sen 1147 Nr. sc;
Sen 18811 Nr. TO; set. 5064 Nr. sc; »

Gewinne von 500 Nbl.
Sen Bill. Serir. Bill. Serie. Bill. Seite. Bis.

12 39 5,581 27 « 10,388 23 14,934 18
67 6 5,627 29 10,429 47 . 14,944 to
84 11 5,804 26 10,6o1 8 15,007 40
92 14 5,875 47 10,751 18 15,0ZZ 36

193 10 5,970 32 10,801 45 15,15Z, 37
455 36 6,153 4 10,804 1 15,222 26
621 11 6,163 3 1o,856 42 15,735 45
652 10 6,245 17 1o,901 7 16,022 7
656 45 6,365 36 10,9o9 10 16,042 17
679 14 6,375 12 11,021 20 1s,o56 29
746 25 6,441«28 11,070 10 16,212 7
840 6 6,505 45 11,072 2 1s,258 33
856 48 6,595 45 11,124 25 1s,261 42
897 9 6,678 2 11.,188 20 16,282 12
898 22 63796 50 11,290 40 18,286 1

1,116 2 6,838 29 11,379 14 16,382 19
-1,253 9 7,028 33 11,387 37 164391 44
1,260 4 7,076 17 » 11,404 39 16,738 5
1,545 42 7,31;7 as« 11,429 47 16,752 40
1,547 29 7,396 46 « 11,445 9 162790 42
1,670 36 7,593 7 11,525 1 16,884 u
1,950 14 7,593 12 11,550 20 1s,«946 21
1,974 35 7,743 38 11,611 43 17,1o9 2
2,035 40 7,876 37 11,736 4 17,217 17
2,126 29 7,991» 3 11,843 47 17,315 27
2,154 18 8,019 8 11,855 8 17,402 46
2,199« 2 8,048 41 11,900 9 17,503 37
2,209 15 8,o68 43 11,922 43 17,531 s
2,244 4 8,2o4 12 12,137 2 174533 18
2,254 14 8,235 33 12,192 8 17,705 34
2,299 28 8,263 18 12,304 26 12749 2
2,352 36 . 8,462 30 12,382 26 17,859 45
2,358 3 8,548 28 12,550 29 17,878 20
2,378 30 « 8,574 46 12,658 49 17,881 24
2,394 24 8,576 13 12,889 3 18,o19 27
2,520 28 8,582 8 12,891 44 18,1I1 45
2,668 4 8,"589 4 12,971 39 18,241 24
2,776 1 8,s58 36 13,032 45 18,263 18
2,929 16 8,759 30 13,1Z5 13 18,307 42
2,948 8 8,772 4 I3,182 43 I8,Z99 46
3,161 46 8,789 5 13,417 30 18,408. 35
3,213 35 8,848 16 s13,429 49 18,532 16
3,239 27 8,870 24 13,447 46 18,641 30
3,240 46 8,878 47 13,528 45 18,767 36
3,447 6 8,92o 39 13,57o 39 18,845 21
3,553 47 8,951 6 13,610 7 18,9o2 u
3,696 45 8,954 36 13,621 25 18,919 18
3,768 29 9,045 47 13,625 36 18,958 16
3,918 22 9,122 38 13,627 28 18,962 28
3,934 18 9,201 18 13,652 42 19,062 18
3,982 9 9,2o9 38 13,658 2 19,066 25
4,156 15 9,425 10 13,719 30 19,08a 28
4,184 8 9,479 42 13,747 48 19,087 36
4,250 39 9,546 25 13,768« 3o 19,132 42
4,317 17 9,546 29 13,879 48 19,216 r
4,421 3 9,561 12 13,984 5 19,26o 2
4,5o0 5 9,597 24 14,273"11 19,267 444,660 :3 9,6o8 7 14,457 45 19,305 48
4,934 12 9,694 50 14,492 I 19,422 6
5,083 37 9,785 5. 14,519 43 19,454 4
5,«196 24 9,834 37 14,548 13 19,624 16
5,254 49 9,884 17 I4,581 15 19,665 26
5,298 9 9,911"45 14,675 29 19,805 8
5,331 17 10,o47 37 14,765 36 19,811 35
5,337 25 10,083 9 14,927 85 12962 12

Jm Ganzen 300 Gewinne tm Gefammtbetkage
von 600,000 Rahel. -— Die Oluszahlung der Oe«
winne findet bei der Staatsbank zu St. Petersburg
vom l. December lsss an statt.

Tabelle der in der Amortifationssstes
h u n g ausgeloosten Serien :

Nummern der Serienr
382 2,429 5,611 9,465 11,855 I4,830 17,596
424 3,023 5,649 9,624 12,102 I4,967 17,829
485 3,047 6,077 9,86o 12,357 15,485 18,044
720 3,249 6,418 9,956 12,478 15,550 18,301
877 3,427 6,79Z 10,043 12,614 15,604 18,321
887 4,156 7,177 10,314 13,249 15,692 l8,511

1,112 4,735 7,275 10,388 13,270 15,728 18,575
1,242 4,755 7,400 1o,786 13,648 15,733 18,796
1,597 5,s183 8,019 10,825 13,688 16,050 18,928
1,754 5,184 8,469 11,005 14,040 16,211 19,257
1,824 5,303 8,496 11,449 14,127 16,236 19,68-9
1,838 5,355 8,638 11,532 14,466 16,855 19,825
2,030 5,359 8,997 11,695 14,638 16,940
2,279 5,524 9,326 11,702 14,65o 17,463
2,424 5,532 9,334 11,816 14,8o3 17,478

Jm Ganzen 102 Serien 05100 Btllete), die et·
nen Oefammtwerth von ssspoo Abt. repräfenttrem
Die zur Amortisation gezogenen Billete werden vom
I. December Isss ab in der Staatsbant nnd Use«
Ftltalen zu ist) Abt. einqelöfn · ·« .

Für die Itedaetton veraniwortlktbe vshall-Ists«- Irsnslsstttetet

X III. Jene Dörptiche Zeitung. III!
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M 200. Sonnabend, den 4.. (16.) September 1893

Illeue Iliitpische Zeitung» Zctfcheipt tüglich .

tusgmvmmm Sonn« u. hohe Fsscktssss
Ausgabe nat 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Niittagz geöffnet·
sprichst. d. Redaetion v. 9--11 Verm.

Preis sdue Zustesuug s M. s.
Preis mit Znstelluug z jzhkkixk

7 RbL S« halbfähklich s Nbk
50 Kop.. vierteljährlich 2 gibt»
monatlich 80 Kop-

nach auswärtæ jähklich 7 Abt. 50 c«
balbj. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 s

II« is a h m t set J U s it! t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltenes« . Kprpuszeile oderderen Raum bxj dreimaligek Jnsertion d 6 Kop. Durch die Post
sit-gehende Insekt-te entrichtess 6 Kind. (20 Pf» für di: Korpuszei1e.

Istslt
July-ed. AußenhandeL Dissertationem Watte-eingeka-eessr. Wehrpflicht. Bahn-Project. Rigcn Sturm. Re-

vale Bürger. Nachruf- Schalmeien. St. Peters-
bxugrrgr Julianischer Kalender. «Tageschronii. Beleh-

rcsolitiscleer Tagesberichn

v».Lr::hcrtlee.steuestePost. Telegeammexkourss

Feuitieronx Vor hundert Jahren. Literarischea
siannigsaltigeh

Zeiten
. Ruxßlandsillußenhandeb

. Vor dem Ausbruch des Zollkrieges hatte sich der
Iußeuhandel Rußlands lebhafter zu gestalten begon-
nen. Vor Allem war, wie aus den Daten für-die

«— ;Zeit vom I. Januar bis zum l. Juli zu ersehen,
» der Jmpo rt gestiegen .-—.zu einem Theil in Folge

der verstätkten Zollbereinigung angesichts der drohen«
den Einführung des doppelten Zoll-Tarifs. Die
Einfuhr erreichte im Juni eine Werthziffer von
so« Will. Abt. Cgegen nur N« Miit. Nblsxini

« Jahre 1891 und so» Mill. Abt. im Jahre 1891).
Gestiegen war auch der Exporh wenngleich er
hinter demjenigen des Jahres 1891 während des

Juni-Monats noch um etwa 4 Mill. Rbl. zurück-
blieb; s die Werthziffer des Exports belief sich aufas« Will. Rbl. (gegen nur Las« Mill. Rbl. im

s Juni des Vorfahres.
Am, brfriedigendsten war im- Juni der Erp ort

von Lebensmitteln, und zwar in— Folge einer
verstärkten Ausfnhr von Getreidn Es erfuhr» haupt-
sächlich der Export von WeizenundGerste eine
Zunahme, während Noggen und« zumTheil auch
Gruße, welche Getreidearten sonst in größeren Par-

tien nach Deutschland gehen, · sehr wenig gefragt
waren; es. machte sich hier der Einfluß der deutschen
DiffereutiakZölle geltend. - -

Juden übrigen Hauptlategorien von Waaren
trat dagegen im sJuttisMonat ein Rückgang des Ex-
ports ein. So war die Ausfnhr von Rohmate-
rialien und Halbfabricaten sowohl im
Vergleich mit dem Vorjahre als auch ..mit dem vor-
ausgegangenen Monat etwas zurückgegangen. Ueber-
haupt hatte sich betreffs dieser Kategorie die Aus«
fuhr im ganzen laufenden Jahre vermindert, und
zwar gegenüber. dem Vorjahre um Z, Mill. Abt.
oder l« Procent. Jm Juni-Monat war speciell die
Nachfrage nach russifchem Flachs ·eine geringe, was
lich daraus certain, daß die nassen» ka- Mai ich:
lebhaft gewesen war, da französische Märkte größere
Quaniiiäten ankauftem Umgekehri erreichte die
Ausfuhr von Holz im Juni einen normalen Be-
trag, nachdem der Export im Frühling sehr schwach
gewesen war. «

Vermindert halte sich irn Juni auch »die Ausfuhr
von Fabricaten und zwar um den bedeutenden

.Betrag von 75 pict., fo daß nur für 788,000 Nil-l.
exvortirt wforden war. .

Im ganzen ersten Halbfahr war die Ausfuhr von
Fabrieaten im Vergleich zum Vorjahre um s« pCi.
zurückgegangen. .

DerJmport hatte, wie erwähnt, im Juni be-
. deutend zugenommen, eines Theils in Folge der ver-

stärtten »Zollbereinignng und dann auch ins-Folge

Achtundzwanzigster Jahrgang.
der Erwartung einer guten Ernte, die das wirihs
schastliche Leben reger gestaltete und auch die Ein-
fuhr ausländiskher Waaren begünstigt« Es stieg
km Juni besonders der Jmport von Waaren aus
De uts chland, und zwar von -Steinlohlen, chemi-
schen Producten, bearbeiteten und unbearbeiteten Me-
tallen, Maschinen und Flppzraten u. s. w. —— Jn
den ersten sechs Monaten dieses Jahres hatte der
Jmport gegenüber dem Vokjahre insgesammt um
IS« Will. RbL oder 9,, pCt. zugenommen.

. Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht nakhsteheudes
Telegramm der ,,Nord. Tel.-Ag.« aus Riga: »Es
ist eine Verfügung über die Einreichung der Dis-
s esrtationen an der. Jnrjewsrhen Universität in
russischer SpracheergangenN

— Die jüngst von uns Tgebrachte Meldung, daß
auf Entscheidung des Dirigirenden Senats Propst
U. West rån iD o l l zu FellinisKöppo auf 6 Monate
und Pastor Ostar Sp eer zu Groß Si. Johan-
nis auf 4 Monate Vom Amte suspendirt
worden send, ergänzt der ,,Fell. Anz.« durch folgende
Mittheilunzpz Jn beiden Fällen handelt es sich um
Anklagem die bereits vor Jahren in Grundlage des
Art. 1576 des Strafgesetzbuchs bei dem ehemaligen
livländisehen Hofgericht anhängig gemacht und von
letzterer Behörde in freisprechendem Sinne erledigt
waren, worauf auf Antrag der Procuraiur die Ent-
scheidung des Senats angerufen wurde; . Zur Zeit
liegt in Fellin wegen der erfolgten Verurtheilung
des Deren Propst WeströnsDoll eine osfieielle Kund«
gebung nicht vor, wohl aber ist dem Herrnspropst
seitens des Livländischensz evangelischen Consifiorii
in voriger Woche der Auftrag zugegangen, den—
Herrn Pastor O. Speer bei Eröffnung jenes—
Senaisentseheidung des Amtes zu suspendirern welche·
Suspension am Dinstag zu Groß St. Johannis
vollzog-en worden ist. sx «

—-:Ueber die Ableistung der Militärpfiich i.
seitens evangelischdutherischer Theo-
logen ist, wie wir den Revaler Blättern entnehmen,·
in diesen Tagen nlrchstchende neue Bestimmung
getroffen worden. »Ja Erwägung dessen, daė
diejenigen Personen, welche als Frei-billige ihre
Militärpflicht abzuleisten wünschen, sich dadurch der
Rechte entäußerm die den durch das Loos zum
Miliiärdienst herangezogenen Personen eingeräumt
find, und auch die Bestimmungen von der Exemption
mit Rücksicht xauf den Beruf (Art. 62 des Wehrpfhs
Regt) auf sie keine Anwendung haben, und im
Hinblick darauf, daß Personen, welche griechisch-
okthodoxe Seminare oder geistliche Akademien absol-
virt und seinerzeit sich zum Freiwilligenssdienst
gemeldet haben, erst nach Ablauf ihrer Dienstzeit in
den geistlichen Stand ausgenommen werden können,
hat der Herr Minister des Jnnern die Erklärung
erlassen, daß diese Regel sich auch auf die evang-
lutherischen Candidaten der Theologie der Univer-
sität Jukjew erstreckt. Dagegen können diejenigen
Theologem welche nach der Nummer des von ihnen
gezogenen Looses den Militärdienst zu leisten haben,
mit besonderer Illerhöchster Genehmigung, die für
jeden einzelnen Fall einzuholen ist, nach dem dafür
festgesetzten Modus der Reserve zugezählt werden««
——.- Es dürfenalso Theologeiy die sieh als Frei«

willigegemeldethaben,erstnachsblausihrer
D te n st z e it or d in ir t werden, während diejenigen
Theologen, welche sich unter das Loos gestellt haben,
der Reserve zugezählt werden können und erst in dem
Falle zur Ableistung der Dienstpflicht herangezogen
werden, wenn sie binnen fünf Jahren, gerechnet vom
Zeitpunkt der Loosung an, noch nicht ordinirt wor-
den sind.

-— Der Bau der Zweigbahn Malt-Per-
nan soll, wie die ,,Birsh. Wen« gerüchtweise mel-
den, bereits im nächsten Frühjahrin Angrifs genom-
men werden. -

Jn Riga wüthete am Donnerstag Nachmittag
ein heftiger Sturm, ununterbrochen begleitet von
Regen, der leider die traurige Signatur der seit
langer Zeit anhaltenden Witterung zu sein scheint.
In Folge dieses Seewindes schwoll, der »Düna-,Z.«
zufolge, die Düna derart an, daß an vielen Orten
Ueberschwemmungen stattgefunden haben.
Unter Anderem wurden der Ranclhche Damm und
die danebenliegenden —iesen unter Wasser gesetzi und
der Hagendberger Dampsbootsteg war nicht passirban
Das· Wasser ergoß sich dort bis zur Haltestelle der
Fuhrleute. Ebenso war- die tkurische Aa an den
Sirandorten hier und da ausgetretem «

In Reval hat, wie wir der »Rev. IX« ent-
nehmen, die letzte StadtverordnetensVersammlung in
Grundlage eines dahin gehenden Antrages der
stävtisOen Revisionb Commission beschlossen, den
Rechensehaftsbericht der siädtischen
V erwaliung pro· 1892 « zu bestätigen und
sämmtlichen Gliedern des Stadtamts und der einzel-
nen rErecutiviCommisstonen in Ansehung ihrer Wirk-
saatieits pro 1892 Decharge zu ertheilen. Die
Revisions-Commission" hatte eonstaiirt, daß sieh in
den Oesammtausgaben aller Commissionen gegen die
im Vudget veranschlagie Summe eine Ersparniß
von 5099 Rbl. herausstellt. Der Ku rzs ehuß im
Jahre 1892 im Betrage von 11,047 Rbl. erklärt
fich dadurch, daß- statt der im Budget mit 80,000
Rbl. veransehlagten Einnahmen an Schisfslastengelder
und WaarensProcentsStener sür diese Posten nur
61,574 Abt. eingegangen sind, sowie dadurch, daß
laut Ergänzungscredit vom 10. Juli 1892 von der
SanitätsiCommission sür die Maßnahmen zur Ver-
hütung des Ausbruches und der Verbreitung der
Cholera 7280 Rbl. haben verausgabt werden »müssen.
Falls die Schiff-Kasten und »Waaren-Pr·ocentsteueri
Gelder im angenommenen Betrage von «8"0,000 RbL
eingegangen wären und die bei Zusammenstellung
des Budgets nicht vorauszusehende, aber unvermeid-
liche Ausgabe der SanitätOCommission von 7280
RbL nicht hätte bestritten werden müssery wäre
dank der nmfichtigen undoekonomischen Verwaltung
sür das Jahr 1892 ein Ueberschuß von 13,719 Rbl.
zu notiren gewesen. « -

—- Gestern Vormittag ist im hohen Alter von
86 Jahren der emeritirte Lehrer der französischen
Sprache am ehemaligen Gouvernementd·-Gymnasium,
Hosrath Henri Pierre David, durch einen sanften
Tod von den zunehmenden Leiden des Alters erlöst
worden« Der Verstorbene war, wie wir dem
»Hier. Beobck entnehmen, am »7. Februar 1807 zu
Fontainebleau geboren, hatte dort und in Paris
seine Ausbildung— erhalten und widmete sich zunächst
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dem kaufmännischen Berufe, unternahm verschiedene
Reisen und hielt sich besonders in Paris auf. 1840
kam er nach Rußiand und erhielt hier die Aufforde-
tUUg, sich dem Lehtfach der französischen Sprache
zuzuwenden, bestand bei der Universität das Examen
und wurde im Mai 1841 bei der höheren Kreis-
schule zu Pernau als Lehrer der französischen Sprache
angestellt, von wo er »sich im Jahre 1848 an das
Revalsche Gymnasium überführen ließ. «Jn Reval
war Herr David ein gesuchter Lehrer in seinem Fach
und ertheilte auch an verschiedenen Mädchenanstalten
Unterricht. Jn weiten Kreisen war der ,,alte David«
eine bekannte und eine seiner vielseitigen Jnteressen
und seiner umfassenden Bildung wegen gern gesehene
Persönlichkeit. « s »

— Betreffs der Errichtung einer achten so-
genannten pädagogischen Classe bei de!
Stadttöchterschule I. Kategorie, hat, den
Revaler Blättern zufolge,- die StV.-Vers. beschlossen,
vor Anweisung des hierzu erforderlichen Credits
noch eine ergänzende Anfrage an die· zuständige
SchubJnstanz darüber zu erlassen, welche Rechte die
Schülerinnen der bezeichneten Schule durch den Bei«
such der pädagogischensCtasse erlangen könnten und
wodurch diese Rechte sichergestellt werden würden.

In Libau ist am J. d. Mts. der bisherige
»Tagesanzeiger für Libau und Umgegend« zum ersten
Male unter dem veränderten Titel ,,Libau-erTage-i
blatt« unter der Redaction seines nunmehrigen
Herausgebers und Redacteurs onna. jun Eduard v.
Haken erschienen. Das Blatt erscheint nunmehr
in vergrößert-tm Format und zeichnet sich in der
vorliegenden Nummer durch seinen mannigfaltigen
Jnhalt aus. Ueber das Programm des Blattes äu-
ßert sich die neue YRedaction u. A. wie folgt:
,,. . . Der Leser hat das Recht, von der neuen Redak-
tion zu verlangen, daß sie von vornherein Farbe
bekenne." Jndem wir mit einer gewissen, leichtrer-
ständlichen Vorsicht diesem Verlangen nachts-nimm,
stellen wir zunächst fest, daß es einem Provinzlals
blatt, wie es das unsrige ist, einfach unmöglich ist,
sog. »hohe Politik« zu treiben, daß wir uns daher
auf dem Gebiete der äußeren» Politik meist referirend
und nur so weit kritisch und helleuchtend verhalten
werden, als es zum besseren Verständniß der;
Ereignisse und Vorgänge wünschenswerth·erscheint.
Hier kann also eigentlich von einer politi-
schen Stellungnahme kaum die Rede sein; wenn
wir aber trotzdem sagen, daß wir uns dabei conser-
vativ verhalten wollen, so gefchieht es, weil unser
ganzes Blatt von conservativem Geiste durchweht
sein soll. Nur möge der Leser hier unter «conser-
vativ« ja kein starres und, blindes Festhalten
an dem sAlthergebrachten, kein s i n n l o s e s
Vertheidigen auch in sich selbst morsch »und faul
gewordener Ruinen verstehen. Nein, wir sind con-
servattv, weil wir helfen wollen, das Erbe der Väter
zu erhalten, zu erwerben und auszugestalten, damit
das Gute, Edle und Reine, das wir von ihnen
überkommetn nicht untergehe, sondern mitten in der
rauschendery tobenden Brandung der Gegenwart
leuchte wie die sichere Flamme des Leuchtthurms,
nach welcher der sturmbedrohte Schiffer ausspäht
Dieses soll die Basis sein, von der wir ausgehen
werden, von der aus wir unsere Kraft« in denDienst

. e e stritt-tu;
s .) « Vor hundert Jahren.
»Sitten undZeit, einMemorial ansiess

und Gsthlands Bären«
Mitgetheilt von A. II. .

Lebensart .
Lebensart -ist»snichts mehr, als« der Ausdruck unse-

rer Gedanken. Darurn gehören hiezu nicht blos
Eomplirnenty sondern auch dte Anwendung aller
»Güter »der Natur. . . Jch weiß es wohl, daßteine

Farbe so vieleSehattirungen leidet, als die Lebens-
art, aber das tst nur. so lange, bis wir 30 oder 40
Jahre alt werden und geschieht in Kleinigkeitem
Kleidung, Ameublement u. dgl. . . —

»,
Leide! gewöhnlich vertritt das traurige Wort

sMode bei uns, so wie in dem größten Theil der
Welt, die Stelle des Denkens, nnd der klägliche Ge-
brauch ist statt des Geschmackes gangbare Münze
worden— Astgetlich ist es winkte« die fadeu Stadt«
herren und süßen Landjunker von ihren Eintritt-tun-
gen, Anreubtearents u. dgl. zu hören. Sie verwersen
sehr ost ganz willig das, was ihnen nach der Ver-
nunft gut zu sein haucht. Der kurze, ttes ausge-
sehnittene Rock z. Es; vertritt gar nicht mehr die
Stelle eines Kleides und zum Zeichen steter Höflich-
keit kann keine Dame wegen ihres Papillons und
Btegelrockes gerade in der Kutsche Neu. Man

klagt sehr oft über, solche Utibequemlichkeih aber die
Mode will es so. Ei, wer wollte dann doch immer
nachahmenl Schönen Leuten sieht ja Alles schön,
sagt das Sprichwort. Denke also selbst, ordne mit
Geschmack, mit Kenntniß und mit Wissenschaft, richt-
an, wie es witrkiich gesund und gut ist — Du
wirst s elb st Original und Mode werden. . . « "

Unser Betragen inder Gesellschaft und
im Umgange ist, im Ganzen genommen und allge-
mein gesprochen, mehreniheils recht gut. Fern von der
prüden Steifigkeitunserer Vorfahren, lassen wir gewöhn-
lich den Menschen mehr als Mensch austreten nnd
sind gewiß mehr frei als gezwungen. Schüchternheit
und Blödigkeit rechnet der Livländers zu den Dorfs-
SCMM ohngeachtei wir doch eine Art von« freier
Zurückhaltung nndBeschetdenheit geziemend loben.
So beobachten wir in unseren Gesellschaften selbst
den Schein der Tugend, des Patriotismns nnd des
strengsten Begriffs der Ehre; so lassen wir in vor«
nehmen häusern nnd bei Niederen einem jeden seine
Ficke-sit.

Aber es ist nicht Alles Gold, was glimmert, nndunsere angenommene Freiheit grenzt nahe an die
Fre chheit. Ovid hat wüiklich in seinen Büchern
von der Liebe nicht mehr gesagt, als iyt zuweilen
bon ton und herrschend-r Witz geworden ist. Wenig-
stens würde vor fünfzig Jahren ein Mädchen roth
geworden sein, wenn sie das hören sollte, worüber
man itzt ganz artig zu lächeln die Erlaubniß hat.

Der Umgang mit denen Dankes« in· der großen Welt
ist, aufrichtig gesprochen, mehr denn zu equiv»oq«ue.
Denn nur die -.Jdrinnste Wand Von Flor scheidet die
Schamhafiigkeit von der reinen Sprache. Man
will und, sich verstehen, man wird auch fchon
verstanden. . . Väter eurer Kinder, Freunde der
Geliebten eures Herzens, störet doxh die Weichlichteit
der Erziehung! Wollust Jst in ihrem Gefolge und
Unglück folgt auf jedem Tritte. Vielleicht ist diese
fein studirte Lebensart die Ursache, warum zuweilen
felbst Dames gegen das Laster der Unkeufchheii gleich-
giltig find. .

Auf dem Lande ift das Betragen entweder nach
der Art, wie ich eben beschrieben habe oder es ist
auch ganz gerade weg. Und dann ist es oft wahre
Redlichkeit, Tugend, Eifer und Frömmigkeit oder
auch zuweilen wahre Dummheit in dem eigenilichsten
Verstande

Der große Landwirth und Oekonom von
Profefsion ist das rohe Kind der Natur. Jn sorgen-
loferLäisigkeit bringt er feine Tage zu, läßt starkarbeiten,
folgt dem Triebe feines Körpers und klagt übe!
schlechte Zeiten. Auch er folgt dem Befehl »O«
strengeu Mode, ziert feine Stube bunt wie ein Krä-
mer-Laden, hat Gold und Silber, Jagden und Ge-
wehr, die er doch weder braucht« nochrecht ZU ge-
brauchen weiß. .

Die Lebensart der Unadelichen in den
Städten ist zwar fein, doch sehr gemifcht Oft

geben sie dureh ihren guten Geschmack den Tonim
Lande an, denn unstreitig findet sich in ihrem Be-
tragen mehr Nutzbarkeit und Anwendung des Ver«
standes. Zuweilen aberjzeigen auch sie» das Bild
der rasfinirten Wollust in einem hohen Grade oder
sie sind aus Redlichkeit und Eigenfinn so gerade
weg, wie das erste Bild, das Dädalus entwarf. —

Der Handwerker und der niedere Burg-erstand ge-
hören gar nicht hieher( sie sind als feine Leute die
verzerriesten Stücke, die auf gut Glück zusammen-
treffen. « «

" Aber: ich kann nicht diese Materie verlassensapehe
ich das Baromeier zeichne, wie sich Livland in
sein en Kreisen in der Lebensart unterscheide.
Denn dies giebt bei weiteren: Nachdenken vielleicht
einen Aufschluß auf den inneren Betrieb dessandess

ungezwungen, frei und poli lebt der Edelmann
in dem Revalschem Nicht als wenn die Kennt-
nisse dort einen höhern Schwung bekommen hätten,
sondern die innere Verfassung des Landes treibt sie
oft wider ihren Willen zu dieser Falte. Das Land
ist ärmer als der Rtgifche Theil; man braucht also
mehr die Hülfe anderer Menschen und beugt sieh
allmälig nach der Spracheder Höflichkeit. Durch
diese Nothwendigkeit gezwungen, polirt sich der est-
ländifche Adel ferner bei dem langen Aufenthaltin
der Stadt Reval. Hier lernt er in der Gesellschaft
der Gelehrten, vornehmer Kaufleute und guter-Men-
schen Artigkett und Politesse oder auch das Spiel



des vorwärts treibenden Rades der Entwickelung
und des Fortschritts stellen wollen. .

.« ·

St. Pete r sburg, l. September. Die »Now.
Wremja« bringt nachstehende Ptittheiluitgr ,,Der
Katholicismus und die Pater, die zu Hause,
im Westen, den Boden verlieren, suchen sieh im Osten
sestzusetzen und nutzen alle geeigneten und auch unge-
eigneten Gelegenheiten systematisch aus, um in das
innere Leben der orthodoxen Welt einzudringen, die
sie augenscheinlich für einen künftigen Besitz des rö-
mischen Stuhls halten. Es geschieht das größten-
theils unter dem Vorwande des Dienstes für die
reine Wissenschaft, jedoch stets mit dem glücklich
maskirten Zweck, eine allmälige Abschwächung oder,
wenn möglich, eine vollständige Beseitigung zunächst
der- äußeren Besonderheiten der orthodoxen Welt
herbeizuführen. Einen derartigen Character hat
allem Anscheine nach auch ein jüngst erfolgte-s Gesuch
des Paters Xaverius di Quaragi Tandini, der, wie
wir erfahren, angebliehim Aufträge der Akademie
der Wifsenschaften zu Bologna unsere Regierung um
die Erlaubniū zu einer Reise nach Rußland gebeten
hat, um durch einen persönlichen Gedantenaustausch
mit russischen Geistlichen und weltlichen Gelehrten
den Boden zu bereiten— für die· Einführung einer
einheitlichen Zeitrechnung in beiden Kirchen, d. h.
mit anderen Worten, für die Ersetzung des alten
Julianischen Kalenders durch den neuen Gregoriani-
schen. Dieser Vorschlag ist, wie wir»hören, aus
Grundlage dessen zurückgewiesen worden, daß erstens
die Entscheidung derartiger Fragen der Erörterung
der ganzen orthodoxen Welt unterliegt und daß
zweitens diese Frage eine rein häusliche Angelegen-
heit des orthodoxen Orients bildet und die osficielle
Theilnahme eines fremden Elements an der Entscheie
dung derselben» keine raisonrÆtre hat. Es ist daher
dem Pater Tandini nur gestattet worden, Rußland
als Privaiperson zu besuchen, die Zuertenrrung eines
osfictellen Charakters als eines speeiellen Abgesandten
der Akademie der Wissensthaften zu Bologna ist. ihm
dagegenlategorisch verweigert worden. — Mit den
gleichen Borschlägen hatte sich Pater Tandini schon
früher an den ötutnenischen Patrtarchen in Konstan-
tinopel gewandt, der« Patriarch hatte jedoch, wie
griechische Blätter mtttheilen, die guten Dienste des
katholischen Paters ebenfalls zurückgewiesem obgleich ·.
er selbst schon längst den. Plan vorbereitet, in dieser
Frage eine Eonfereirz von Vertretern aller selbstän-
digen orthodoxen Kirchen zu berufen. Wir constae
tireu mit Befriedigung die Festigkeih mit der sowohl
tust. Petersburg als auch in Konstantinopel die.
Versuche einer maskirten Einmischung Roms in An-
gelegenheiten des orthodoxen Orients zurückgewiesen
worden find« «

« — Das anhaltende Regenwetter und
der hohe Wasserstand seit etwa 10 Tagen verursachen
außerordentlichen Schaden. — Aus der Provinz wird
der ,,St. Pest. Z.«« mitgetheilh daß ein großer Theil
der Ernte bereits verfault und vernichtet ist«. Auf
vielen Stellen in den nördlichen Gouvernements
liegt noch der größere Theil vom Roggen ans den
Feldern, Hafer, Gerste und das übrige Sommersze-
treide hat größtentheils nicht geschnitteu werden kön-
nen, was bei einer Aenderung des Wetters noch als
ein Glück zu betrachten· ist, da alles in Haufen Lie-
gende bereits geteimt hat und in Folge dessen nur
noch als Viehfutter oder als Streustroh zu verwen-
den ist. Ebenso beginnen die Kartoffeln» zu faulen,
und sind ohne den Eintritt trockener und warmer
Witterung auch hier die schwersten Verluste zu er-
warten. Den meisten Schaden hat dieses« ungünstige
Wetter allerdings in den baltischerr Gouvernements
und in Finnland angerichtet, den neuesten Berichten
zufolge erstreckt sich dasselbe aber bis« in die südlichen
Steppen und Sibirien . z .

—- Zur Unterstützung der Einwanderung

von Grieche n inkYden Süden Rußlands, welche
jetzt vielfach nach Amerika gehen, da der Bestand
der« griechischen Handelsflotte sich verringert hat, soll
ihnen nach der , ,,·St. Bei. Z.« die Annahme der
russischen Unterthanenschaft erleichtert werden. Außer-
dem sollen ihnen noch einige andere Vergünstigungen
gewährt werden. Diese Maßregel erscheint auch
geboten, um der russischen Handelsflotte erfahrene
Seeleute zuzuführen. «

Aus Jelez im Gouv. Orel wird· den «Mosk.
Wed.« geschrieben, daß stch im dortigen Kreise wie-
derum der bewußte Tiger gezeigt hat. Am 22.
August waren drei Bauern des Gutsbesitzers
Chruschtschow am Waldrande mit dem Beladen des
Wagens mit Getreide beschäftigt, als sie bemerkten,
wie sich ihnen aus dem Walde in langen· Sprüngen
ein katzenartigez gestreistes Thier« näherte. Auf
das Geschrei der Bauern, die ihre Getreidegabeln
schwenkten, blieb das Thier« stehen, was die Drei
benutzten, um ans den Wagen zu springen und ei-
ligst davonzujagern

Fslitiswtr Tone-deckst«
» - Dei: 4. im) September 1s93.

Frankreich ist in Trauer: es hat seinen tüchtig-
sten Militäy die Hoffnung des Landes, den ritter-
lichen General de Miribehdurch einen jähen
Tod verloren. Der Generalstabs-Chef Miribeh nach
allgemeinem Urtheil der hervorragendfte und be-
fåhkgteste Osficier der französischen Armee, ist unter
entsetzlichen Umständen das Opfer eines Unglücks-
salles geworden. Nach einem dem ,,Berl. Tgbl.«
zugegangenen Telegramm hat General« Miribel in
der Nähe des Schlosses Chatelard im Departement
Dr6me, wo er feinen Sommeraufenthalt genommen
hatte,z,..während eines Spazierrittes einen Schlagam
sall erlitten, ist vom Pferde gestürzt und eine
Strecke lang vom Pferde- fortgeschleift worden.
Sein Zustand war schon Montag völlig hoffnungs-
los nnd Dtnstag starb er. -Die Pariser Blätter
bektagten schon am Dienstag Morgen den großen
Verlust, welchen die Armee und das ganze Land er-
leiden würden. Der »Figaro« sagte amSchlusfe
einer ausführlichen riogkqphischen Armen: Genera!
Miribel sei in der Armee vor allen Anderen derse-
nige gewesen, auf den »Man-gezählt habe; augen-
blicklich sei. Niemand vorhanden, der ihn ersetze,
aber die Nothwendigkeit werde solche Männer schaf-
fen; — Marie Franeois Josephde Wirt·
bel ward am 14. September 1831 in Montbonnot
im Departement Jfsre geboren. Nachdem er di«
Artillerie- und Jngenieurschule zu Metz besucht hatte,
machte er die Feldzüge in Italien, China und. Me-
xiko mit. Im Jahre 1867 zum EscadronssFührer
ernannt, wurde er während der Belagerung von
Paris mit dem Commando einer Brigade Mobil-
garden betraut. Im— November 1870 wurde er
Oberstlieutenanh « im .Mai 1875 Brigade-General
undzssm 24. Juli 1880 Divisrons-General. —- Als
G auibetta,z der große Menschenkennetz sein Mi-
nisterium bildete, machte er · den Genera! Miribel
zum GeneralstabssChef und Attachö seines
Kriegsminissters des Generals Campenonz nach der
kurzen Herrlichkeit des- Cabinets Gambetta trat Mi-
ribelin die Armee zurück. Die. Berufung des aus-
gezeichneten, aber verhälintßmäßig jungen Officiers
auf den hohen Posten hatte übrigens zu heftigen
Auseinandersetzungen in» der Presse und zu einer
erregten Debatte in der Kammer am 13. De-
cember 1881 den Anlaß gegeben. Kriegsminis
ster General Campenon vertheidigte die Ernen-
nung «Miribel’s damals mit folgenden Worten;
»Ich, habe Umschau gehalten unter den Generalen,
welche bereits die Stellung eines Stabschefs ausge-
füllt» haben; ich fand. unter. denselben .. Einen,

welcher die von mir hier soeben aufgestellten Bes Sind Sie doch sowohl wie dtehohe Landesmutter
dingungen in sich vereinigt, und da habe ich nicht shier in Ihrem Leben nachfolgend und nachwandelnd
gesondert. Jch kann nicht zugeben, daß man die-»auf den, Bahnen geschritten, die jene beiden Großen
Lohalität und Rechtschaffenheii eines Generals ver-s Uns vorgewandelt sind , stets treu und er-
dächtigt, der unter den geschilderten Umständen auf geben Ihren hohen Pflichten und Jhre Gedanken
einen hohen Posten berufen worden ift.« Dieses stets auf das Wohl Ihrer Unterthanen. gerichtet.
dem Genera! Miribel gespendeie Lob wog um so Und Sie thun dies, königliche Hoheit, nicht nur
schwerer, als es zu Gunsten eines in seinen Gesin- als Landesvater;, auch den General vergessen Sie
nungen eigentlich mon ar chistischen Generals dabei nicht. Der heutige Tag hat bewiesen, das;
aus dem tlltunde eines waschechten Republicaners kam. das 14. Armeecorps auf der Höhe seiner Leistungen
— Von jener Zeit an bekleidete General Miribel steht, vollberechtigt neben den anderen. Auch an
eine Reihe sehr hoher Sellungen in der französischen das 14. slrmeecorps knüpfen Mich-theilen- Erinne-
Armee und hatte factisch diejenigen Functionen zu rungen aus vergangener Zeit. Habe Jch doch in
erfüllen, welche man ihm nominell nicht zu übertragen· dessen Reihen selbst mit erlebenszkdürfem die Zufrie-
wagte. Als ,,ständiger Generalinspecieur der artilles denheit des dahingegangenens Allerhdchsten Kriegs-
ristischen Arbeiten zur Befestigung der Küsten«, als heem zu erwerben; ist Mir doch· auf badischen!
,,Mitglied des obersten Kriegsraths«, als Mitglied Grund und Boden das Regiment verliehen worden,
des ,,berathenden Artillerie -Eomit6s« und unter dessen Rvck Jch heute trage, das einzige, tvelches Jch
anderen Titeln war er do tacto weit mehr je commandtrt habe. Und die Worte, die Mein
GeneralstabssChef als derjenige, der diese Stellung Großvater damals an Mich gerichtet hat, sind mit
gerade nominell bekleidete« Der EivibKriegsuiinEister goldenen Lettern in Meine Seele eingefchrieben. Jch
Frehcinet hatte endlich den Muth, trotz des Gefchreis habe sie Mir gewählt zum Maßstab für Mein mtlis
der republicanifchen Heißfporne den General Miribek tärifches Leben. Noch weiter reicht Eurer königli-
im October 1888 zum Commandeur des S. Armee« chen Hoheit Einfluß in militärifchen Dingen. Wenn
eorps zu machen. Am s. Mai 1890 erfolgte dann Jchdaran erinnern darf, wie Jch in diesem Früh-
Miribeks Ernennung zum Chef des großen General- lahr mit der Erlaubniß Eurer kgl. Hoheit wenige
stabes der Armee im Kriegsministeriunn Ein her- Stunden der Ruhe hier- pflegen. durfte nach den
vorragendes französisches Blatt schrieb damals: herrlichen Tagen im schönen südlichen Lande, da
,,General Mirtbel ist ein Genie als Organisatoy er drängte sich nicht nur Uns Beiden, sondern machem
besißt eine unermüdliche Arbeitskraft und einen eisernen guten deutschen Mann der Gedanke auf:- tWtrd un-
Willen. Wir erblicken in General Miribel nur den ser Voll seiner Aufgabe noch gewachsen bleiben?
ruhmreichen Chef des Großen Generalsta-bs, den Will. ses wirklich lenken von den Wegen, die Kaiser
Mann der Zukunft, die Hoffnung Franks Wilhelm ihm vorgezetchnets Will escsich unwürdig
reichs und der französischen Armen« Nach. erweisen der.großen Thaten des KaisersFriedrichiI
einem Telegramm « des ,,Berl. Tgbl.« schreibt Und als die Entscheidungsstunde nahte und unser
jetzt denn auch die ,,Auiorits«: «General Miribeks Volk von neuem auf den richtigen Weg gewiesen
Hinscheiden erinnert an eines anderen Mannes Tod, werden mußte, waren es Eure kgl. Hoheit zuerst,
der für Frankreichszvon verhängnißvollen Folgen be- die mit inhaltsreichen goldenen Worte jene Saite
gleitet war —- an das Hinfcheiden des Marschalls anschlagen, die beiunserem Volk immer durkchschlägi.
N i el (s- 1869), der ebenfalls (sie l) am Vor- Die militärische Ader wurde geweckt, und von Gan
-abende des Krieges uns plötzlich entrissen wurde, zu Gan über die badischen Lande hinaus unter den
gerade als-er uns unentbehrlich war« Auch andere Kriegern, die mit-Kaiser Wilhelm und Kaiser Fried«
Blätter bedauern, daß Miribel die Waffe, welche-er rich gefochten, deren Brust Ehrenzeiehen aus ver-
für Frankreich« geschmiedeh ntcht mehr habe zum gangenen Feldzügen bedecken, lebte der neue Gedanke
Siege führen sehen. - auf, und unser Volk fand— sich wieder. Jch danke

jDeutsrljland steht noch immer im Zeichen der Euer königlichen Hoheit für diese Unter-Anhang,
Kaiser-Reden. « Bei dem in Carlsruh am. und gleich Jhnen danke Jch Meinen Vettern im
Montag stattgehabten Parade-Diner- brachte Kaiser-deutschen Reich. Jeder Fürst hat das Seinige· ge·
Wilhelm 1»I.« in Erwiderung auf eine Anfprache than, uns seinen Mann wieder heranzuführen— und
des Großherzogs folgenden Trinkspruch aus: ,,Durch neu zu schaaren um das Panier-des Reiches. Dank
Eurer kgl. Hoheit gnädige Worte und durch den ihnen Alleni steht neu gerüstet alsschirmende Wehr
Empfang, den Sie mit Jhrem Haufe und Volke das deutsche Volk, wie einst jener aIteGötterheld
Mir bereitet, haben Sie Mich zu Ihrem Schuldner Heimdah machend« über den Frieden der Erde, am
gemacht, und bewegten Herzens-spreche Jch Ihnen Thor des Tempels des Friedens nicht nur Euro-
Meinen innigsten Dank dafür aus. Wie sollte es pas, sondern der ganzen Welt. Möge es unserem
auch anders sein! Führt Mich doch der Weg, den deutschen Volke vergönnt fein, daß es dieser hohen
Jch bis hierher gemacht habe, von dem Schloß am Eulturmisfiom dieser Aufgabe, die ihm von Gott
Rhein, wo Jch soeben noch unter den fchönsten Erins gestellt und« von Meinem Großvater vorgezeichnet
nerungen weilen konnte, über die Stätten dahin, auf ist, nie untreu werde! Mögen in Zeiten sder Prü-
denen Unser Reichgeschmiedet und die deutsche Kais fung und des Zweifels stets solche Fürsten ihmbes
serkcone erkämpft wurde, hierher in dieses herrliche schieden sein, wie Eure königliche Hoheit und Meine
Land, in dieses gastliche Haus, in dessen Mir wohl- Vettern! Dann wir-d es von Uns und ·von dem
bekannten Räumen allerorten Erinnerungen auftau- deutschen Reiche ebenso· heißen, wie dereinst »von
chen, die in einer uniösbaren Kette sichaneinander Meinem seligen Urgroßvater und Großvater: Sie
schlingen gleich denen, wie Jch sie in Koblenz ver· haben mich gedrängt von Jugend auf, aber sie ha-
slassen habe. Und auch der heutige Tag auf dem ben mich nicht übermochtl Und nun erhebe· Jch
Felde da draußen, wer würde nicht schweren Herzens Mein Glas und trinke auf das Wohl Euer kgl.Ho-
an die Zeit zurüekdenkety da die legten Manöver vor heit, Eurer kgl. Hoheit Haus und Badens schmett-
Meinem Großvater sich hier entrollten! Und wer bewährte Söhne, alt und jung, sie leben hoch, noch-
vermißte nicht mit schmerzdurchzuckter Seele vor den mals hoch und zum dritten Male hoch i«
beiden Regimenterm die heute vorbeigerückt sind, die Die »Magdeb. Z.« läßt sich schreiben: »Die
hehre Gestalt des Einigers des Deutschen Reiches Frage, ob auch auf deutscher Seite die Errich-
und die Siegfried-Gestalt des Kaisers Friedrich. Von tu n g von Sp errfo rts in Lothringen in An-
Eurer kgl. Hoheit und Jhrem Hause werden mit griff genommen werden folle, wie sie— Frankreich
inniger Anhänglichkeit an die früheren Zeiten die an feiner Landesgrenze gleich nach dem Kriege« be-
Erinnerungen an das hohe Paar gepflegt und gehegt. gotinen und seitdem unablässig erweitert hat, ist,

und vielleieht haben dort am meisten die» öfteren
heirathen der Adelichen mit den Unadelichen eine
neue Denkungsart geschaffen, mehr Verfeinerung der
Sitten und weniger Udelstolz erzeugt. »

Gleich nach dem Revalschen Gouvernement findet
man wahr, was die Geschichte hundert mal bestätigt,
nämlich daß Industrie den Stolz zerstörm Unstreitig
ist im Dörptsehen und im «Pernauschen
Kreise für ganz Livland das größte Gewühl.
Jm Revalschen arbeitet man stärker im Felde, aber
im Dörptschen blüht der Kaufmannsgeist in vollem
Flor. Man schätzt hier den Mann als Mann, denn
man sieht immer auf seinen Beutel zurück. Daher
ist in diesen beiden Kreisen würklich Artigkeit und
Politesse, wenig Adelswahn und mehrere Bildung.
Sie mischen sich auch hier mit dem verständigen
Unadeliehen durch Gesellschaftem Umgang und Hei-
rathen und lernen also den Menschen-Verstand recht
schätzen Freilich weiß man sich auch gelegentlich
zu fühlen; aber man beschreibt das Herz wie der«
Kaufmann den Einkaufs-Preis —-— mit Buchstaben,
die Niemand kennt. ». ·

Allein der jRtgische und Wendensche
Kreis hat keine Handlung außer der gewöhnlichen
Landverwandlung Die Herren winden sieh in ihrer
Oekonomie, wie der Seidenwurm in seinem Knäul.
Daher sind sie dort auch steifer und unbeugsamer
als alle Anderen. Sehr selten lassen sie eher von
ihrem thöriehten Wahne nach, als bis sie in Riga
in das Kontoir einige Last Getreide anbieten. Viel-

ieicht erkläre ich» mir hieraus die große Antipathie
unt) den Neid des. Adels gegen » den wohlhabenden
Bürger, der sich dort häufiger findet, als man glau-
ben follte. »

«

Ave: artig fein, ist nicht auf immer msgiichz
daher hat man in den ältestenZeiten schon zur
Zerftreuung der bösen Langenweile manche Arten
des Zeitvertreibes ausgedaihtj «Sie find
immer ein weseniiiches Gepräge der Zeiten, in denen
man lebt, und dürfen nie der Aufmerksamkeit des
Patrtoten entwifchew Denn vielletcht find sie die
auffallendesten Zeugnisse der Verfeinerung oder auch
der Versihlimmerung eines Landes. —- Vor ohnge-
fähr noch fünfzig Jahren zurück war Trinken unsere
Belustigung, Pfandfptel unser Zeitvertreib und
Pferdehandel die Beschäftigung. Die Zeiten haben
weislich aufgehört nnd an deren Stelle find gekommen
Maskerade-Freuden und das Spiel.

Ich urthetle nichts über» ihre Moraiitäh denn
ein jeder, der nur etwas Erfahrung hat, wird wis-
sen, wie viel Einfluß diese Belustigungen auf das
jugendliche Herz der Menschen haben; ein jeder
kennt die Würkung unter uns. Jn Riga find
Redouten und Maskeraden blos für die
SWDEWVHUOUVIUZ man gewöhnt sich an sie und da-
her verlieren sie auch würkltih etwas von ihrem
schädlichen Einfluß. Vielleicht erzeugen sie noch
das Gute, daß sie dort der einzige Ort find, in dein
sich Ade! und Unadel zusammen freuen und zuwei-

len sagen,-.»daßs sie Menschen sind von gleichem
Schrot und Korn. « - -

— Allein kein Ort gleicht dem kleinen Dörpt in
der Iahrmarktszeit Man kömmt alsdann
aus- allen vier Theilen Von Livlanv zusammen wie
zu der-Leipziger Messe und genießt die Freuden der
Redouten für das ganze Jahr. «Jedoeh ift es sehr
sonderbar, daß eben die kälteste Winterzeit dem Blute
des Ddrptschen Adels die schärsste Circulation zu
geben scheint: nie fand ich unadeliche Dames in ih-
ren Redouten und auch sehr selten Chapeaux Das
lst wahr« Freiheit, Aufwand und Politesse herrscht
dort in einem hohen Grade: man ist fröhlich, fröh-
licher als an Freuden-Festen. Aber eben daher kann
ich mir die Zurückhaltung des sonst so sehr politten
Dörptschen Adels nicht »erklären. Wollen sie trotz
den Bienen eine Schwärmezeit haben oder — ich
weiß nicht was? .

Das Petzeichniß der eins und ausgehenden Waa-
ren bestätigt die Erfahrung, daß das Spiel bei
uns eine Lieblingsbesehästigung sein müsse. Denn
es sind in dem vorigen Jahre snur 48 Dutzend
Spiele Karten eingekommen und nicht ein einziges
Spiel aus unseren Fabrlkem deren wir doch zwei
haben, ausgegangen. Wahrlich, jeder JUMDS müßt·
Liv- und Estland für eine Goldmine halten» wem!
man zu 10 und mehrere Rubel die Prise im« lcbombre
oder den Robbetspt in Whist spielen sieht oder wenn
man hört, daß Reste von 1 bis zu einigen 100 Nu-
bel in Quinze gemacht werden. slllein zeigt eine

Stunde Livlands Pracht in der Karte, so solgt in
dem ersten Anschlage vielleicht die Subhastation der
Güter eines reichen Mannes. »»

Auch Dames besdrgen"nicht, sdtsrch die Abwech-
selung der Leidenschaften ihre Farbe: zu vekkieren
oder ihre schöne Haut in Runzeln zu saltenz ·sie
spielen, und besonders im Reoalschen und im Dörpti
schen spielen auch sie sehr hoch und das recht ost
nach Spieler-Art bis tief in die Nacht.

Ueberhaupt hat R e v a l das Verdienst um die
Karten, daß man dort das Spiel zu« einer Wissen·
schast erhöhte. Denn« es ist nicht gar zu lange, daß
man die Frucht ihrer Mühe im Kalender sahe: man
hatte, ich glaube im Jahr 1778, die Regeln, das
WhiwSpiel zu erlernen, im Almanach drucken· las-
sen. Jn anderen Ländern pflegt man ökonomisehe

Kenntnisse und der Menschheit vortheilhaste Nach«
richten in Kaiender zu sehen, um dadurch doch dem
ganz Armen einige-Bildung zu geben. «

Auch dersHandel ist noch ist, besonders in
dem Nevalschem ein großer Gegenstand —- ich will
es— nur beliebten Zeitvertreib« nennen. Hin und
wieder sollen dort selbst Dames mit Pferden und
Equipage handeln. So sahe auch ich Herren von
Stande, bei denen Alles setlsiandt goldene Uhren,
Pseisen, Medicamente und -——r verächtlicher Gedanke
— auch Menschen tverhöketten und derkausten sie.
Ei, wer wird dem armen Mann, dem Kaufmann,

Worts-terms irr-der Beil-Ia)
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·« wie früher berichtet wurde, auch bei uns geprüft,
aber verneint- worden» " sEin osficiöses Organ in Deutschland bringt soc-»(
gende landwirtbfchsfklk che NVHZT siDkk
reichlichen Niederschlagsmengery welche seit Monats-
frist und länger in sast allen Theilen Deutschlsvds
niedergegangen sind« hAbM Mlf VI« GSFCMMYCTACV
niß de: Futterernie nach Möglichkeit hebend
und b es ser n d eingewirkh Der Ertrag des zweiten
Gkqsschnittes ist, soweit sich aus den bezüglichen
Meldungen ersehen läßt, namentlich in Rord- und
NordostiDeutschland durchweg befriedigend, stellens
weise sogar glänzend airsgesallen, so daß, hier we-
nigstens, von einer Futternoth im Ernst
keine Rede sein kann und Preisaufschiäge auf
Milch und deren Producte, insbesondere auf Butter
und Käse, wie sie unter Hinweis auf die ,,abnorme
Knappheit und Theuerung der Futterkräuter« jetzt
von Händlern mehrfach angekündigt werden, durch
die thatsächltche Gestaltung der Berhältnisse nicht
gerechtfertigt erscheinen«

Der oesterreiihische Kaiser hatZam vvtksEU SMA-
tag in Boros-Sebes, einem Martiflecken im ungaris
schen Comitat Arad, wo die oesterreichischmngarischen
Kaisermanöver fortgeseßt werden, eine Reihe bemer-
kenswerther Ansprachen gehalten, in denen er sich
namentlich gegen religiöse Und nutionule
Jntoleranz wandte. Aus» die Ansprache der De«
putation des römischikatholischen Clerus
antwortete Kaiser Franz Joseph mit dem. Aus«
drucke des Dankes für die neuerliche Versicherung
ihrer traditionellen Gefühle und fuhr dann folgender-
maßen fort; »Ich zweifle nicht, daß der römisch-
katholisehe Clerus seinem heiligen Berufe entsprechend
auch in dieser Gegend in der Bevölkerung die con-

- sessionelle Ruhe und die friedliche Eintracht
ohne den Unterschied der Eonfession und Nationali-
tät pflegen wird, in welchem Bestreben Sie auf meine
unverändejrliche Gnade und mein· Wohlwollen sicher
rechnen können« (Beg"eist"e"rte EljenrufeJ «—- Die
snsprache des griechischztatholischen Cle-
ru s erwidernd, sagte »der Kaiser: »Mit: Freude
höre ich« den « Ausdruck Jhrexslkleberzeuguitglkx wonach
sich meine väterliche Fürsorge spdahin richtetsdaß die
gesammten Staatsbürger meines geliebter: Ungarn,
ohne Unterschied derkReligion und Sprache« inten-
gen Zusammenhalten und in« gegeuseitiger Eintracht
ruhig den Segen des Friedens, des Fortschrittes und
des Wohlseins genießen sollen; ich« zwelsle nicht,
daß »auch Sie bei der Verwirklichung dieses meines
Wunsches mit voller Hingebung wirken werden;
denn so wie einerseits die Betonung leerer Schlag-
worte, übertriebener Chauvinismus und verdammens-
würdige Straßenausschreitungen von wahrem Patria-
tismus fernstehen, so ist es andererseits patriotische
Pflicht, und erfordert es das wirkliche Jnteresse der
gesammten Staaisbürger, daß die friedliche Ein«
tracht zwischen den Nationalitäten sowie
die Achtung der Verfassung und der Gesetze des
Landes überall und überhaupt in dieser Gegend
sorgsam gepflegt und gesichert werden.« — Auf die
Aussprache der Deputation der evangelisch ske-
sormirten Geistlichkeit erwiderte der Kaiser, er
empsange mit besonderer Befriedigung und mit Dank
den Ausdruck ihrer Treue und ihre Huldigung
Sie möchten überzeugt sein, daß ihre Kirche und de«
ren Verfassung auch fürderhin aus seinen königlichen
Schutz« rechnen könne«-Der Deputation der Aug s-
b·urger Consession antwortete der Kaiser, er
nehme dankend und niit Freuden ,die ihm darge-
brachte Huldignng entgegen und sbitte, den Reli-
gionsgenossen seinen Gruß und die Versicherung
weiterer Gnade zu überbringen.

- «Noch nie in England haben sich im Ober-Par-
lament so viele Pairs an einer» Abstimmung betheis
list, THE« Its· VGIJJTPH l»sz.ehnun gd er H our er u le-

« V v, t cssg Uebers 100 Pairsszhaben mehr gestimmt,
als in «·irgend seiner« früheren Sitzungz etwa 40

eunionistischessords waren am Erscheinen verhindert,
dagegen waren die""«s.souierule-Pairs" tvollzählig er-
sihieneiu zkjjpie »T"im;e sszf«»jage;n·:«,,«Die Verdam-

·"tiiurisfderszserstüiteliirigsäBill Gladstönekszm Hause der
»·Lords. ist nicht vollständiger und durchgreisenderz als
sie bei - allen» gebildeten Elementen der Gesellschast
im ganzen» Vers» · Königreiche ist. Es liegt jeder
Oxltnd zu dort-Annahme vor, daß, wenn Gladstone’s
persönlicher Einflu÷ 3·"wegfiele, dieses . »Verdammungs-
urtheil ebenso stark von den·sMasseii» in England
unfspsselsottland ausgesprochen werden würde. Troß
des Glanzes eines« großen Namens und der Lock-
speise eines ragouiartigen Programms, giebt es
ausreichenden· Grund zu dem Glauben, daß, wenn
morgen eine Berufung an die Wähler stattfände,
«·die»vom Oberhause verdammte Politik, die in so.
seltsam zaudernder Weise von den Lords Sirenen,
Rosebery, Herrschell und Kimberley bcsürwortet
WVTVM kst- kU Obsvfv entscheidender Weise abgelehnts
XVI-dess- «wütde—« — De: »Sie-nd« ed« sieht ins
der Abstimmung gerade den Beweis sür die ,abso-
lute Nothwendigteit einer zweiten Kammer« ,,Wäh-3
rend das Unterhaus sicherlich nicht in der öffentlichen
Achtung in Folge der Ereignisse der jetzigen Paris-·
mentsssession gestiegen ist, ist die Populqkität des
Hauses der Lords gewachsen. Die bloße Thqtiqchz
daß Gladstone nicht vorschlägt oder nicht vorzusehn:-
gen wagi, Berufung an das Land einzulegen, liefert
den schlagenden Beweis, daß dem so ist. Das Haus.
der Lords tnacht nicht den Anspruch, eine Auflösung:

des Parlaments zu erzwingen; wenn es aber eine
der wichtigsten Bills des Jahrhunderts ablehnt und

»die Regierung die Ablehnung einfach hinnimmh so
kann Jeder feinen Schluß daraus ziehen« — Der
radicale ,,Daily Chronic le«, der in der
HomerulesFrage schon verschiedene Standpuncte ein-
genommen hat, macht seinem Haß gegen das Ober«
haus Luft: »Die Lords müssen abgeschafft werden.
Man muß sich zu dem Kampfe wappnen, indem
man sich ins Gedächtniß zurückruft, was die alte
Schule der philofophifchen Radicalen gegen das
Oberhaus vorgebracht hat. Der Grundsatz des
erblichen Rechts der Gesetzgebung war nach ihrer
Ansicht der Erzfeind, und er muß es auch nach
unserer sein. Verwerflich in der Theorie, thöricht
in der Ausführung, in der That ein Hinderniß für
jede Maßregel, welche dem Volke Gerechtigkeit zu
Theil werden lassen will. Eine organisirte Schaar
von Söldlingen der Clafsenherrfchaft und der Vor-
rechte, bestehen die Lords nur, um das moralische
Current zu verschlechtern und den nationalen Werth-
maßstab zu fälfchern Nied er mit dem Hau se
d e r L or d sl« «

Aus Brasilien ist an die Brasilianifche Gesandt-
fchaft in Paris am O. d. Mts. eine amtliche De-
pefche eingelaufen, nach welcher die brasilianifche
Regierung gewiß ist, der aufftändifchen Be-
wegung Herr zu werden. Die Aufständischen
hätten an mehreren Stellen versucht zu landen,
wären aber energisch zurückgefchlagen worden, und
begännen den Muth zu verlieren. Jm Handel und
bei den Bank-Instituten fei eine Unterbrechung des
Geschäftsganges nicht eingetreten. Ueber Paris
eingetrosfene weitere Meldungen aus Rto de
Janeiro berichten, daß die Jnsurgenten der Flotte
bei einem Landungsversuch in der Nähe von
Niciheroh zurückgefchlagen worden feien, wobei 50
Leute gefallen seien. -— Ueber die Veranlassung zu
der Empörung des Admiral« Custod io de
Mell o liegen noch keinerlei zuverlässige Angaben
vor. Wahrfcheinlich giebt es« auch keinen anderen
Grund, als daß der Admiral die allgemeine Stim-
mung des Landes für günstig hielt, um sich an
Peixoio’s- Stelle zu sehen. Er mag sich dazu für
berechtigt halten, weil Peiroto feine heutige Stel-
lung vorzugsweise« der Marine und ihm, dem Admi-
ral Custodio de Mello, verdankt.

fixiert
Vom s. setzte-Tage livländischer

Aerzte.
. Die Tage der Ausstellung und der livländifcheAerzteiTag liegen nun hinter uns und unsere von
zahlreichen werthen Gästen bevölterte Stadt beginnt
nach den bewegten Tagen wiederum ihr gewöhnli-
ches Aussehen anzunehmen. Ueber dte Sitzungen
des gestrigen Tages geht uns von unserem s-Refe-renten nachstehend-er Bericht zu:,,Um 9 Uhr Morgens begann gestern die fü us t e
Sitzung des livländischen Amte-Tages. Bevor
zur Erledigung der Tagesordnung dieser Sitzung
geschritten wurde, hielten die Herren Dr. Jaes che
und Dr. v. Krüdener ihre auf der letzten Si-
tzung wegen Zeitmangels herausgefchobenen Vor-
träge über Hornhaut-Gefchwüre, resp- über die
,,Wirkung des saopolaminum hydrobromicum als
Mydriaticum" und sdanach sprach Dr. H. Tru -

hart über operative Behandlung des Trachoms,
wobst eine von ihm modificirte Curette demonstrirtwur e.

. Hierauf besuchten die Herren Aerzte das Bezirks-Hofpitah in dem von Dr. W.Zoege von Man-
teuffel chirurgische Demonstrationen abgehalten
wurden und Dr. J. Tru-hart einige Tracht-m-Operationenspvornahnn .

»·

Hist? nur«-I. Uhr Mittags« ekounte die zweite Ta-
ges-Sitzung begonnen werden; es hielt zuerst Dr.

Seh. Meyer einen Vortrag über Heilung hhste-rischer Aphasie durch· Hypnose (n»ebst" Demonstras
, tion der Patientin). Danach sprachen Dr. G. v.
i Kn ojrre über Vaginofixation des Uterus, Dr. M.
Trehmann über fubmucbse Myome« (Correse-

rentx G. v. Knorre), Dr. Abskeilmantiübejr
Geburteu mit Wehenfchwäche und Dr. A. v.Schrenk über »Hei-tilgte disseeuns.««—- Der letzteder angetündigien Vorträge( (Dr. III. Kei l man n
über Erfahrungen» über. Fdije »N(.8chgeburts-Periode)
mußte der vorgerückten Zeit wegen leider unter-
bleiben. . « »

Nschdem die Frage "de"s Präsidenten, ob einer
der Herren Collegen eine wünfchenswerthe Abände-
rung oder Ergänzung der Staiuten der Gesellfchaftder livländifchen Aerzte in Vorschlag zu bringen
wünsche, verneint worden war, schloß der Präsident
den diesjährigen Aerzte-Tag und sprach der Ver-
sammlung feine Genugthuung über die Thätigkeit

spspdesfelben aus. Zum Schluß wurde auch durch den
»ofstriellen Präses des s. Arzte-Tages, Dr. Chr.

» Its-ists c) M b O T g- de! Arzte-Tag für geschlossen

.« «· « Von den 25 im Programm für die Tagesordnun-
gen der 6 Sißungen ausgestellten Vorträgen sind nursgskåiptlkchk gehalten worden; außerprogrammmäßig

CTEEVYTVC VII! III. Peterfen aus St. Petersburgzzzein Vortrag uber die Lepra gehalten. — Insgesammt
· hilft« 138 Vetter! als Mitglieder an dem diesmali-
zxzegenzserztoTage theilgenommen — eine bisher von»Es-itzt?- dst vie! Vorgängerinnen dieser Versammlung

erreichte Anzahl von Theilnehmern.«Ein« SchIUßfSier fand dann noch imHauwLUSTIGE-VIII« statt und nahm einen sehrF animirtery äußerst gelungenen Verlauf. Um 6 Uhrs Nachmittags wurde ein Abfchiedsdiner veranstaltet,
,an dem auch Gatiinnen hiesiger und auswärtiger

; Astzke ihsllnshmctt Und at! das dann ein zwang«
szjoses Zufammenfein auf der Veranda des Vereinsschloß. Mit vollendeter Gastfreundfchaft hatte der

Handwerker-Verein nicht nur das Loeal unentgeltlieh
zur Verfügung gestelli, sondern auch ebenfalls unent-
geltlich die prachtvolle Jllumination des Gartens
wiederholt — eine Veranstaltung, die ebenso dankbar
aufgenommen wurde, als die effectvolle Beleuchtung
des Teiches bei den Gästen allgemeine Bewunderung
erntete. Die festltche Stimmung, die durch die
milde Witterung und die Klänge der beiden, von
den Herren Lan ge und Fr is ek vortrefflich diri-
girten Militär-Eapellen, die wetteifernd ihr Besteszu bieten sich angelegen sein ließen, noch unietstützt
wurde, fand schiießlich Ausdruck in der Improvisa-
tion eines Tanzes im Saale des Vereins. Bis zum
frühen Morgen blieben die Festgenossen zusammen,
soweit sie nicht von den Nachtzügen in ihre Heimath
entführt wurden. -

Ein Jeder, der in diesen Tagen mit der ärztli-
chen Welt in Berührung gekommen, wird den Ein-
druck erhalten haben, daß der Aerzie-Tag nach jeder
Richtung hin den gewünschten Verlauf genommen
hat »—- nach der wissenschaftlichen ebenso wie nach
der geselligen, den Geist der Eollegialität und des
Zusammenhaltens sestigenden Seite.

Dem weil. Prediger der Si. Marien-Gemeinde,
ConsistorialsRath Dr. the-di. A. H. W il lig er o de ««
widmen auch die hiesigen estnifchen Blätter
mit voller Wärme geschriebene und von Dank erfüllte
Nachrusr. Eine soeben erst abgeschlossene Serie von
Artikeln leitet der ·Post.« mit den Worten ein:
»Ein Stück des estnischen Volkslebens ist am Don-
nerstage zur Zeit der Morgenröthe dahingesunkem
Dr. the-di. A. H. Willigerode repräsentirte ein gro-
ßes Stück estnischen Lebens. Dieser Mann war
nicht nur Verkündiger des Wortes Gottes in seiner
Gemeinde, als welcher er großen Mengen in schwe-
ren Zeiten Stärkung gebracht hat, sondern er war
auch ein begeisterter Fahnenträger für das Gutesund
Ehrenwerthe und Schöne. Er war ein Kriegsmann,
dessen Bogen eine starke Willenskrast .- und dessen
Pfeil das lebendige Wort war. . . Hätte dieserMann in Taara’s Hain die Erinnerung an Wane--
muine niederzuhalten mitgeholfen — wer weiß, ob
das eftnische Lied und das estntsche Leben in— seiner
Jugendzeit so viel Gehalt und vorwärtsstrebendeiLes
benskraft hätten entfalten können. Der »,Post.«sshebt
sodann in ehrendster- Weise sein Wirken als Predi-
ger und in vielen sonstigen Beziehungen hervor;unvergessen würde vor Allem seine l·eitende, ordnendtzanfeuernde Theilnahme an den ersten estnischen Sän-
gerfesten bleiben. —- Auch der Nekrolog des ,Ole-
mit« istwarm gehalten. »Wie« derThurm »der
MarienskircheQ heißt es dort, »aus unserer Stadt
der Gelehrsamkeit weit:in- das Land hinausschautzso ist der Name Willigerode unter der Volksmenge
bei uns zu Lande weitund breit bekannt. Wenn
die Volkamassen von Fern und Nah zum-Dom am
EmbachsStrande herbeiströmtem um ein Gesang-
oder Kinderfest zu feiern, dann war sa mehreniheils
immer dieser »Bitte. im Silberhaar« mit seinem Tact-
stockauf der Sängerbühne und an der Spitze des
Festzuges eine. wohlbekannte Erscheinung . . Dieser
hingeschiedene Gottesknecht läßt bei uns Allen ein
schönes, liebes Andenken zurück. Sein warmes
Herz und sein warmer Sinn, seine väterlich freund-
liche Umgangsweiftzk seine lange gesegnete Arbeit in-
mitten seiner großen Gemeinde und zum Besten sei-
ner Heimath und des Volkes —— das ist die Saat,aus der ihm Liebeund Achtung hervorgekeimt sind
in reichstem Maße.« »

Für dasSchulsahr 1893J94 sind, den »Ein.
für den Dorn. Lehrbez.« zufolge, in der Real-
schulealsClasseninspeeiorenbestäiigtswori
den: « der Director Wladimir Ssoko low für die
Ergänzungsclasse, Lder siellv. Jnfpector Alexander
Konstantinowiski für die S» Classe, und die
Lehrer: Nikolai Mzatw ejew für die s» Wladimir,Zar"ewski für die »4-, Eugen Müller für die s»
Peter Barth für; die 2., Eugen Lebedew für-
die I. Elasse und Gustav H o p p e für die Vorbe-
reitungselassa

»

JDLr-.Circus M. Truzzi hat seit gesterneine
neue, äußerst efseeivolle Nummer in dem Programm
feiner allabendlich stattfindenden Vorstellungen auf-
zuweifen. Es sind dieses die in ihrer Art erstaun-
lichen Leistungen der beiden Jkuftgymnastikerti
"Miß Helena kund Hm. Jaldo»w. Beide arbei-
ten auf.fliegenden Trapezeu dicht « unter dem Dache
des Etwas-Gebäudes und werfen sich auf respectable
Distanzen durch die Luft; u. A. fliegt· Herr Jaldowjjvonsseinem Trapez in weitem Bogen an ein von
seiner ,Partneriu zwischen den Zähnen gehaltenes
·Trapez, führt ein Saltomortale in derLuft aus u.- s. w.Alle Leistungen der beiden Luftgymnastiker zeichnen
sich durch große Exaktheit und Sicherheit aus.

. · - . -—n——

Jm Kirchfpiel Raps-in sind, wie der »Post."berichtet, in der Kschen Gemeinde in letzter Zeiteinige ganz nichtsnutzige Streiche verübt
worden. So wurdenszin einer Nacht dem Gestades-Wirth W. R. sämmtliche Weizen-Ranken niedergerissen
und wurde der Wäizen über das Feld verstreutEinem anderen Gefindeswirth riß man den Stall
ein. »und trieb daß Vieh aufs Kornfeld hinaus; die
Schafe waren sogar in ein anderes Gesinde gesagt

worden; und erst am folgenden Tage wurde
man derselben wieder habhaft. Ein schändliches
Treiben!

Jn Bezug auf den vorgestern von uns erwähnten,,Livländifchen Hebammen - Kalender«
pro 1894, der von Dr. Ich. Meyer im Auftrage
des Arzte-Tages herausgegeben ist, möchten wir

»Noch hinzufügen, daß diese Edition fortlaufen d
Jahr um Jahr erscheinen soll.

T s d t e I i i I e.
Wirth Staatsrath Nikolai D onner, -s- AS«

August zu St. Petersburg .
Frau Pauline Helene Heinrichsem Mk·

Döring, -s- im is. Jahre am 29. August.
MalermeisterssWittwe Alwine Caroline L e id i g,

gelxRtY Gängen, s· im 75. Jahre am so. AugUst
zu gax

Dr. matt. Woldemar v. SamsousHimmtls
stjern a, s· im 82. Jahre am s. September zu
Revai.

segirchlicdk Uachrk«tt)tkn.
Untverittäts -Ki»rche.«

is. Sonntag nach Trinitatiä Hauptgottesdienst
mit Abendmahlsfeier um 11 Uhr« ;

Predigere Pastor J. Müthei.
Liebesgabein Jn den Ktrchenbecken 8 sit-l. 31 sey.

Mit herzlich-m Dank Hoerfchelmautn
St.Johaunts-Kirche. .

Am is. Sonntag nach Trinitatis den s. September.
Hauptgottesdienst um 10 Uhr.

Predigerx Obetpastor O e h r n.
Kindergottesdtenst um 741 Uhr«

Predtgen S ch w a r s.Letttscher Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um 3
Uhr NachnkittagQ Predigeu stucL theoL Meinen.Beginn der Hetbstlehre am NO. September — für
die weibliche Jugend ums Uhr und für die männ-
liche Jugend um 746 Uhr.

St. Marien-Kirch e.
An: is. Sonntage nach Trinitatts, deutscherGottesdtenst mit Beichte und Ahendmahlsfeier um

12 Uhr. PredigenPaulWilltgerode.
Vorher estnischer Gottesdienft mit Abendmahlkfeter um 9 Uhr.

St. Petri-Kirche.
Am II. Sonntage nach Trinttatiw estntscher Got-

tesdienst mit Abendcnahlsfeter um 10 Uhr.
I Fgutfcher Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um

2 r.

sz Geistern» s ,
re: Ksrdisjsn selegesssessssssrkk

Moskau, «Freitag, Z. September. Der neue
Metropolih Monsignore Sergius, ist heute ange-
kommen und feierlich eingeholt« worden.

Berlin, Freitag, II. (3.) September» Be«
hufö Vorbereitungen zur Conferenz wegen Abschluss
fks eines dqutfchqussischen Handelevertrages ist eine
Commission ans Reichsbeamten verschiedener Ref-
sorts gebildet worden. DieCommissionx der ob·
liegt, Sachverständige vorzuladen und ihr Gutach-
ten entgegenzunehmem trittszheuteznfammetn V

Wien, Freitag, Its. (3.) September. Die Ver-
wandten dee verstorbenen Rabbi Lentschna aus"»Ost-rorv «(Polen) belangtentgerichtltch die »Wiener katho-Iiichs seituugl,,Vk.keik.xn-rs« riet-se Paulus Metze-Hunddem Pfarrer Deckesrtxwegen Ehrenbeleidigung des«
Rabbi, rvelchem sie einenålkiitualmord zugeschrieben
hatten. Der Proceß begann heute.

Pa r i s ,. Freitag, is. (3.) September. Die
Sammlung für die franeosrufsischen Festivitäten geht
vorzüglich. Der Director des.,,Peiit Journal« zeich-
nete 5000 Francs, der Director des ,,Petit Pari-
sien« 2000 France und die Dtrectoren des »So-
leil«« und »Ganlois« je 500 Francä ,

London, Freitag, 15· (3.) September. Nacheiner Meldung aus, BuenossAyres bombardirte isdteaufrührerische Flotte am Piittivoch den ganzen Tag
über Rio de Jaueiro. Einige öffentliche Gebsudewurden beschädigt; Menfchen sind nicht viele geistv-
tet worden. Die Armee und die Garnison des Fdrts
bleiben der Regierung treu. »

S i. P e te r s b u r g, Sonnabend, 4 September.
Zur Verhütung der Weiterverbreitung der Cholera
sind, dem ,,Reg.-Anz.«» zufolge, alle auf
Schwarzen Meere verkehrenden PassagiersDamsifer
mit Aerzten versehen. « « J.

Pa cis, Sonnabend, Its. (4.) September.
G ren o ble fand« gestern die Beerdigung
Generals Miribel statt im Beiiein eines Vertreters
CarnoPs und des rufsifchen Militär-Agenten. Hm
Grabe wurden Reden politischen Charakters ge-
halten» -

e . « gdetterbericljt . «;

« ·« von heute, 4. Sept,, 7 Uhr Morg- .

Eine stark entwickelte Cyclone lag gestern
dem nordwestlichen Nuß-taub. Jm ganzen Reichherrschte kaltes Wetter. Eins Skandinavien nijht
eine neue Depression, dieüber NordiRußlandi III-n-fireichen dürfteyJn Frankreich u. Deutschland heiter:und seit gestern warm. »

Telearaphismek gener-vertritt
St. Petersburger Börse , Z. SSPEØMVEIISST

WechsebCourfe. · lLondon 3 M. f. 10 uns. ils-DE) «
Berlin ,, f. 100 Amt« 46-70
PMB » fs 100 IRS.

«

37-75
igtxkllfsmperiale neuer PkckgUUg - 7ji7 7-S9 «

. etFodrod «m«td ·A«cti·eu«-C«vitkfks
öd« Bankbitlete I. Ein. . -

·
- - .

- 10172 Köni-SOJC » EIN· . s -
· s · s

Hexe) Gsldrsntc . s s - «· - s - Käufogez» » lqssäsl . . . ,
.

. . Kauf.
o -

- m« - - ·
· « «

iz«-JZO««UJ,A««"I1I. Ein. . . . . . . 102
«

Kauf.
I. W» Prämien-Anleihe (1864)« « · -

- 23972 Häuf-
11» » » used) .

. . 217
Prämien-Anleihe der Adelöbank . . . . . 192

·öd« EisenbahnensRente . .
. . . . l . 103 Vers.

W» Innere Anleihe» . . . . .
. .

. 93’-«
W» Adele-Ugrarb.-Pfandbr. . . . . . . III« Kauf.47379 Gegend Bodencredit-Pfandbr. (Metall) 155se« ., » » Eiern) 100-X. Vers«
W» St. Petersln Stadt-Oblig. .

. . .
. 100-z,

W» Chartower Landfchlk Pfdbr. . 101 Werk.W» Petersb.-Tulaer» ,, » , 160 Läuf-Actien der Wolga-.ikama-Bank. . . . . . 867 Läuf-
,, » großen rusfischen Eisenbahn-Geh 243 Verk-
,, » RhbinsbBologojet » . 80

Tendenz der Fonds-Börse: still.
Berlin« Vöxis,1s.(s.)Sept."189-3.

100 Nbl.pr. Gasse« . . . . . . . 212 RmtWPfi100 Nu. pnunimp . . . . . . · 212 Natura-ist.
100 Abt. or. Ultimo nächsten Filtrum. . 212 Ratt. 75 Pf«

. « Tendenz: still.
- · Für die Rede-eilen veranttvortlichg
Issfselilath PUCK-Riesen.
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»» « . . » . »» « O, F— o K« Nat« noch einigt-fliege!

z· Am 28. August verschied in Moskau unser inniggeliebter Sohn ; «

. . · · Nur— F·« und Bruder · «· Äbllilgiuhlidisctileiib i ihn-«?- a
«»«.;" . ««( es · -s von Ulirwkm .

- -
- · iiis 10 Hi« ini-ITGOk Ibclclldkllt iliissseessieeeies «

. . l. Auftreten derSonntag, Cl. 5. septbix 1893 i» i»»,»»z-,»hm»»ū»» xl
- . . » ierin - e o—i» ;«-«’""’—HZ·;;

Die trauert e Mutter und Geschwister. -———.——«-I»POIIJOI·SFOLG worin» iuoiiios
si- .

» » »
»»

» » Um verschiedenen wiederholten An— De ge«i«kr«i«i)i)««oe«ien’ ils,-
«»» ·—.-«»,» ·. · « - «

vkrkks t i.-«,sssss«s-Tszii,illl. z» o» as ««-R . t«: «« YT33Ts7lVl3«s"«" :««"«:’«?«·«5-Z7«« Es?låltliiliistisk«i««il«klsz"«« ««

«» Grestern 12 Uhr Mittags verschied nach langem langem Leiden .« «· Jk en e gl? en eglmszll
- em seiiiuss dek 4. Seite i« Nr. 197 » TPVHV

»-". » . » · »»-——....«.zZs—««ii--Z"i;sk··:l"-«·3«-«««".-"«"««E·« Hi, « kjs g
»

.:»·:»: ».

»

Die Beerdigung findet Sonntag, den 5. September, 2 Uhr Nach— «· 111. ——————————————J« igleheviiiiså Jdkklillgottlefl niliss Pilz; als? BYHJZ Gan! erste« Ali« «

mittags, vom Trauerhause aus statt. » Mit dem 15, sgpsz begin» je« eine» ode»»r»ci»i»e DKame« ohne Rumpfszsz «Iv. ist«-tin. net« musikalische Fremde
i D. e. sspsseiisk isgs. . ssmssissesisssidssiisissiiissssiis Oiiiisxigxsxiiigisii«g"·iiix«ikkk"« iiiiireis i« iievai

J« «- I s « ·»»»»-«
· · - ————j— .

s

. - DIE allltckhllcbcllclL «·»»-»·:.»»»sz».»·, Z;LETTER:kkzuåilät»exkrzlistsixssgmukålTHlS? «»

«-«—«———-—-— gråsseåtliumoristisclies Potpourrii

E« « d« E —An meinen anderen Baader-beiw- Rolle an, sowie prädarirte fein harte— m« Bgszkzn Haut« z«oh««armon«ka’ B«
» I

« Es wird Un· allgemeine» Kenntniss tsheilnähmen u. in dieselben eintreten. l aii ernpfiehlt Ist-»He Zdvslävx ««

Ca- 7. eeiisrnöpg z» 1 OHHHFH ge» gebracht, dass · hsssszxtåtvosjoTfåptlk F· bzaklen· » «

G· Pfeil, Die Niohtmitglieden haben lcej

1893 DOM- Es crpcksiiböniiid Saus-i- 1s DE! Isdigs Fsbkiksltb GOWTTEC kHnjk
r« ’«« II« III« «« ·"«·«·"";T«·"""""«ff·sp·"sz«s« EIXLVSPZSU zu entrichten. »Ist-onus

Aniieiiroøcnoij nopsiiuisy pariimiaixpx Friedrich stahl, wobnliaft zu D. ·«
· D J I« Es· Kscme Zocomobile

olloaqeniji SUCH npollswaaspbcaSo» Pkorzhemh Hob» de« vekstorbe· Wenigen ame».n, die von mir· von 4 ·Pfrdkr» eirnia Rustoik sproctoy l .--.-··«»·..»-. .
B «»

.. . . noch Muster und Bücher— haben, bitte Engl» iii sehr gutein Zustande, ist ii
aii c rinnt-Ha. Ilsonoziki o neu-i« zio neu Bizoutiers Gottfried stahl h,- 9 di. b r . d. l · -

»»
z , ,

Bszeozmapo cMMBgiQ llpewcwepepym und dass» dahier wohnhaften icö »i- åirit ic Hk mir iese ben bald- » verkaufen Revah Perliaii-C-)tr. Nr. 442. . I» ·K«-V.
Izu-reitest, sc) oekiasieiiiioe npeiia He Ehefrau Linse, geborenen Bär— ——-·»»sz,·;»·——»—sz· TIV Eichen-« s -«———- · ·
XOZIQUTID Ha yiiaaaiiiiyio iiislzcriioc h. US! ’ Illld .,-..-- - » .. «» - · Jvuuta d s'

,

s

P. Iopkekz-x,, 2 kzggskzspkk 18953 »» 2. Die, ledige Friede« .lost, oh« l -
·. · llonuiiiiliilreiicrepm Pack-z. Gewerbe, wohnhakt zu Pforz- «· · . -

W 7935. « VIII-- Mbst ZU Dwpsti TOOIIEET .
s· « . . «

--- « des Mechanikers Friedrich Jost « . . -

· und dessen verstorbenen Ehe— - - .
» frau Elisabetln geborenen Klinlg - » · » - der Onegqffchkjx Rkgk

vom i. sepe dis zum i. oeiedek .
Erster-II; h« »Als-Ehe«- · - · Kapelle

d...J. werden· auf dem schiessplatze d« EHCFM Claandek 91V39h9«w0t19«« « · - IN« LEUUUS des Ktlpellmskfkkkk

an we ren e ««

- . - - . Iris-s« · » « - :. · -
«

gehalten wenig» c THIS« uns« a« chen bei dem Unterzeichneten stan- ·: » »· » Am Abend Um« 8 Uhr «

Jmjzm M, solche« d» Einwohner» desbeainten mündlich oder schriftlich« ·· «
dieser Stadt zur Kenntniss bringe, Vokzubklngsns «
warneich Jedermann davor in dieser Pius-theils! in Baden am 12."Sept. 1893. · .3" ·« i» ; · . · H· »
Zeit den erwähnten Platz zii betreten. «De·r standesbeamtet · « « sz jmt grmhgoldcaer Etlquette zMU letzten mal:

· Jurjetf 2 September 1893. · Kot-wart. ·: » ist. die einzige Bau de Gologne welche «· s«

PollZeimejstelszHäsl. T« D«—««—W« «» G ».
E . 1875 auf der Ausstellung zu Sein-am Rhein, »Wer

v—«——-—————-- - « »O«- · »Was«: - s suiickr in nennt«YVZVUFFUUVVU smpiiehik dskseiinsilgiikeiJsTskiilxdkicUe. sei«
Lstekvifche it! tttssi SpMche, sowie Lager fertiger Wäsche und ist bereit, «. · - w« e« SchlAchkMUlC Kanonen: und Gewe
ClUch M· CIIIM Schukfächettu Daselbst jeder Zeit Arbeiten sauber und billig aus: « vol« Nacllalllllllllgcll Wird SVWTTUL Feuer« VoFtläte auf ZTCHHEVMVUT
Vorbereitung zum Pharmaceiiten-Examen. zuführen. - Um geneigten Zuspruch . «

· ·
»»

»» z » » » SVVHSIU OFchElkEk-·9NCUVPCIU- Vvgelstl
Beste Recommaiidatioin Meldungen bittet dringend O. Hei! Kttiiflich in den Parftiiiierie— u. Drogucii—Hanclluno-en. « me"«Jm«a«V" «« V« Frileks

I·«««·«.T:«F««k-» Mbringt das Berlin» Tages-lett« dessen Zudeiicissi keit i» der V«· t itt , l
Welche UND« lsklle TM Cllstl Weklplåtzeii angestellkeli eige n e n lllsreirjel plbjliä - i«Zckhltms z« entkkchkeni x
den ten erfolgt, allgemein anerkannt wird. J« ein» bespndekspk voiiskzizxdigexz »»

H»a ndelsz e i t u u g wahrt das ~Bexliner Tageblatt« die Interessen des Pu- - »,

««

blikumssp sowie dtedes Hand el s und der Jnduft r i e dinch un parte i- s· « --.« Ällzllgc ««

Ilche VI! the tligung Hierdurch erlangte das »Beiliner Tageblatt« un:
ter allen großen politischen Zeitungen -

die tlroßte Verbreitung m: Jn- und Auslciiiii «i DDas dVeklkllsk Tageblatt« zeichnet flch auch besonders durch seine werth- .· ·«

vollen spOriginalfeuilleton s aus allen Gebieten der Wissenschaft nnd · « H »
des Jchonen Kunste aus, dieselben werden ebenso wie die heivorrageiideu belle- .
kklsttlfklstl Vslkmgiy Romane und Novelleiy welche täglich im B. T. l« » « z ·
erscheineiy von den Lesern besonders geschatzt Jm nächsten Quartal erscheint . · » und gelb punktirt (mehr gemischt
das neueste Werk von » . · H;sl·),betarl»c»gelk»i;t. Tage» hohe B

-
. · - » » « »· n. azue en ec- tr.23.V0 A

«
«

- . . - I. Cl. C b.ii ii wii «

0 i raiidt »Wir Porukiiwrg s tum tg e Brei e.
(in Deutschland unt· im »Wer-stinkt Tagebkatwx «

««

"
·

-
DER! gxvßs UND DIE« Aklgelegtei sigiirenreiche Romanlin zwei·Bänden) aus « lder modernen Gefellschaft wird mit feiner herzhaften Frische und« durch seine s

T—

·
stetig fortschreitende spannende Handlung die deutsche Lefewelt in hohem Grade · -

« «. ««b .« « . « ANY« smmtaY H' SFVV
s. fesseln und dem allverehrten Dichter neue Lorbeeren zuführen. . Z « ·

» ,
»

--«—-- · Z . . und O -· Dritte- Dobut d. berühmten schw
3 Rbh 25 Kur-». vrerteljährlich beträgt das Abonnemeisitz auf das täglich . . « » - s Z dischen Gymnastiker Mis- Ileleti

2 mal in einer Aberw- uud Morgen-Ausgabe, erscheinende s« "
- . ·

,
» · H rosse is or. antomime in4Acte

. I « «» » - . · »· .·· »» : ».. « «» lsapoleon I. it: Dgyptesp
» . ».

· . s - ge kenn er un nngk kenn er -.- « l »Es-»- dss S· sspssssds ·
- . » :: ; O« » G I: l« t- - .» » » und aalldels·zeltung «.

.» L »
.

»g »! »» » kosse otätälttlstsgllslek »Ja)
mit EffectemVerloofungslifte nebst feinen werthvollen SeparabVeiblätternx -

«« W s - « «? i · Z« dies« vokstelluvg Yaszjedskls
Jllustn Witzblatt 111-IS belletn Sonntagsblatt »Dentfche Lefehalle«- «

««

? « sz l r« « « Wechsels da·- Rcphtfzwol Ländern«

feuilletonist Beiblatt »Der Zeit-sein«, Mittheiiungeu über ennuyiert-schickt, . ·
.

« ; «« I END« M! Onssskübtsds
« Gartenbau und HauswirthfchafW bei allen Postämtern Rußlande « « -——TM«L—"Lu«"——«-——-—-—««Mms·

AUUVUVCU siUd im »VCI"HUCV TCSCHEIIFZ vermöge feiner großcsrtiiieii Ver: ·
Rettung, von besondere: Wirkung. Probenummern aratis und fraiico durch J« i»- « C« « · M« gefunden und Segel! d« lUEEVSHOU

die Expedition des Berliner Tageblatlz Berlin swx
»« s · » -

"· »
·«

·· « · - ini , eire

-.

-

« -G«· b .

- isiiem ei« .- - Tfxikis
·

- g I,Essig » Hei» h« »Es! »;-«;;s;-;;k . . lIIIA lIIS
.

»» w M »D»ielåi»i»lig»e»D»;tme(H »»

von 4 Zimmern nebst K« he - e ee« - « D« P «
e C Frei as; ZU J« -er-- «« er«

miethen —— Alexander-St? Mk« ver
nachgewiesen werden. Meldung -

——.——Hl——- «—---—«-,-—
- » . h· » »

- -
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bei Frau Glas.

Fur exue erprobt-·
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Beilage zur Neuen illörutseljen Zeitung.
bigen Laboraiorien errichten, nur nicht solche sür
Vivlseetiom Sie muß eine Sternwarte bauen, in
der ein Katalog von 500,000 Sternen hergestellt
werden kann; die Arbeit soll bis 1950 beendet sein.
— Die Akademie hat einen Ausschuß ernannt, der
die Bedingungen dieses reichen Geschenkes prü-
fen soll.

—- Das Magazin der ichoitischen Geographischen
Gesellichaft enthält eine Sonnensch ein-Karte
der britischen Inseln. Dieselbe ist um so
interessantey als dies der erste derartige Versuch ist.
Aus derselben geht hervor, daß die Süd-Küste Eng-
lands in dies« r Beziehung am begünstigisten ist. Falmouth
TM von 4400 Stunden möglichen Sonnenschelns
1700-Siunoen, Jersey 1800 Stunden. Den gering-
sten Sonnenschein, nämlich 1200 Stunden, haben
die bergigen Regionen und die nordwestliche Küstevon Jrtand.

—- Es ist neuerdings in Anregung gebracht wor-
den, bei der Fassung von Diamanten und
anderen geschlisfenen Steinen statt des seither übli-
chcn SilbersElsenbein in Anwendung zu brin-
gen. Wie weit der Vorschlag praktisch durchsührbar
ist, so wird der ,,Frankf. Z.« geschrieben, szmag da-
hmsiehenz daß er etwas für sich hat, wird Jedem
einleuchtem »der weiß, wie mißlich das Reinigen und
Trocknen der in Silber gefaßten Steine ist, nnd wie
tchwer es hält, jede Trübung hintanzuhalten. Gold-
fassungen haben den Nachtheih daß sie zu viel
von iishrem gelben Farbenton reflectiren und so das
Weiß des Diamanten beeinträchtigen. Noch schwerer
wiegt das künstlerische Moment. Gold und Silber
verlieren als Fassungen von reflectiretrden und durch-
sichtigen Steinen den Reiz des ihnen eigenthümltchen
Glanzes, während sie bei smatten (ba-lbdurchsti1lstigen)
Steinen und Perlen zu höchster: tlsitkung gelangen.
Elfenbein würde den schönen Effeet ergeben, welchen
man jstzt dunk- das, technisch nur» schwer zu recht-
feriigende Zusammenfassen von Diamanten und Halb-
edelsteinen zu erreichen sucht, Es würde ohne Frage
weit» beruhigender wirken als Katzenauge oder Chry-
sopras, wie-sich denn für. den glitzernden und fun-
kelnden Diatnanten kein günsttgeres Relief denken
läßt, als ein ruhiges, sattes Weiß. Es fragt sich
nur, wie weit seine spröde, gebrechliche Natur sich
dabei« als Hemsmniß erweist.

— Der Gürtel der Kaiserin Eugenir.
Ein eigenthüniliches Geichick war dem Gürtel der
fräheren Kaiserin der Franzosen beschieden. Ein
wahres Kunstwetk der Stickereh mit Gold eingefaßi
und übersäet mit Diana-Inten- die inzwischen allerdings
durch »Simili« ersetzt vzorden sind. kam dieser Gür-
tel nach der Katastrophe von 1870 mit den übrigen
Effecten der Kaiferfamilie unter den Hammer: und
wurde von dem Juwelenhändler Baron H. erwor-

das Brod vor dem Munde wegnehmen und doch mit
Apktastplz auf den handelnden Bürger herabsehenl
Habe wirklich Sidelsblut und dann denke, MS UND
wie Du willstk

Das grausame Vergnügen roher Zeiten, die
Jagd, ist zwar nicht allgemein beliebt; allein zu
der artigen Welt rechnet man sie doch noch immer
mit. Daher find ganze Gegenden, die einen hohen
Werth darin sehen, einen Bären zu schlagen oder
einem Hasen das Leben zu nehmen.

Würklicher Lux us zeigt sich in unserer Lebens-
art wohl wenig. Obgleich wir lshk gsschmückks
Hzuspk hgbkm seist doch unser Ameublement im
allgemeinen nicht sehr prächtig. Der engltsche GE-
schmack hat sich bei uns verbreitet, ohne eben eng-
iische Pracht einzuführen. Mahony und kostbares
Holz sikhkt man, besonders im Lande, sehr Zvenig.

Wo Kleide-pracht gehmscht hebe« mee-
da hat die neue Riiterschafissslbmachung «)«sie im
Revalschen eingeschränkt. Zwar« gilt dieses nicht ganz von
pkk Equipag e: hin und wieder fährt man in ei-
Um« Wagen, dafür man vor 100 Jahren ein Rit-
tergütchen kaufen konnte.

Jn Getränken schweift Livland weniger aus,
als Polen und auch Deutschland. Wir essen besser,
ohne daß unsere Kochkunst zu dem höchsten Luxus
gestiegen sein sollte. Denn außerordentlich selten
finden wir deutsche und französische Küche und Des«
serts gehören zu den seltenen Gastereiem ·

So viel ist aus dieser Beschreibung wohl ziem-
lich klar: Livland saugt noch nicht blossen Gift aus
seinen Blumen; aber nur noch e i n Schritt, so sind
die Folgen unserer Sorgenlosigkeit ganz offenbar
und wirkdnnen Niemand. als uns selbst zur Rech-
nung führen.«

(Schluß fvlgt.)

· Litetatiscet
iColilection Hartlebetu (Alle 14 Tage

erscheint ein Band; Preis des Bandes eleg. geb.
75 VI; Pränumeraiion für ein Jahr (26 Blinde)

·) ltleiderordnung vom Jahre 1780, wonach brodirte Sam-
met· und Seidenkleidey ansliindische Monden, Spigenx Fe-
dern und «Damedbiite«, brodirte Schuhe, ausländische Sät-
tel, englische Luxuspferdy Poreellanssjafelgeschicre re. zuerst
für den Adel Estlandz dann auch für den Livlands vollstän-
dig verboten wurden- Atem. d. Her.

19 Mk. —- A. H arileben’s Verlag, Wien) Mit
dem As. Band der ,,Collection HartlebeM ist die
erste Serie dieser durch Billigkeit und Auestattung
empfehlenswerthen RomaniBibliotbek abgeschlosscw
Deutschland, England, Frankreich, Rußlaukx Schwe-
den und Ungarn sind dutch ihre bekanntesten Roman-
ichrisisteller vertreten und werden Denjenigen, welche
diese schön gedruckten und hübsch gebundenen, wohl-
feilen Bände anschaffen, reichen Lesestoff bieten.
Gleichzeitig wurde der eiste Band des zweiten
Jahrgang-es ausgegeben. Dieser beginnt mit dem
Roman »Am Hofe August des Starken« (Gtäfin
Cose1), in welchem der berühmte polnische Roman-
ichriftsteller Kraszewskji sich als Ekzähler ersten
Ranges bewährt. Das Programm des zweiten
Jahrganaes der »Collection Hauses-en« umfaßt fol-
gende Werkeu Bd. I—III. Kraszewskh Am
Hofe August des Starken (Gräfin Cosel).—-1V.
Rede-tin, Der erste Liebhaber. — V——VI. Del-
pit, There-five. — VII. Rosegger, Streit uxxd
Sieg. —— VIII. Dutzend« Sohn, Diana de Lyä
-—- IX—-—XI. Herloßsohty Wallensteitks essts
Liebe. -- X1I- Bei ozzi, Späte Einsicht. — Xlll
u. XlV. Sen, Kinde: de» Liebe. — XV. Degrå,
Blaues Blut. ---- XVl u. XVIL Sand, Bekennt-
nisse eines jungen Niädchens.-— XVI«ll—-XX. Bett,
Die Waise aus Lowootn —- XXI—-XXII. Flau-
bert, Matt. Bonatti —- XXIIL Sacke-l, Eine
Nacht. —- XXlV—XXV1. Dianas, Der Theba-
lier von Maison Rouge.

-Æeetstrikjxtk"eittignn. «

Jn der Nacht auf den vorigen Dinstag ist
das Curhaus von Westerland (Sylt)
n i e d e r g e b r a n n t. Das Feuer äschette in äußerst
kurzer Zeit. das Gebäude bis auf den Grund ein, so
daß die Bewohner desselben nur das nackte Leben
reiten konnten. Das Feuer gesährdete auch das
Postamh das Gebäude der Stahlquelle und das
Hdtel ,,Deutscher Kaiser«. Des Bahnhossgebäude
war bereits vom Feuer: ergriffen worden, konnte
jedoch gerettet werden. —- Ueber die Enstehungsuesache
des Feuers ist bisher nicyis bekannt geworden.

— Der frühere Präsident der Pariser Aka-
detnie der Wissensch asten , Herr d' Abha-
die, hat im Einvernehmen mit seiner Gattin der
Akademie eine bedeutende Scheukung gemacht;-
Dieielbe besteht aus der Besitzung Abbadia sBassess
PyrZUCZeBJ die einen Jahxeserteag von 20,000 Ists.
abwirft, sowie aus 100 Antheilscheineii der» Bank
von Frankreich, die ein Capital von 400,000 Ins.
datstellem Nach der Schenkungsurkunde soll dieser
Besitz erst nach dem Tode der Gehe: an die Akademie
fallen. Die Akadetnie darf in Abbadia alle belie-

den. Als vor einiger Zeit Baron H, der sieh in
den letzten Jahren in Stuttgart aushielt, in Geld«
verlegenheit gerieth, mußte aus Wunsch des Gerichts«
vollziehers der Prunkgürtel abermals veisteigert wer-
den. Er gelangte zunächst in die Hände eines
Raritätenhändlers, dann in— den Besitz einer
Handelsfirma in Stuttgart. Letztere hat den
Gürtel nun dieser Tage an eine Schau spi elerin
in Stuttgart wiederverkausy und zwar um den Preis
von 600 Mark. Geschmückt mit dein Gürtel, den
einst die stolze Kaiserin der Franzosen trug, gedenkt
die Stuttuarter Künstlerin demnächst auf einer Gast-
spieltour Triumphe zu seiern."-— 0 quae mutatio return!

— Er b en gesucht. Die ,,N. York. Hand-BE«
schteibtx »Im deutschen Hospital zu New-York starb
litzter Tage ein Drechsleiz Namens Wilhelm B ra u n,
im Alter von 71 Jahren. Derselbe war ein Geiz«
hals — aus Gewohnheit. Vor 40 Jahren kam er
aus D anzig her und als fleißigem Arbeiter fehltees ihm nicht an Verdienst; dann ging er nach Ca-
lisornien und kehrte mit einem Vermögen· von 50,000
Dollars nach New-York zurück. Obwohl ihm seine
Mitte! jeden Luxus erlaubt hätten, wohnte er in
einer dürftigen Dachkammerz sein ganzer Lebensun-
terhalt kam ihm ans 25 Cents pro Tag zu stehen:von Jugend auf an Sparsamkeit gewöhnt, hatte er
keine Wünsche. Da er Musik liebte, so baute er sich
selbst einen Leierkastery aus dem er Hymnen spielte,
bis er auss Todtenbeit geworfen wurde. - Da sichsür den mehr als 50,000 Dollars betragenden Nach-
laß Erben bisher nicht gemeldet haben, dürfte derselbe
der Stadt zusallem · »

—- Dem hochnäsigsten aller lebenden Tenore, dem
»göttlichen« Tamagnty ist soeben ein schlimmer
Streich passirr. Tarnagno sollte im Theater von
Fano austreten und manerwariete von Aventin, wie
von zRimini her zahlreiche Bewunderery »die aber
ausbliebem Das Theater war halb leer, weshalb
Tamagno sich weigerte zu singen. Dafür entschäi
digtkkxsizhn das« geärgerte Publicum mit einer so

kräftigen Katzenmusih daß Tamagno voll Wuth dem
ungastlichen Fano den Rücken kehrte. —- Zum
Spott hatte Tamagno übrigens auch noch den Scha-
den, denn er mußte der Eisenbahnverwaltung die
vom Publicum schwach benutzten Extrazüge bezahlen.
Ein schöner Schlag für den durih seinen Geiz, wie
durch seinen Hochmuth bekannten Künstleri

— Einen cutiosen Geschästsbericht
veröffentlicht der ConsuunVereinzzu Mühlary einge-
tragene Genossenschast mit beschranster Hafipstieht
in Liquidatiom im dortigen Atntsblattr. »Die Bilanz
per I. Juli 1893 laut-et: ,,Eintrahme: nichts. —

Ausgabe: nichts. — Vermögen: nichts. Etwaige
Ansprüche an die Genossenschaft sind bis spätestens
den I. October d» J. geltend zu machen!-

M. 200. Sonnabend, den 4. (t6.) September 1893.

«« Zsqkme Vom 6, September c. an wird der Danipfer l V! - T
Os« «»

· - Allwis- lil Ok-et slitnden -

»
"
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, NatioiiahTänze übernehme. Das Näs "brmdt h 1 ·d eh rg» f llg K t h , d Veiocip de k , gsggguhgk u v» 1·,·4 Uhr«. -
« S! Uk ZU Ga l ell Bill! lllsslia Mc ass sie S hsrc Fischer-St . 4 Cl« .

eilen System; situierten oclek llolslgunsmisseiien geknåskei von Hekensehnxidn spkeetk n. Bitten« Pf«»
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- O « tun en von 3—5. ,

111-stelle, wolle-ne Setuiscleen in VI« one - HEBFB vom Faß cVruxcekei Besseres)
Pardon s - · g ·

umwandelt s—- Nahere Details hieruber m des· cewefbkhussisllllugs EM « « »USE-Si! , OWIS Wdlsss II·
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Eine kieine nehm-te
Wohnung vor: 3 staunen:

euch als Absteigequartier sich eig- J« J mit Pyramide, Kegelu.Carambolage. Auf eine erst« skädtjsche Oonoessioniktes stelleuvercuitteluugk
nench wird en stilllebende Den-en « - - T« lieichlsaltlys Leåte bis 12 Uns- Abentle Bnkeaa iiitter—str. s. steilen suchen:
oder Herren vergeben - Stern— -- « « Ich. Latier-sann. Wirthinnem Sonnen, Köchinnem stu-
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.

Es« in verschiedenen Grösssv Olvpüsblt 2 Treppen hoch, Eingang durch die———————j— a d Fried-« ·c« Ein» Kiichjg Paradethiin

6 WEZUE Wkfhkuänsll Z Ns
u r

—--

2 « die euch eine idkleixäe Hvirthschst mit Eine geübte
«

von o nzimmerih m aem u- Jqcqsptkssse r. l · · übernimmt, du et te ung - char- «
«

«

lieber, Garten und Veranda, ganz re: sind Wohnungen von 2n. Z Zimmer« III« gkcssak Philodovdkon ten-sti- 6. Daselbst sind 2 junge welssnahtnaherln «
novtrt Ist, miethfrei -- Haus Dr. mit Küche, mdblirt oder unmbblirt wird verkauft schlossdsstraese 16, Eaeenhunde und» 3Pcinter zu verhau- kenn sich melden im Wäechegeschäft
Streiche, Botan.-Str. M. « · zu vermied-den. im Hof. ten. zu erfragen beimsllauswhehtein Neumarkt O.
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. eas- Sass w I. t c Q-VAh, Gang neues, absolut getahrloses Beleuchtungsoel 0
i i« schicke-ers. so. Pastor Pfeil Wiederbeginn der Spiel-Minute

« M ,S. t b 9
m, eeyiinojä nacccß no Jzlnaiionenoü Die-en, im ZEIT: Saalfexecm Firxssoälzs
«· MB’ 6 oenwlöpg c· r« 3 Ha« « sichad il amsn u« Herren« weche

Anmeldung und Aufnahme e«
·s 5 - · · neuerkxgxxlfzoäzzxzllåksj TOILITTH lEPIETTZTT · · · ·

Mitglieder (·Semester-Beitrag l· Rbl.).
Fopoxsznoå awllioaawolw · speciüsches Gkewiåiht HERR, eiliztziiciidbar erst bei 1000 Gelsinsasrhielt soeben zu bestheiligeit wünschetu bitte ich, sich VSspVCchUIIS SMSS MMUEU TUktUskss

i ’ als Neuheit von er ap te— ro uctionsckJesellschaft Gebt. obel u. ein— späte tens bis zum 10. September bei «.—-E·-«««"7·b" ptehle als· durchaus gekahrloses, geruchloses und billiges Beleuchtung-mete- mir melden zu wollen. Sprechftunde
rial, speciell für Orte mit erhöhter Temperatur, wie: Theater, Badestnbem von 5-—6 Uhr. —-

· - Fabrikem Brennereien," Brauereiem Bäckereiem Reserven, Lehranstalten, A. WulffiuQ Gartenftrx 18. Sonntag, d. s. e. zur. Bnötkuunkdeain der Leiheasse Johannisstin Nr. 8, Woggonm Korndarren etc, etc. - Dos 091 hkoggt sowohl in gowolmliohog n—s——"«——· w· ,

1
· ·· · · · · ·

inter ocalsvon verschiedenen Gegenst-enden. Blikzbrenneäsn aäs auch in speeiill hierzu construirten Pyronaphta-Brennern, ZEIT-MS slksssk ak- Zs Wes« ·. «
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· ·
. der Gesensoh H; Uh . «· Die Sohlen sind slnsllscll wiet von a 0 L · . .

··ladet sen« Corpsphlllster hätt« an. in bekannter Güte» nnd zu den Tags-sprossen verkaufen werde; . ferner «» åfsäkäqlxxcnxgozkutZLTklHlLJTl · kllkclll « kcfammtuugWck Cllllllklll Ilkc Ucllllllls . ers-produz- zd» Äbsästze unmöglich· »»»»l· - ji« ji-

Sepkembet · n LFUFIFCII·CYI·IIICCIY RIIIIVCIII Und vcchcc » solltet! unnöthig, lassen keine Rechenschaftsbericht nnd Vorstands—-
» » - ·

mS« C« GVVSSCU Und DIE-USE« HOCIIAOIIVUUSSVOIY
b

«« Iåsse durch und von Jedermann wohl,
« « » "

·

« · leieht anzubringen. Sei Sessel— Anfang 9 Uhr abendsA . Ist-tu statt! W», »«

-

»He u. Breite des« solilea .
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Farren
Vom Zolltrieg

Nachdem die Presse den Zollkrieg mit seinen
möglichen Consequenzen von den verschiedensten Ge-
sichispuncten aus erörtert und je uachihrem prin-
eipiellen Standpunct Stellung genommän hat und
nachdem auch die Vertreter der Industrie das Wort
genommen haben, beginnen« gegenwärtig verschiedeue
Gesellschaften und Vereine sich in dieser
Frage zu äußern. Es liegen zunächst Meinungsäu-
ßerungen von zwei« landwitthsehastlichen Vereinen
vor, dem Kiewer landwirthfchastlichen
Verein un·d;der landwirthschaftlichen Ge-
sellschaft im: Süden-Ausland. Dies«
beiden Vereine haben jüngst Petitionen an die Re-
gierung gerichtet, die von den »Ruff. Wen« und
dem »Kiewljan in« veröffentlicht werden und in
denen die Regierung um eine Unterfttihung der
Gutsbesitzer gebeten wird, da die Lage derselben durch
die Zollfehde besonders schwer geworden sei. In der
Begiündung des Gesuches der erstgenannten Gesell-
schaft heißt es: »

»Die Folgen der· Zollsehde mit Deutschland haben
sieh für unsers Gebiet in » einer so schweren Weise
fühlbar gemacht, daß das «’Conseil der Kiewer land-
wirthschaftlichen Gesellschaft es sur nothwendig erach-
tet hat, eine außerordentliche Versammlung der Mit-
glieder der Gesellschaft zur gemeinsamen Berathung
über die detzeitige srhwierige Lage der öctlichen Land-
ioirihfchast zusammenzuberufen Inder ersten Hälfte
des Ptonats Juli waren einige Angel-vie wie auch
Abschlüffe in Korn neuer Ernte zwar nicht zu hohen
aber doch zu erträglichen Preisen zu verzeichnen ge-
wesen. Nachdem Eintrefsen jedoch· der Nachrichten
über die am Do. Juli« versügte weitere Erhöhung der
deutschen Zölle um 50 pCt. hörten jegliches Angebot
und alle Abschlüsse auf. Der Mangel jeglicher Nach«
frage für Korn tst für die Landwirthschaft um so
schwerer, als gerade Twährend des Monats August die
Landwirthe genöthigt find, einen Theil der» Ernte
zur Deckung der Unkosten der Einheimsung der Ernte
und der weiteren Wirthschaftsführung zu, realisirem
Die Credite durch Vermittelung von Eisenbahnen
find in diesem Augenblicke nicht bemißt-at, weil jeg-
liche Nachfrage fehlt und Preise und Bestimmungs-
orte unbekannt find. . . Andererseits ist· der Plan,

durch Vermittelung der Vrivatbanken Vorschüsse auf
Korn zu ertheilen, bis jetzt noch nicht zur Ausfüh-
rung gelangt; außerdem fehlt es den meisten Land«
Wirthen an genügenden Lagerräurnen zum Unterbrim
gen der ganzen Jahresetnta Die Gesammtheit aller
der bezeichneten Umstände immobilisirt die Ernte und
lastet schwer auf der Landwirthschaftz die noch keine
Zeit gewonnen, sich von einer ganzen Reihe von
schlechten Erntejahren zu erholen.«

Jn scharfen: Gegensatz zu den Petitionen der
beiden landwirthschastlichen Ver-eine steht eine Reso-
lution, die dieser Tage in St. Pctersburg von einem
Verein, nämlich der Gesellschaft zur Förde-
rung des russischen Handels und Ge-
werbesleißes, angenommen worden ist. Auf
einer Sitzung dieser Gesellschaft hielt Herr Last,
der ehemalige Director der baltischen Werftz vor einem
außerordentlich zahlreichen Piiblicum einen Vortrag
über die gegenwärtige wirthschastlirhe Lage. Einem
Referat der »St. Bei. ZU« entnehmen wir »hierüber
Nachstehendes :

Der Vortrag wurde mit gespanniester Aufmerk-
samkeit entgegengenommem Natürlich erwartete man,
da die Tendenzen der Gesellschaft bekannt sind, nichts
Anderes, als die ausgesprochenste Gntheißung des
Zollkrieges im Sinne des Pcotectionismuä Wie die
»Nowosti" wiedergeben, war der Bericht des Herrn
Kafi eine strenge Beurtheilung der sreihändlerischen
Richtung der Regierung in den sechsziger Jahren
nnd ein Lobgesang für die schupzöllnerisehen Maß-
nahmen der späteren Zeiten. Der Zolltaris von
1891 war in diesem Sinne nach den Worten des
Herrn Kasi »ein Triumph der Wünsche des Volkes
über das fruchtlose koscriopolitische Systeniäk eilllein
auch dieallerwärmsten Anhänger des Protectioniss
mus hätten keinen so großen Triumph des letzteren
erwartet, wie er sieh in dem Beginn dee Zollkrieges

mit Deutschland geäußert hätte« Herr· Kasi erklärte,
daß die Einführung der Maximalzölle und der
KampfgTarife von einem allgemeinen Enthusiasmus
begrüßt worden sei, in dem er die Folgen des rus-sischen oekonomischen Selbstgefühls erblickt. Er habe
für den Consiict mit Deutschland nicht nur kein Be-
dauern, sondern spreehe sogar kategorisch den Wunschaus, daß der Maxlmaltaris auch bei den weiteren
Verhandlungen mit Deutschland nicht etmäszigt werde.
Er sei überzeugt, daß der »Osten das berufene Ge-
biet unserer oekononiischen Thätigkeitii sei und em-
pfehle daher dieselbe Jsolirung von Europa
«! vekvvpmiicher Hinsicht, wie sie bereits
seit dem Berliner Congreß auf dem politische»
Gebiete besteht. Er sei überzeugt, daß für Riißlqqd
m« der äußert« Pxotectipuismus wohi-ihuend sei und empfehle daher, unter Hinweis ausdie in demselben Sinne erfolgteniknndgebungen der
Vertreter des Handels und der Industrie in Nishnk

Nowgorod Moskau und Lodz, sich kategorisch dafür
auszusprechen, daß alle weiteren Verhandlungen mit
Deutschland nicht? anders, als aus Grundlage des
Schuhzolls von 1891 gesiihrt werden. —- Die De-
batten begannen gegen 10 Uhr Abends und dauerten
bis illtitiernachtg Wie die «Nowosti« schreiben, wa-

ren es eigentlich keine Debatten, da mit Ausnahme
des Herrn A. M. Loranslrkein einziger Redner dem
Hierrnsszttasi widersprechen wollte und Alle nur noch
neue Belege sur seine Ansichten ansührtem Herr
Lotxnuste war dagegen der Warnung, daß ein Aus-
gleich init Deutschland gesucht werden müsse« und laß
es dabei natürlich nicht ohne— gegenseitige Zugeständ-
nisse abgehen werde. Was den sTaris von 1891 an-
betrifst, so set er noch kein unsehlbarer Koran und
könne in Bezug aus manchen Artikel einer Aendes
rung unterzogen werden, was ja auch ein großer
Theil. der Gesellsihast gern sehen würde. Herr Lo-
ranski war jedoch, wie gesagt, der· einzige Redner
gegen den Antrag des Herrn ttasi und dieser wurde
daher auch sschiießilcip mit colossaler Majorität ange-
nommen. ---- Die Gesellschasts beschloß daraus eine
Bittschrist an den Finanzrninisten in der sie darum
naehsuchy »daß der russische Zollcaris von 1891 die
Grundlage sür den Abschluß einer Handels-Gaben-
iiou mit Deutschland abgebe und in ihm weder liber-
hunpy noch auch hinsichtlich der einzelnen Paragra-
phen irgend weiche Veränderungen ersolgen, mit Aus-
nahme solcher, die nach voihergegangenszer Beraihung
irrt Reiehsrathe Allerhöchst sanetionirt wurden«

Dieser Beschluß der Gesellschast zur· Förderung
des russischen Ihaiivelss und Gewerbesleißes hat zu
neuen Erörterungen in der Presse Anlaß gegeben.
Vollste Zustimmung findet er· bei der »New.
Wrjema«. Andere Blätter verhalten sich kriti-
scher, so die "»Nowosti" und»».di»e ,,St. Pet-
We«d.«. LetzieresxBlatt meint, »der Vortrag des
Herrn Kafi sei iiber eine Wiederholung, von Ge-
uieinplähen der protectionisiischen Doktrin nicht hin«
ausgenommen und diese würden wohl auch dem
Ftnanzressort nichtunbekannt sein, das sich gegen«
wärtig zuHalldelsvetiritgNVethnndluugen mit Deutsch-

«le·«l««tid" anschickr. Es sei dieselbe kindischfSdphisterei
gewesen, mit welcher der Beweis versucht werde,
daß es vortheiihaster sei, alle Waaren lieber mit
unverhältnismäßig großen Mehtkosten zu Hause zu
produclrem als sie zubilllgen Preisen im Auslande
zu kaufen. —-— Unzusrieden mit dem Vortrage zeigt
sich sogar« der ,,·Sshn .Otetschestwa«: Herr:
Kasi habe die Devise aufgestellt ·Rußland sür die
Russen«, es setaber nicht einzusehen, warum Reiß-
land nicht das Eigenthum aller russischen Grundbe-
sißer, Landwirthe u. s. w., sondern nur der Groß-
industriellen sein solle, die größtentheils Ausländer
seien· Die Gesellschast habe übrigens selbst kein fe-
stes Vertrauen zu ihrem Beschluß gehabt, denn Herr

Below habe die Befürchtung ausgesprochen, daßzsdie
Preise den Einfluß des Vortrages paralhsiren
könne und habe daher beantragt, denselben möglichst«
schnell zu veröffentlichem

Eines der eben erwähnten Blätter, die «St.
Bei. Wed.«, kommt übrigens an anderer Stelle
nochmals auf den Zollkrieg zurück und erörtert spe-
ciell die Vortheiie, welche Russland von dem Absatz
seines Getreides durch die Vermittelung Oesrerreich-
Ungarns erwarten könnte. Das Blatt äußert sich
dahin, daß diese Vermittelung in keinem Falle billig
zu stehen kommen werde, auch wenn sie nur darin
bestände, das; Oesierreiakllngarn sein eigenes Ge-
treide nach Deutschland ixpdriirt und dasüc mit rus-
stschem seinen Consum deckt. Einersects ersordere
die Aussuhr nach Oesierreich eine Erniäszignng der
TtansporiiTarise und der dadurch entstehende Aus«
sall rntisse doch irgendwie gedeckt werden; dann seien
noch die oesterreiclsisclsen Getreidezölle und verschiedene
Ausgaben sitt: Lagerung des Getreides zu bestreiten;
die Getreidepreise könnten in keinem Falle dasselbe
Niveau erreichen, wie bei einer directen Lieserung
Tauf den Llbsatzniarkh ,,Ueberhanpt ist es«, sährt das
Blatt fort, «bei der Erörterung des« Zollkrieged wohl
kauiti sehr nützliclh zu diversen zuns erhebenden
Täuschuutigew seine Zuflucht zu nehmen, da es
durchaus naiv wäre, anzunehmen, das; wir auf die«
sein Wege unseren Gegner zurNachgiebigkeii veran-
lassen könnten. Die Vertreter der öffentlichen Mei-
nung in Deutschland oder wenigstens diejenigen, die«
sich die Interessen der Agrarier nicht allzu sehr zu
Herzen nehmen, sind in dieser Hinsicht viel offenes
und verhehlen siih nicht die nachtheiligen Folgen des
ZdllkciegesÆ

Der Senat hat, wie dem »Rig. Tgbl.« aus
St. Petersburg geschrieben wird, die Erläuterung
gegeben, daß nach den bestehenden Gesetzen die
Bauern, die auf städtischen und Bazaw
Plätzen von ihren Fuhren aus handeln,
mit keiner besonderes: Steuer· belegt werden
dürfen.

In Riga hat» der Tod gestern einen Mann
abgerufem dessen arbeiisreiches Leben seit über 40
Jahren der Stadt geweiht gewesen ist. Witkb
Staatsrath Hermann v. Stein ist nach kurzem
Unwohlsein um 11 Uhr Vormittags sanft entschlei-
fen. Wir müssen es, schreibt die ,,Düna-Z.«, uns
heute versagen, in einem Rückblick auf das Leben
und die Thätigkeit des Verstorbenen, seinen großen
Verdiensten um unsere Vaterstadt gerecht zu werden.
Heute wollen wir nur kurz den Lebenslauf des
Verstorbenen zusainmenfassetu Geboten am U. De-
cember 1825, hat Herrmann Stein in den Jahren
Ists-Ist? aus unserer Universität die Rechte
studiri, um dann nach beftandenem Candidaienexcg

Just-trinke.
»Ja hundert Jn:hren.«·k)« . -

» Das Glück, ein ,,Zeitgenosse" zu sein, scheint
utis ein Io fraglichez die Gegenwart dünkt uns,
trog der mephiitophelifchen Versicherung so wenig
tverth nnd die »Zurechtzimmerung der »Besten aller
möglichen Welteni eiåie so mühselige ·und in allen
Fugen ktachende Ton« Hruction daß die« mehr oder
wenige: regtest-Hexchen Pkppyezeisugsu is: di« Zur-mit
eindbeliäiiptter toisionärer Sport geworden sind —— auch
n er « era ne.

Jn Deutschland ist in dieser Richtung außer der
hinlänglich ichwerfälligen ProfessoreeuPljantasie von
Furt, Laßwitz die vor etwa 10 Jahren erschien,
nichts bekannt.·’«): Jn England ist die Zukunfts-
ägeratärsi reichden habxnn UUTIaUC der -girtcstegi-en on er a le o oro ng erg «tz und

in der Zeitschrift zBlaek and Whjtek im vergange-
nen Winter die mit außerordentlicher Kenntniß des
politischen und militärifchen Europas geschriebenen
Krieger-richte svon den Fett-zagen im Jahre 189«
ssksjsty die ans der Feder Hdes früheren Kriegs-
Rtporters des ,Daily Telegraph« stammen. Aus
VI« Vsksknkgten Staaten kam der ioeialistische Traum
Edward Bellamtys übers Meer und in Frankreich
erschienen innerhalb eines kurzen Zeitraumes Bücher
VVU V« VIVGUYUUS der »Komme- au 20. Stöcke« von
dein greifen Jnles Simon, dea ·Zwm1zkgstpn J«hk-
bund-its« von Revis-s, geschmückt wie Bilder« saec-

:’) gus der Münchener »Allg. Z.« :

nie? 22322 ksåä«k’«siä.sxk-«skpiu«ik :;Z’i·."3?.iTE Mi»?.·2k.-5"L«IZL« V« H ellen i a ch hieher zu rechnen. Aus den: Nachlaßdes leiteten, im Jahre 1887 verstorbenen in DeutschlandUpch « U wenig gewürdigten eroatiichen Soeialpolitikers undPIUVKVPIW iit vor Wenig Monaten eine sehr. deachtenswertdeVVIIUSNCUOUZO Schrift unter den: Titel -
, Das w. un» so·

Jahres-M« ersannen. D. Nie. se: »rein. Zy-

let, der atistoteiisclypoliiischen Phantasie »Da« eitö
future« Von Le Drimeur und endlich das köstlicheBuch Richet's: »Da-us eent aus«.

Diese« 7letztere ist einer . näheren Besprechung
wohl wzerth, wobei es vielleicht nicht überflüssig ist,
vorauszuschickew daß fein Verfasser, Or. Charles
Richet, ein moderney reicher, glücklicher Gelehrtervon großem Rufe ist, »Pkofessor »der Phhsiologie an
der medicinijchen Faculiäh ein alteingesessener Pari-ser Bürger, berschwägert mit dem mächtigen, jeht tn
die Decadeng gerathenen Hause der Buloz, der
Gründer und Eigenthümer der ·Re-vne des deux
Mondes« »—- ein Mitglied jener mächtigen koste,
für welche die Madame Floquet jüngst die gar nichtso "üble· Bezeichnung der Jtoblesso råpub1ieaine«
gefunden ·hat.—

In der Einleitung zu seiner Broschüre iomtnt
Dr. Richet zu einer «Constatirung, die nicht ohne
Retz»is·t. Er stellt fest, daß die »Blicke in die Zu-
kunft« kein originetler Zeitvertreib der Gegenwart,
sondern fchon vor gerade hundert— Jahren beim
»An de sidoletf der Morgenröthe der französischenRevolution ein beliebtes jou desprit gewesen find.«Er weist mit dem· Behagen des skeptischen histo-rikers die frappanten Analogien, den gemeinsamen
Charakter zahlreiche: Zeiterschetnuiigen am Ende der
beiden Jahrhunderte nach. Jn der That find die
ün de sidelekiskregungen des is. Jahrhunderts bei
einigem guten Willen an die Seite der xStimtnumgen, Schrecken, Hoffnungen und Ideale zustelleiy
welche unserem zeiigendssischeir Bangen vor oder
möglichen Völkerdänimerung zu Grunde liegen. ««

Heute wie vor hundert Jahren lebt die Mensch;
heit in der Erwartung großer politischer und soci-
aier Umwälzungem Wie vor einen: Säculum
wtssen wir, »daß das Hereinbrechen sschrecklieher
rnilitärischer Katastrophen uns nicht erspart werden
wird. Auch unsere Zeit trägt, wie »jene der Euch·

klvpädistery das Stigma des allgemeinen Materia-
lismus, gegen dessen Herrschaft sich heute die
sentimentale und christliche Reaction dst siegreich
entgegenstellt, wie vor 100 Jahren der Naturidem
itsmus Jean Jacques Nousseau's. Ja der Magne-
tismus csagliostrms findet sein modernes Wiederspiel
in dein Oecultismus der Jetztzeit und die «Wunder-
euren Joseph TBalsamcks werden von tsharcot und
der Pariser hypnotischipathologischnr Schule der
Salpetrtsre wiederholt. Und wenn das Frankreich
des Regenten Fbdsii dem parlantenstarischens Mikrvben
einer 500 köpfigen Deputirtenkammer inficirt gewesen
wäre, so hätten wir ·die Paiallele vielleicht von den
Zettelbanken des— John Law zudem Kataklyssmus
des Panama ausdehnen können. . . -

Aber es handelt sich weder um die Vergangenheit
noch um die Gegenwart« TWir solleu mit Hm.
Richet einen Blick in die Z ukunst riskirem Er
ssieht sie mit dem geübten Blicke des Gelehrten und
des Statistikers ·und gewinnt um so mehr. unsek
Vertrauen, als er es, wo »die wissenschaftliche Wahr«
scheinlichkeit ihn im · Stiche läßt, sich Deitifach mit
einein Ebescheidenen Zugeständnis der Lücke begriügt
Das Geheimnis der Zukunft gehört Niemanden das
ist sicher. Aber Richeks Voraussagungen über die Ge-
staltung unsrer politischen, administrativen und-wis-
senschaftlichen Civilisation in 100 Jahren giebt unserer:
Siknnesnerven und unseren Hirncentren ein Bild,
dösn dem wir das Bewußtsein der Genauigkeit
,avant la let-its« haben. Fretlichtann es auch an·-
ders kommen.

Die Welt im Jahre des Heils 1 992 wird
also ausschaueirx Die Kriege haben— aufgehört, denn—-
die Fortschritte der Wissenschaft haben die Kunst der
Zerstörung des Menscher: durch den Menschen aus·
eine Höhe »sehr-at, daß di· ins-rig- Iuur Regt-knu-
gen auf dieses »Wie Argument« verzkchk·U«MUHksU«
Uebrigens haben die lehien Kriege, die sehr- kurz ge-

wesen sind, zur vollständigen Unterdrückung der je«
weilig besiegten Nation geführt und die Revanche
ist somit kein easus dalli mehr. Die Zcvistigkeiten
zwischen den Völkern werden durch ein internationa-
1eeeSchiedegekicht geleitete-hist. «

Europa hat die republicanische Staatssorm adops
tirt, mit Ausnahme Rrißlands nnd Englands, wel-

nhes letztere aus nationalem Archaismus dem Schein«
körisigthuny deszr parlametifltarischen Monarchitz treu
geblieben ist. Die übrigen Staaten Europas bil-
den große repräsentative Deinokratien mit socialistis
schen Einrichtungen. Die Macht liegt in den Hän-

sdjen praktischer, aber wenig geachteter Berusspolitiker
nach amerikanischem Muster. "

Die Capitalisten sind ausgestorbetd DEUU V« DE-
rnokraiien haben längst die Unterdrückung der Ver-
zinsung dectetirt und außerdem ist die Existenz so
kostspielig geworden, das; die großen Vermögen, de-
ren Rentabiiitätaiisgehört hat, in wenigen Jahren
zusammenschm«e·lzen. Der ,,reiche Mann« ist über-
haupt auf dem Ausssteibe-Etat, ebenso der reiche Ge-
schästsmanm sofern seine Thätigkeit eine individuelle
geblieben ist. Große Unternehmungen in der Jn-
dustrie oder im Handel erfordern so colossale Mit-
tel, daßsie nur durch collective Gesellschaften aus-
gebracht und betrieben werden können. Somit ist
eine gewisse Vermögensgleichheit eingetreten --- das
heißt, alle EWelt ist mehr oder weniger arm.

« Die Besördernngsmittel find asn Anzahl und
Schnelligkeit so weit gediehen, daß die Entfernun-
gen sast aufgehört haben, und eine Folge davon ist
eine allgenreine Verwischung der nationalen Unter-
schied» also Anlauf zum Weltbürgerthunr. —— Der
Elementarunterricht hat seine nie- geahnte Ausdeh-
nung erhalten, mit ihm die billige Presse, die Zet-
tung zu einem Sorte. Dagegen verschwindet das
«Bukh« sast Tgiinzlieiy Die wohlseilen Zeitungen be-
mächtigen Esich derwissenschastlichen Literatur und der
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men zuerst als Tischvorstehesz sodann von 1852-1857
als Secretär und von 1857-72 als Obersecretar
der livländischen Gouv-Regierung feine Kräfte dem
Staate zu widmem Neben dieser seiner staatlichen
Stellung war er seit 1852 Secretär des Rigaschen
Börsencomite von welcher Stellung ihn der Tod
abgerufen hat. Auch dem Verwaltnngsrath unseres
baltlschen Polytechnikums gehörte Stein seit 1861
als Secretär an; ferner war der Verstorbene seit
1875 Director und seit 1886 Alte-Präsident der
RigasDwinsker Eisenbahngesellschaft und endlich seit
1875 Herausgeber des Rigaer Handelsarchivk Schon
ans der bloßen Aufzählung dieser verschiedenarti-
gen Posten, welche Hermann v. Stein bekleidet,
kann man entnehmen, wie umfangreich seine Thä-
tigkeit, wie groß seine nie ermüdende Arbeitskraft
gewesen. Was und wie viel er aber geleistet,
werden alle Diejenigaty die mit ihm gemeinsam ge«
arbeitet, am besten beurtheilem empfinden werden es
aber alle seine Mitbürger schmerzlich, daß der Tod
wieder einmal eine der hervorragendsten Kräfte uns
entzogen hat.

-- Ein schreckltches Unglück passirte, wie
die ,,Düna-Z.« berichtet, am Montag früh in
dem an der Wall-Straße belegenen Verkaufsgeschäst
Von Naphthassproducten der Firma Gebr. Nobel.
Etwa um 9 Uhr erdröhnte nämlich die ganze
Straße von einem fürchterlichen Knall, der von
einer Explosion herrührte, welche im Kellerraume
des betreffenden Geschäftslocals stattfand. Gleich«
zeitig flogen unter unhetmlichem Gepoiter Fen-
sterrahmen und allerlei Gegenstände, unter Ande-
rem auch eine schwere dreiartnigeLampe von der
Unglücksstätte her über die Straße, während mit
lautem Gekltrr sämmtliche Fensterscheibjen der
gegenüberliegenden Häuserreihe in fast pulveri-
sirtem Zustande auf das Trottoir rasseltenr Hier-
bei erlitt ein Angestellter des Geschäfte-s so starke
Verletzungem daß er sofort nach dem Kranken-
hause abgefertigt werden mußte. Die herbeigeeiite
Feuerwehr machte sich ans Löschen des durch die
entftrömerrden Gasdämpfe lebhaft genährten Feuers,
was ihr auch anscheinend bald gelang. Schon
glaubte man bereits derSacheHerr zu sein, als
einer der Feuerwehrleute mit einer Fackel in der
Hand und begleitet vom Oberbrandmeister der fliegen-
den Colonne, Herrn Kleingarm dem Brandmeister
der Krons-F·euertvehr, Herrn Petersom und mehreren
anderen Feuertvehrleuten in das Geschäftslocal ein-
drang,. um die Situation näher in Augenschein zu
nehmen. Kaum waren sie im Innern verfrhwundem
als eine zweite Explofion erfolgte, ähnlich einem
starken Gewitterrollem Entsetzt stob die Menschen-
menge, die sich allmälig angesammelt hatte, wie
Spreu auseinander; gleich darauf kamen auch die
beiden Brandmeister,· sowie einige Feuerwehrleuty
mehr oder weniger stark verletzt heraus. Sie wur-
den sofort zu der in der Kalt-Straße belegenen
Apotheke geführt, wo man ihnen die erste Hilfe
leistete. Wie groß der Schaden ist und wie Viele
verletzt worden find, ließ sich nicht gleich feststellen,
doch spricht man, das; gegen 15 Personen schwere
Verletzungen davongetragen haben sollen.
- Jn Estland ist, wie der ,,Gouv.-Z.« zu ent-
nehmen, vou 108 Bauergemeinden ein
Capitai gesammelt«worden, dessen Zinsen. mit Aller-

höchster Genehmigung zur Stiftung eines. S i i-
pendiums für einen an der Universität
M o s i» au » studirenden estländischen Bauernsohu
bestimmt ist. ««

Jn Kurland ist, wie eine Publication des
stellv. Landesbevollmächtigten in der »Gouv.-Z.« be·
kannt giebt, die Eröfsnung des ordentli-
ch en Lan dtages der Ritter- und Landschaft auf
den :l.8. November anberaumt worden.

St. Petersburg, s. September. Jm
,,Ssewer. WestnÆ wird eine interessante ssiaiistische
Arbeit über die weiblichen Aerzte -in Nuß-
land veröffentlicht. Es werden dort Daten über
das Alter, die Familienverhältnissy die Einnahmen
der Aerzlinnen u. f. w. angeführt. Was das Al-
te r betrifft, so steht von insgesammt 561 weiblichen
Aerzten die Mehrzahl, nämlich AS, im Alter .-von
32—36 Jahren, im Alter von 36—41 Jahr stehen 154
Aerztinnem von 41-46 Jahren 55 und von 26
bis 31 Jahren 93 weibliche Arzte. Von 195 fesi
angestellten Aerztinnen beziehen 96 ein Gehalt von
500 bis 1000 Abt. und 47 ein Gehalt von 1000
bis 2000 Rbl.; das Gehalt. der Uebrigen erreicht
die Summe von 500 RbL nicht. Die Einnahmenaus der Privatpraxis schwanken zwischen 500 bis
3000 Rbi. jährlich. - Der Autor des betreffenden
Aufsatzes ist übrigens der Ansicht, daß die Einnah-
men der weiblichen Aerzte stch stetig vergrößerm da
die Hilfe derselben von Jahr zu Jahr mehr in An-
spruch genommenxwerde Jn dem Urtheil über die
Thätigkeit der weiblichen Aerzte wird-noch besonders
hervorgehoben, daß ihnen eine »Opposition« gegen
irgend eine bestehende Ordnung völlig fremd sei und
daß es kaum Jemand Zufriedeneres geben können
als gerade die weiblichen Doctorinnem Jede von
ihnen fürchte sich sogar, die öffentliche Meinung
durch irgend. Etwas zu choquiren Alle seien ausge-
sucht gekleidet und hätten sich. schon längst in typi-
sche ,,Bsourgeois" verwandelt.

" — Am Z. d. Mts. haben die in Moskau er«
scheinenden ,,R usfkija Wedomosti""· ihr Si)-
jähriges Jubiläum begangen. Anläßlich dieses Ta-
ges sind dem Blatt Glückwünsclye von verschiedenen
Personen und mehreren Preßorganen zugegangen,
während zugleich mehrere Zeitungen, wie die ,,St.
Bei. Wein« und die ,,Russ. Shisn«, dem Moskauer
Blatt ihre Sympaihien ausdrücken. »Wir« schließen
aus«, schreibt das erstgenannte Blatt, ,,aufrichtigsder
Darbringung von Glückwünschen an, die an die
Adresse der ernsten und gediegenen Zeitung gerichtet
sind, um deren Redaction sich der ausgeklärte Theil
der Moskauer Gesellschaft gruppirt.«

Jn Wladikawkas wurde dieser Tage, wie
der ,,Jushni Mai« berichtet, dem dortigen früheren
Sladihaupt G. M. Bogdanow die Anklage-
aete in dem gegen ihn nngestrengten Proceß wegen
böswilligen Bankeroits, den er sich während seiner
Amtsthätigkeit als Stadthaupt zu Schulden kommen
ließ, eingehändigt Bogdanow befindet sich wegen
dieser Angelegenheit schon mehr« als 10 Jahre in
Untersuchungshaft und ist auch nebst anderen Per-
sonen in die Mißbräuche in der früheren Wladikaw-
kaser Stadtbank verwickelt, in Folge deren dieselbe
verkrachtk " - .

Ftiitismer case-beugt»
» « « Den? r. un) September jede.

Jn der kurz bereits. erwähnten amtlichen BegrünZ
dung der Verhängung des Ausuahtuezustandes
für Prag und Umgegend heißt es: »Die maß-
lose Verhetzung der Bevölkerung hat in
ihren hier zu Tage tretenden Consequenzen die
Regierung zu dieser Maßregel genöthigt. Eine
rücksichtslose Fraetion macht kein Hehl aus- der
Absicht, die Erregung der Bevölkerung auf das
äußerste zu schämt. ·Jn Wort und Schrift wird
dieses Ziel unablässig verfolgt ohne Sorge darum,
wie sich die Zukunft des Volkes, dem man zu dienen
vorgiebtz aus diesem Wege gestalten werde. Die
Leidenschaften werden entflammt, ein namen lo ser
Terrorismu s wird ausgeübt, gegen Individuen,
Stände und Nationaliiäten gchetzt und hierbei die
thatkräftige Mitwirkung der unruhigen Elemente
anderer Parteien gesucht. Es wird in kaum ver-
hüllter Weise von Auflehnung gegen die Obrigkeit
gesprochen. Inmitten einer in treuer Liebe und
Anhänglichkeit dem allerhöchsten Kalserhause ergebe-
nen Bevölkerung macht die Vermessenheit Einzelner
in ihren Verhehungen nicht Halt vor der Majestät
unseres erhabenen Monarchem Solcher Art ist die
Agitatiom die hier vor unserer Aller Augen getrieben
wird. Als naturgemäße Folge zeigen sich immer wie-
derkehrende Störungen der öfsentlichen Ruhe und
Ordnung durch den sanatistrten Pöbel, Bedrohung
der Sicherheit der Person und des Eigenthums und
Mißachtung der behördlichen Autorität, Verun-
glimpfung der Abzeichen desstaatlichen
Hvheitsr echt es. Die gewöhnlichen Mittel der
Regierungsgewalt reichen nicht mehr aus, um der
rücksichtss und gewlssenlosen Ausstachelung der Leiden-
schasteen einer leichtgläubigen Menge wirksam entge-
genzutreten; Solchen Bestrebungen dient aber
konsequent zunächst eine extreme Richtung in der
hauptstädtischen Pressk Die Beschlagnahme von
Druckschristen nach den Bestimmungen des» Preß-
Gesetzesszkann nicht verhindern, daė ein großer Theil
der von Ådertselben betroffenen Auslage die gewünschte
Verbreitung findet. Das Vereinss und Versammlungs-
Gesetz bieten nicht die Möglichkeit, dem seit langem
mit allem Vorbedacht betriebenen Mißbrauch der
durch die Gesetze gegebenen Rechte, der hierbei plan-
mäßig betriebenen Verhöhnung der behördlichen
Autorität wirksame Schranken zu sehen. Die Vor-
aussetzung für die Freiheit, die durch jene Gesetze
geboten wird, ist die Achtung vor den staatlichen
Einrichtungen, die Mitwirkung« der Personen, welche
Versammlungen leiten oder an der Spitze von
Vereinen stehen, bei der Aufrechterhaltung der Ord-
nung, die Erfüllung der dem Staate gegenüber
übernommenen Pflichten. Wo jede der zahlreichen
Versammlungen einer terroristischen Fraction den
gleichen ungestümen Verlauf nimmt, seit langem in
jeder derselben zur Unbotuiäßigkeit aufgereizh der
Regierungsvertreter nicht beachtet, sogar verhöhnt
wird, seine Weisungen unberücksichtigt bleiben, die
Verfolgung der Schudigen aus jede mögliche Weise
vereitelt wird,s. und wo diese Art des Vorgehens die
Zustimmung der bezüglichen Presse erhält und Nach-
ahmung aus der Straße zu finden anfängt —-— da ist
es im Hinblick aus die naturgemäßen Folgen dieses
systematisch betriebenen Widerstandes gegen die

staatliche Autorität geboten, die gesetzlich zulässigen
Einschränkungen jener Freiheiten eintreten zu lassen,
soll sich «· nicht die Nothwendigkeit ergeben, die
Iusrechthaltutrg der Ordnung bald durch schärfere
Mittel sichern zu müssen. Die Sicherheitsbehörden
haben die Pflicht, Bestrebungen Einhalt zu thun,
die nacb ihrer festen Ueberzeugung in weiterer Folge
zu ausgedehnten Unruhen zu führen geeignet sind«
—- Ein Wiener Blatt erinnert daran, daß seit der
Verkündigung des Ausnahmezustandes für Wien,
der den anarchistischen Verbrechen Stellmacheks und
Kammer-er's nachsolgte und absolut keinen politischen
Hintergrnnd besaß, eine Maßregel dieser UrtTi
Oesterreich unter Taafse nicht verhängt worden ist.

Neben dem englischen Flottenbesuch in Jtalien
wird als ein weiteres englisches Aunäherungsgelriste
an den Dreibuud der Umstand angesehen, daß der
Herzog von Co nnaught an den bevorstehen-
den Manövern in Ungarn theilnehmen wird.
»Dieses beachtenswerthe Ereigniė , meint das
,,N. ten. Tagbl.«, »dürste als eine Verdichtung der
bestehenden Entente zwischen England und dem Drei-
bunde angesehen werden»

Ohne viel Erregung und ohne viel Erwartungen
steht man den Wahlen zum preußischen Abgeordne-
tenhanse entgegen. Einen längeren, vor Allem das
Schulwesen ins Auge sassenden Wahl-Artikel leitet
die ,,Nat.-Z.« mit den Worten ein: »Betrefss der
im nächsten Monat bevorstehenden Wahlenzum preu-
ßischen Abgeordnetenhause überwiegt bis jeßt die Au«
sieht, daß erhebliche Veränderungen in der
Zusammensetzung desselben nicht eintreten würden.
Aber sie beruht keineswegs etwa» daraus, daß man das
P1rteien-Verhältniß, wie es von 1888 bis 1893·und im Großen und Ganzen seit 1879, bestand, als
den auch jetzt richtigen Ausdruck« der öffentlichen Mei-
nung betrachtete, sondern· sie ist die Folge einer weit
verbreiteten politischen Erschlassung, welche
auch Diejenigen nicht leugnen können, die sie nicht
theilen. Viele glauben, zur Zeittreffe das Wort:
»Sei im Besitze und Du bist im Recht« auch auf
die·Politik, namentlich aus die Bildung der Volks-

vertretung so weit zu, daß sich vor der Hand an dem
Besitzstandtz , mit welchen: die Liberalen doch keines-
wegs zufrieden sein können, wenig werde ändern
lassen. Aber auch ein den allgemeinen Staatsinter-
essen sörderlicher Stand der Dinge wäre dies gewiß
nicht. Mit einer Volksvertretung deren Zusammen-
setzung mehr die Apathie der Wähley als die wirk-
liche Stärke der verschiedenen Meinungen über den
wünschenswerthen Gang der öffentlichen Angelegen-
heiten widerspiegelt, lassen sich wohl die laufenden
Geschäfte erledigen; es läßt sich, wie die Steuern«
form in Preußen beweist, wohl auch einmal ein von
den politischen Gegensätzen wenig berührtes großes
Gesetzgebungswerk vollbringen, wenn unter geschickter
Leitung eine Anzahl Forderungen, die vorher im
Laufe derZeit sich in weiten Kreisen Anerkennung
erzwnngen hatten, so gegen einander ausgeglichen
werden, daßman in allen, großen Parteitag-ern lieber
unerwünschte Einzelheiten in den Kaus nimmt, als
das ganze Werk zum Scheitern bringt. Aber in der
Krisis, welche durch den Zedlitzschen Schulgesetz-Ent-
wurs hervorgerusen ward, hat fich andererseits gezeigt,
wie gefährlich ein Gegensah zwischen einer aus

åGleichgiltigkeit hervorgegangenen Zusammeusetzung der
Volksvertretung und der wirklichen Volksmeinung

Reste der belletristischem Das flache Land ist fast
unbewohnt, sinnreiche Maschinen besorgen die Ma-
nipulationen des Ackerbaues , «

Die großen Städte erfahren immensen Zuwachs
und werden zu ebenso viel Staaten itn Staate. - Jm
Jahre 1990 zählt London 20 Millionen Einwoh-
ner, Paris 8 Millionem Berlin 7 Millionen —

fast sämmtlich Arbeiter, Maschinenhandwerker und
Ingenieure, nebst einem Heer von Beamten. Chi-
rurgie, Hetlkunde und öffentliche Gesundheitspflege
haben colossale Fortschritte gemacht nnd die Gren-
zen des menschlichen Alters weit hinausgerückh Je-
doch ist der Alkoholismus allgemein geworden; der
Wahnsinn ist verbreiteter denn je und der Selbst-
mord so alltäglich geworden, daß er mehr oder we-
niger zur üblichen Todesart geworden ist.

Das ist das getreue Resumö der Bilder der
Welt im Jahre 1992 nach den Visionen des Hm.
Richet, der die Behauptung ausstellt, ein optirnistis
sches Buch geschrieben zu haben! Jn Wahrheit ist
sein Optimistnus wenig verlockend und wir kennen
Mancher» der froh ist, die Prophezeinngen des fran-
zösischen Professors nicht an der eigenen Seele erle-
ben und den

» . . . großen Freiheitsstall,
.- Der bewohnt von GleichheitsstegeW

nicht ebenfalls bewohnen zu müsseiu
In dieser Beziehung hat die Analogie zwischen

den Männern des is. und jenen des 19. Jahrhun-
derts ein Loch: die Ersteren sahen den zukünftigen
Himmel voller Geigen, die Menschheit glücklich und
tugendhafh Wir, selbst wenn wir der Misanthros
pie aus dem Wege zu gehen uns bemühen, selbst
wenn wir der festen Ueberzeugung sind, daß die Zu-
kunft ,,besser« sein werde, als die Gegenwart —

wir können uns nicht erwehren, die Schattenseiien
dieser Zukunft vorauszusehen, und selbst ein so ro-
buster Opiimist Cund wahrscheinlich Freidenker) wie
Richet, läßt die Frage offen, ob der Mensch des

künftigen Jahrhunderts ,,glücklicher« fein werde,
wenn er auch weniger durch Krankheit und sociale
Ungleichheit leiden dürfte. ,

. Das 20. Jahrhundert wird nach- aller Voraus-
sicht das Zeitalter einer platten, trivialen Demokra-
tie fein, hervorgegangen aus Kriegem die »das Schick-
sal des Besiegten sowohl als auch des Siegers be-
siegeln dürften. Jn sofern ist das Buch Rieheks
sreilich opitmistilch.—- und trostreich: es lehrt. uns,
leichter zu sterben, ohne das bittere Gefühl zu ha-
ben, die Wunder des ,,Fortschrittes« nicht erleben
zu können. Der Optimisi von 1785 war mehr zu
bedauern, als er dem Tode nahe kam, als der
,,Forischrittsmann« von heute, »der von den
neuen Erfindungen, der neuen Politik, dem ver-
änderten ·Cours« des kommenden Jahrhunderts
überrumpelt werden wird. Wenn Montaigne von
der Schrift »Da sauer-dato« fagte, daß sie Appetit
gäbe, alt zu werden, so müssen wir Hm. Rtchet für
ein Buch danken, das sehr belehrend und fehr merk-
würdig. ist — und welches uns ohne zu große
Betrübnis die Resignation einslößh etwas vor dem
Jahre 1992 dieses Thal der Thränen verlassen zu
müssem . . M. P.

Senat-seichte.
Heilmittel für den Fürsten Bis-

marck. Aus Ktssingen wird berichtet, daß fett
dem Bekanntwerden der Erkrankung des Fürsten
Bismarck täglich zahllose ErkundigungsiTelegramme
dafelbst einlaufen. Aber nicht nur Ansragen erhält
der FÜIID sondern auch gute Rathfchläge wie er wie«
der gesund werden könnte. Dem Leibarzt Dr.
Schweninger werden täglich aus aller Welt Heil·
mittel für den Fürsten zugesandt mit der Bitte, sie
anzuwenden. — Auch an Geschenken fehlt es dem
fürstlichen Haushalie nicht. Arn SedamTage erhielt
Fürst Bismarrk so zahlreiche Depeschem daß der auf
der oberen Saline stationirte Telegraphenbeamie mit
diertenwBeantwortung bis in die späte Nacht beschäf-

g at. s« .

— Das »Journal des DåbatM giebt folgende
,,ftrategische ManöverHistorie« von den
lothringischen Kaifer-Manövern zum Bestem »Am
letzten Donnerstag hatte Kaiser Wilhelm, wel-
cher bei den Manövern bekanntlich häufig selbst das
Commando über die CavallerieoDivisionen zu neh-
men pflegt, dem Grafen Häseler, dem komman-
direnden General des is. Armeecorps, eine Wette
vor-geschlagen, daß er, der Kaiser, ihn, den Grafen
Häseley am nächsten Tage bei Colligny mit dem
ganzen linken Flügel feines Corps gefangen nehmen
würde. Gras Häfeler verbeugte fich und erwiderte
ruhig als guter Hofmanry das sei nicht unmöglich,
da Se. Majeftät als ein gefährlicher Gegner be-
kannt sei. Jn der Nacht zum Freitag änderte aber
Graf Häseler plötziich die Aufstellung seines linken
FlügelT H Als nun am nächsten Tage das Manöver
begann und der Kaiser seinen Angriff unternahm,
Umfaßte Graf Häseler unvermuthei die Division des
Kaisers von alleu Seiten mit solcher Macht, daß
im Ernstfalle nicht Graf Häfeley sondern die Ab-
theiluug St. Majestät gefangen genommen wäre.
— Der alte Graf Häfeley der ein echter Schalk
iß, hatte also die Wette gewonnen. Selbstverständ-
lich ließ er sich seine Freude darüber in Gegenwart
seines Souveräns nicht merken, machte vielmehr
ein ganz betrübtes Gesicht. Aber als er nach been-
digter Kritik mit seinem Generalstaböchef nach Haufe
ritt, rieb er fich vergnügt die Hände. . . se non
e ver-o, e den ist-erste.

—- Uus Rheinhesfen wird dem »Rhein.
Cur-R geschrieben: Die Fre ude d er Winzer
wird immer größer, da sie, je näher der Herbst rückt,
sicherer sind, nach einer Reihe von Jahren wieder
einmal für die gehabte Mühe den Lohn einheimfen
zu können. Es ist auch wirklich eine Freude, die
Weinberge in kraftstrotzendem Aussehen von dunkel-
grüner Farbe zu sehen; die großen, dickperkeligen
Früchte sind trotz ihrer Masse von Laub noch voll-
ständig bedeckt, so daß sie nur· bei dem Wegbiegen
der Blätter zu sehen find. Bemerkenswerth iß, daß
gerade diejenigen Weinberglagen ersten Ranges,
welche seit langer Zeit immer nur minimale Ernten
lieferten, in diesem Herbst am besten aussehen-

— Von einer Panik in der Pskkfer Gro-
ßen Op er wird telegraphisch gemeldet: Während

der Vorstellung von Wagners »Waiküre« entstand
am Dinstag im Z. Acte eine große Panik, welcher
beinahe Menschenleben zum Opfer gefallen wären.
Eine Dampfröhre war gesprungen, der eniweichende
Dampf füllte plötzlich die Bühne undvrrbreitete sich
auch. im ganzen Hause, so daß ein dicker Nebel sich
im Zuschauerraum lagerte. Der Director hatte alle
Mühe, das nach den Ausgängen drängendesp Publi-
cum zu beruhigem was ihm auch schließlich gelang.

— Professor Dr. R o b e rt Koch, der sich
bekanntlich von seiner ersten Gemahlin hatte schei-
den lassen, hat nach der »Voiks.-Z.« am vorigen
Mittwoch Vormittag die Ehe mit Fräulein Hed-
wig F er nb erg geschlossem Als Zeugen fungirten
auf dem Siandesamt Prof. Gustav Graef und der
Stabsarzt und Privaidocent Dr. Pfeisseiz Vorsteher
der wissenichaftlichen Abtheilung des Instituts für
Jnfectionskrankheitem

-— Die »New-York» Staats-Z« theilt folgen·
den Fall von Lynchjustiz aus New-Castle in
Kentucky unterm 28- August mit: Leonard T a y-
l o r, alias Dennis Goffz wurde heute Morgen zwi-
schen 1 und 2 Uhr aus dem CountyiGesängniß ge-
holt und gelyncht Taylor war ein farbige: We-
gelagerer und hatte sich eine Reihe von Verbrechen
zu Schulden kommen lassen. Vor einigen Tagen
attaquirte er einen kleinen Italieners, Abram Oazellm
der mit Früchten hausirte, schlug ihn mit einem
Knüppel nieder und nahm ihm seine Baarschaft ab.
Der Junge wurde nach Haufe geschafft und Tahlor
arretirh Gestern traf die Nachricht ein, das; Ga-
zella gestorben sei, und eine Anzahl entschlossener
Männer beschloß sofort, den Mord zu rächen. Etwa
30 Bewaffnete erschienen nach Mitternacht vor dem
Gefängniß, weckten den Aufseher Head und theilten
ihm mit, daß sie einen Urrestanten abzuliefern wünsch-
ten. Als Head öffnete, wurde er sofort gepackt und
man nahm ihm seine Schlüssel ab. Fünf Minuten
später hatte der Mob den Taylor in feine Mitte ge-
nommen; der Neger wurde auf ein Pferd gebunden
und man brachte ihn bis in die Nähe des; kleinen
Städtchens Franklinsom des Schtllsptatzes seines
Verbrechens Dort gab man ihm Zeit zu beten
und dann wurde er an einer Eiche aufgeknüpst —-

Taylok war 80 Jahre alt, über « 6 Fuß groß, wog
260 Pfund und war ein Riese an Kraft. « »

» ,
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ein kann. Die ersteseeszkrnn nur zu leichk CxMMI
Elemente» zu Unternehmungen verführen, welche ent-
weder nur auf die Gefahr tiefer Zerklüftung der Be«
völkerung zu Ende zu bringen sind oder nach er-
bitternden Kämpfen aufgegeben werden müssen. .

.«

Kaiser: Wilhelm ll. hat unterm 14. d. Mts.
ausszEarlsruhe an den Statthalter Fürsten H ohen-
lohe in Straßburg folgendes Schreiben gelangen
lassen: »Wie Jch bereits bei Meiner Anwesenheit in
Skkgßhukg gelegentlich der großen Parade des
B. Armeecorps ausgesprochen habe, bin Jch durch
den warmen und festlichen Empfang sei-
tens der Stadt und der Bevölkerung wiederum sehr
angenehm berührt worden. In gleicher Weise haben
Mir die ländlichen Kreise» während der großen, Ma-
növer des ·15. und 14. Armeecorps überall so« viele
Beweise von Sympathie entgegengebrachtz daß Ich
nicht umhin kann, bei Meinem Srheiden aus dem
Elfaß allen Denen, die durch festlichen Schmuck der
Häuser und Straßen, sowie durch ihre Betheiligung
an sonstigen festlichen Veranstaltungen dazu beige-
trageu haben, Mir einen so schönen Empfang zu
bereiten, hierdurch Meinen kaiserlichen Dank auszu-
sprechen. Gleichzeitig gebe Jch auch der Bevölke-
rung gern Meine lebhaste Befriedigung darüber zu
erkennen, daß den Truppen troß der verhältnißmäi
ßig starken Einquartierungslast durchweg eine gute
und entgegenkommende Ausnahme zu Theil gewor-
den ist. Mit Bedauern hat es Mich erfüllt, daß
die miliiärischen Dispositionen Mir ein längeres
Verweilen im schönen Elsaß zur Zeit unmöglich ge-
macht-haben; Jch gebe Mich aber —- wie Ich schon
dem Bürgermeister: von Straßburg ausgesprochen
habe — »der Hoffnung hin, daß Ich Ibald Gelegen-
heit finden werde, unter der elsässischen Bevölkerung,
in deren Mitte Ich Mich durchaus wohl fühle, öf-
ter und längeren Aufenthalt zu nehmen. Jch ersuche
Sie, Borftehendes zur allgemeinen Kenntniß ·"z·«u
dringen« · b " .

Jn Frankreich soll —-— wie der ,,Figaro" aus
angeblikhTsehr guter Quellemitzuthetien in der Lage
ist —- der Ministerpräfcdent Dupuy entschlossen
sein, bei den Gemäßigten links und rechts seine
Majorität. zu suchen; derselbe werde bei Wieder-
znsammentritt der Kammer erklären, die Regierung
wolle die Aufrechterhaltung der bestehenden Gesetze
und werde die radicalen Forderungen, wie Trennung
der Kirche vom Staate, sowie die Aufhebung des
Senats, energkich bekämpfen. Dupuy würde. sich
eventuell von den rad icale n Cabineis-Mitgliedern
tr e n ·n e n. J

In denKohlenbeckett der französischen Departe-
ments Pas despiilalais und Nord wird ein
Strike für unvermeidlich gehalten. Hinzugefügt
wird, die meisten Gesellschasten hätten nur geringe
Vorräthe und es werde, befürchtet, daß die Fabriken
in den Nord-Gebieten ihre ·— Thätigkeit einstellen
müßten.

Das, wie in Kürze bereits gemeldet, in England
vom--,,l»iberalen NationalgVereiM erlas-
seneManifest gegen das Oberhausscheint
nicht sehr großen Eindruck gemacht zu haben, obgleich
die Lords insdemselben in den heftigsten Ausdrücken
angegriffen werden. Das Manifeft protestirt gegen
die Anmaßung der Lords» die Auflösung des
Unterhauses herbeiführen zu wollen; die Frage, das
Oberhand abzufchasfen oder umzugestaltery werde
künftighin einen wichtigen Platz in dem Programm
der Liberalen einnehmen müssen. —- Nun ist »Ab-
schaffung des« Oberhauses« eine radikale Phrase, die
in England von keinem Menschen für ernst genom-
men wird. Für eine zeitgemäße Reform des
Oberhauses haben sich längst auch Tories, u. A.
der Niatgnis von Salisbury, ausgesprochen; einer
Reform ad hoexzur Durchdrückung der Homerules
Bill würden sich auch die Whigs widersetzem Die
Art und Weise, wie die Ablehnung der Gladstouo
schen Bill von den breiten Schichten der liberalen
Partei aufgenommen worden, läßt es sogar fraglich
erscheinen, ob selbst in diesen Kreisen des englischen
Volkes eine Zusammenkoppelung der Frage der
Oberhand-Reform mit der Erledigung der Demante-
Bill viel Anklang fände. Es ist und bleibt eine
nicht wegzuleugnende Thatfachtz daß die Mehrheit
des Volkesvon England und Schoitland zu dem
Votum der Lords sich zustimmend verhält, während
die liberale Minderheit dasselbe mit unverkennbarer
Gleichgiltigkeit aufgenommen hat. Zu diesem
bezeichnenden Verhalten der Wähler sächsischen
Stammes utacht der conservative ,,S ta n -

d a r d« nachfolgende Bemerkungen: »Die Art
und Weise, wie das Land die Verwer -

sung der HomerulnBill seitens des Hauses der
Lords aufgenommen, ist der beste Beweis dafür, daß
das Volk nichts mit derselben zu schaffen haben will.
Hi« kst eine Maßregel von außergewdhnlich großer
Wichtigkeit, eine« Maßregel, um terentwillen ein
politischer Führer von großer Entinenz eine groė
Partei in Stücke zerbrochen und eine ganze Session
von bedeutendes: Länge in Anspruch genommen hat.
Von der Majvrltätdes englischen Volkes wird die
Verwerfung der Bill mit einem Gefühl von Dank-
barkeit aufgenommen, vons der Minorität mit einer
Art cynischer Gleichgiltigkein Wie legen sich die
Anhänger der Regierung und Bewunderer Glads
stone’s « dieses außerordentliche IPhänomen aus ? Wäre
auch nur ein Thszetlrhejn von Wahrheit in denAeußes
rungen, welche. die Anhänger der Bill gethan, oder

kU DM Atgumentem die sie gebraucht und den Vor«
hectagungem die von ihren Lippen kamen, so müßte
das Land mit Wuth erfüllt sein, und der Ruf
,,Nieder mit dem Oberhause l« müßte von einem
Ende bis zum anderen ertönen. Anstatt dessen
herrfcht überall ein Gefühl« der Befriedigung vor,
nur eine gewisse Neugier maiht sich geltend, was
das geschlagene Ministerium zu thun gedenkt«

Wie man aus Athen meidet, wird die jüngst
verbreitete Nachrichtz daß Kö nig Georg mit
Rücksicht auf die Schwierigkeiten der inneren Lage
des Landes feine Rückkehrbeschleunigen und in der
dritten September-Woche wieder in Athen eintreffen
werde, in Regierungstreisen entschieden dementirt.
Man betont, daß der König in der gegenwärtigen
Situation keinen Anlaß zu einem derartigen Ent-
schlusfe finden könne.

Aus Nord-Amerika geht einem Londoner Blatt
eine interessante Mitiheilung über E inwande-
rjung und Auswanderung in den Vereinig-
ten Staaten zu. Danach erklären die Agenten ver«
schiedener Dampfschiffliniem daß die A u s w a n d e-
rung aus den Vereinigten Staaten die Ein«
Wanderung übersteigt. Die Anzahl der
Auswanderer in die Küstengebiete des Mittelmeeres
sei aufs Doppelte gestiegen, und die Anzahl der nach
Bremen gehenden sei 10-——20 Procent mehr als die
der Anlömmlinge.-— Man schreibt diesen Umschwung
der Schließung zahlreicher Mienen und Fabriken in
den Vereinigten Staaten zu.

L S c S c s L.
Gestern Vormittag hielt der neuernannte stellv.

außerordentliche Professor der Physik, Fürst Boris
Golizy n, in der Aula der Universität seine An-
trittsvorlefung über das Thema »Ueberdlick überdengegenwärtigen Stand der Physik« . - s

»Es ist wieder nichts mit einer guten
Ernte!« — diesen Stoßseufzer haben wir in den
letzten Tagen wiederholt aus dem Munde von Land«
wirthen NordiLivlands hören müssern Der Früh«sommer ließ sich vielversprechend an, nachdem im
Juni noch rechtzeitig an vielen Stellen Regen nie«
dergegangen und die Heuernte unter sehr günstigen
Verhältnissen beendet war, und auch zu Anfang des
August-Monats war der Stand der Sommerkorns
Felder ein sehr befriedigender. Seit der Mitte des
August-Monats aber machte die fortwährende naß-
kalte Witterung sich immer drückender fühlbar: der
auf dem Felde stehende, wegen des Regens nicht
einführdare Roggen begann stellenweise auszuwachisen, die Gerste wollte nicht reifen, wuchs, wo see
sich gelagert hatte, durch und ebenso wurden Hafer
und andere Spätsrüchtw vor Allem aber die Kartof-
feln durch die stete Nüsse arg mitgenommen. Nun
steht es leider wohl fest, daß es so ziemlich in ganz
Nordäkivland und in dem größten Theile Estlands
wiederum ein recht mageres Erntejahr bei niedrigen
Kornpreisen giebt. — Ueber die Ernteaussiclp
ten in der Walksrhen Gegend finden wir in
dem ,,Walk. Anz.« folgende Notiz: »Der fast be-
ständig niedergehendeRegen ist für das S one«
mergetrei de nichts weniger denn gut. Zwar ist
das Getreide schon beinahe übrrall abgemähtz doch
verhindert die fortwährende Nüsse das Einheimsen
desselbew Die Ernte des Sommergetreides verspricht
voraussichtlich eine mittlere zu werden; der Hafer
war durchgängig schön gewachsen und wird eine gute
Ernte ergeben, die Gerste stand undicht und es wird
die Ernte nur eine mittelmäßige sein. Die Kar-
toffel leidet sehr durch den Regen, und es steht
zu befürchten, das; sie, wenn nicht bald günstige Wit-
terung eintritt, zusaulen beginnen wird«

Am 22. Juni d. J. hatte der Kreisches Baron
C. v. Maydell mit feiner Frau Gemahlin das
Fest der Silbernen Hochzeit gefeiert und bei-
dieser Gelegenheit zahlreiche Beweise der Theilnahme
und dankbarer Horhachtung aus. der Bauerschaft des
ihm unterstellten Kreises erfahren. Jn dem »Die-mit«
veröffentlicht nun der« Herr Kreischef .ein warmes
Dankschreiben an alle diejenigen, welche ihre Theil-
nahme an dem Familienfeste in so freundlicher Weise
bekundet haben. s -

Die ,,Nowose Wremja« bringt in ihrer
Montag-Nummer eine Correspondenz aus unserer
Stadt und zwar an leitender Stelle. Herr M. Protok-
jew (so unterzeichnet sich der Amor) behandelt sehr
verschiedene Themata im Lapidarstil und mit einer
Sachtenntniß, die —- doch er möge für sich selbst -
sprechen. Die ersten Worte der Corresvondenz
lauten: »Das kleine Jurjew — das ist das Centrum
des baltischen Separatismus Hier in der Duma
wird der Ton für alle baltischen Städte angegeben.
Was Jurjew sagt, das sagen auch alle Uebrigen-« Neben
vielem Anderen wird auch die A u s st e l ln n g in Kürze
abgehandelt: Herr Prokossew theilt dabei mit, daßdas Grundstück dem Verein von der Stadt ge-
szhenkt worden sei und daß die Ausstellung nicht
eine landwirthschastlichg sondern eine baronss
wirthschaftliche und zum Theil eine Gewerbe-Aus-
stellung gewesen sei; der- letzteren schenkt er. übri-gens einige ecnerkennende Worte. »—- Was die Aus«
stelluvg betrifft, sp hatte Her: Pkorofjsw dieses Mai
gUk VIII« gethan, den ihm doch wohl zugänglichen
»Nklhs WsstM zu Rathe zu ziehen, dessen Corre-
syondent dem Unternehmen sehr ausführliche und
sms its et« Studio gehaltene Besprechungen gewid-
met hat.

Vom hiesigen Notar-ins public-us C. Rosen-
thal ist soeben im Commissionsälzerlage von Jonckund Poliewsth in Riga eine dantenswerthe Arbeit
erschienen, niimlich eine »Katze Anleitung
zur Anwendung der Stempelsteuers
Ordnung« Es ist· dies eine systematische »Zu-sanimenstellung der wichtigsten Bestimmungen der
StempelsteuersOrdnung und eine sehr instructive
Anleitung zur Anwendung derjenigen Normen, die
im· sgewöhnlichen Leben Bedeutung haben. Das
Büchlein, das in Regeln über den schriftlichen Ver-

kehr zwischen Privatpersonen mit Behörden sowie
Beamten und in Regeln über Verträge und Abma-
chungen zwischen Privatpersonen zerfällt, ist schondadurch von praktischem Werth, daß eine deutscheUebersetzung der letzten Ausgabe der Stempelsteuev
Ordnung und ihre ferneren Ergänzungen im Buch-handel nicht zu haben ist; ein weiterer Vorzug ist
sodann, daß bei der Znsammenstellung die baltischen
Provinzen besonders berücksichtigt sind. Daß gegen:
wärtig die StempelsteuevOrdnung einigen Aenderuw
gen unterworfen werden soll, kann den Werth der
Anleitung schon in sofern nur wenig tangiren, als
sich jene Aenderungen nicht auf das System des
Gesetzes, sondern nur auf einzelne Docnmente bezie-
hen sollen.

Den ·Circ. für den Rigaer Lehrbezirk« zufolge
ist die Hauslehrerin Frau Lllide Lindorff, geb.
Michelson, zur Ertheilung vonfe zwei nichtobligai
torischen Unterrichtsstunden wöchentlich in der deut-
schen Sprache in der hiesigen 2-elassigen Mons-
Mädchenelementarschule zngelassen worden. ,

In der ,,Livl.-Gouv.-Z.« wird bekannt gegeben, daß
die Pallasche, Jägelsche nndKatharinens
hofsche Gemeinde mit der Hallickschen unter
dem gemeinsamen Namen ,,Pallasche G e-.
meinde« vereinigt worden find.

Ueber das ersteexterneWettfahren des
Revaler Radfahrer-Vereins, an dem sich
bekanntlich auch hiesige Fahrer betheiligt haben, liegtuns in der «Rev. Z.« ein längerer Bericht vor.
Jn Ergänzung unserer gestrigen Notiz sei demselben
eine Anzahl von Daten entnommen, die namentlich
für die Mitglieder unseres Radfahrer-Vereins von
Jnteresse sein werden. Das Revaler Blatt bezeichnet
zunächst das externe Wettfahren als einen vollen Erfolg,
da er gezeigt hat, daß der Verein sich nicht zu viel zuge-
traut hat, sondern mit den Brudervereinen dreift in die
Schranken« treten kann. Außer den beiden Fahrern
vom hiesigen Radfahrer-Verein, den Herren O.
Willmann und W. Graef, bethetligten sich
noch als exterue Conenrrenten die Herren O. Kansky
vom Warschaner Club und die Herren P. Stahl-tzberg und R. Krause vom Rigaer I. Veloeipedisten-
Verein. Am interessanteften gestaltete sich die Con-

eeurrenz zwischen den einheimischen nnd fremden.
Fahrern in dem Hanptfahren für Nie-der-
räder (Dlstanee 5 Werst - IV, Runden) bei
dem die renommirten Fahrer O. Ber g er- Reval,
W. K a n sky-Warschau und P. S t ah lb e r g-Riga
in die Schranken traten. Ungeachtet der großen zu-
rückzulegenden Strecke nahm das Rennen —-k so be-
richtet die ,,Rev.Z.« — in scharfer Paee seinen Anfang,
Berger führte, dicht gefolgt von den beiden Mit-
eoneurrentery hatte aber einen schweren Stand, die-sen Beiden, namentlich Kanskh gegenüber, dem er
bis zur s. Runde mehrfach die Führung abtreten
mußte. Auf der S. Runde hatte es den Anschein,
als würde Berger nunmehr seinen Platz als Erster
behaupten, da, als er gerade bei der Tribüne vor-
überfuhy platzte der pneumatische Reisen an seinem
Hinterrade mit einem dumpfen Knall und Berger
stürzte zu Boden, über ihn hinweg stürzte Stahl-
berg, der sein Rad nicht mehr pariren konnte; zum
Glück nahmen beide Herren keinen· nennenswerthen
Schaden, fee sprangen sofort auf, ließen ihre zer-
brochenen Räder liegen und setzten auf Reserverädern
ihre Fahrt fort, um Kanskh einzuholen, der bereits
einen erheblichen Vorsprung erzielt hatte. Der nun
folgende Kampf zwischen Berger und Kanskh war
das Jnteressantestez was wir auf diesem Gebiete ge-
sehen haben. Stahlberg kam nicht mehr in Be-
tracht, da er auf der 10. Runde die Concurrenz
aufgeben mußte; in fabelhastem Tempo rückte Berger
seinem Gegner stetig auf, erreichte ihn auf der U.
Runde und» -fuhr unter brausendem Zuruf der Zu«

schauer an ihm vorüber. Die drei letzten Runden
wurden in womöglich noch lchärferer Paee Rad an
Rad gefahren, bis schließlich . Berger in 10 Min.
48 See. als Erster durchs "Ziel ging; um V« See.
seinen Gegner schlagend. "Stürmischer Applaus
lohnte dem Sieger für diese außerordentliche Leistung.
— Jm Haupt-fahren für Hoehräder (Di-
ftanz 5 Wust) nahm, wie bereits mitgetheilh - Herr
Graef im Kampf mit 5 Coneurretiten in 11 Miit.
4544 See. den zweiten Preis. Als Erster passirte
Herr Kraus e-Riga in 11 Min. 20Vz See. das
Ziel und als dritter Herr RojruReval in 12 Min.
Zssxz See. Der letztgenannte Fahrer nahm dann im
HochradsVorgabefahren (Distance 2·Werst)
in 4 Min. 55 See. den ersten Preis, während von
den übrigen 6 Fahrern, unter denen sich auch HerrW. Eichhorn befand, Herr Graef in 4Min. bös-«
See. als Zweiter einkam. Jm letzten Rennen, dem
Niederrad-Vorgabefahren,Distance2Werft,

traten abermals die beiden gewandtesten Fuhren O.
Berger und W. Kanskh, Tals Rivalen auf. Ja sehr
scharfer Paee übernahm Berger bald die Führung,
die er, dicht gefolgt von Kansky, bis zum Schluß
behielt, so daß er in 4 Min. VI« See. durchs Zielging, B e r g er somit wiederum Erster, "Ka ns k h
in 4 Min 23 See. Zweiter. s« r

Tintizen unt den Kirchrnbiirljerin
Univerfitåts-Gemeinde. G e st o rb e n : Frau Annavon Segebarth, 46 Jahr alt; des Prof. Mag. Woldemar

Gutinann Sohn Herden, l»- Jahr alt; Frau Pauline
Heinrrchsem 77 Jahr alt.

St.«Johanni·s-Gemeinde. Gestorben: des Kauf—-manns Hugo Heinrich Buerosse Frau Marie Dorothea,
geb. senken, Stil-« Jahr alt.

St« Marien-Gemeinde. Proclamirn Dr. Eduakd
Tschischlo mit Adele Anna Rosalie Müller.

St. Petri-Gemeinde. Getaufte des Carl MootsaTochter Adele Seinen; des Johann Kirs Sohn Carl;
des Schneiders Carl Parris Sohn Herden; des Joseph
Pödder Sohn Friedrich Johannes; des Eduard Rofipuu
Sohn Richard: des Kristian Masen Tochter Miene; des
Mart Prike Sohn Carl Johannes; des Jaan TähtSohn Alexander Friedrich; der S. Rästa Tochter He-lene Rosalir. P r o elamirte Kellner Mai-is Las» mit

-- Anette Charlotte Teppoz Oskar Puuts mit Maria War—-
« til; ·Jaan lkütt mit Marie Sisk; Johann Pauskar mit

Kaki« Leute; Alexander Vredajew mit An KooL Ge-
storb en: des Andres Nömm Tochter Elfriede·Elisa-beib- 5 Monate alt; des Johann Pehap todtgeborene

l Tochter; des Johann Klein Tochter Marthe« Natalie, 9
Monate alt; des Peter Mähakar Sohn Eduard, IV,
Jahr alt; des Mihkel Namen Sohn August, 272 Wo«
chstl alt; Leonhard Adalbert Friedrich GVCUVCM Fkktds
rich’s Sohn, 2014 sah: alt; Anfch Grusing, c. 40
Jahr alt; Mart Schmidy Meer« Wittwe, 71 sah:

- alt; Matt« Schiffer, Indus Wittwe, VIII» sah: alt;
Soldat Joachim sahn, sosxzz Jahr alt.

tgicchlichk Nachrichten.
Univeriitäts Rinde. »

Mittwoch: Wvchengottesvtenst um 6 Uhr.
Predigerx Rad. thooL W. v. Engelhardt

St. Marien-Kirche.
3 Usäm Sonnabend estnifcher Beichtgottesdienst um

r.

St. Petri-Kirche.IM Vetfkossenen Monat find an Liebes-gaben ein-
gegsvqeut fur d. Kirche: 41 Rbl. 10 Kop.; für d.
BUT-stummen: 27 gibt. 23 Kop.; für d. Armen:8·Rbl. 55 Kop.; fur d. Altarbilku 2 Rbl.82 Kot«fUk d. Altar: 1 Rbl. 19 Kop.z für d. Thurm: 76III? sfgt söpPeiden xös Kot» ; für d. Unterstützungss
---

E. s s t k s t i I s. "

Gory Reichardt i— 28. Augu M s! «äldlelnexa Elfriedzed P; r l y, f Z. gezxtoxtemheslx M

r. akoline iedrtchQ s. S izu Jzetxrsåurgkich »
« :

«
- w Mk«

at e . ro o e . s,
September zu Wtrballetk

p « g nahe« f

- « seiest-Use .
see Ast-dissen- seiest-Dittishause-
»Berlin, Montag, 18. '(6.) September. Ja

Hamburg find seit Freitag 12 Personen an der
Cholera erkrankt und· 5 gestorben.

Stockholm, Montag, is. (6.) September.
Die maßgebenden Stockholmer Zeitungen betrachten
die Meldung ausländischer Blätter, Schweden könnte
sich dem Dreibnnde anschließen , als reine Er-
findung. « «

St. Peter-Murg, Di·nstag, 7. September.
Eine Conserenz der Repräsentanten von 23
St. Petersburger Zeitungen faßte den Beschluß, an das
ExecutivsComitö der Pariser Presse für den Em-
pfang der russifchen Gäste ein Telegramm abzusenden,
in welchem dem Comiiö die Gefühle brüderlicher
Dankbarkeit für die Vorbereitungen zum Empsange
ausgedrückt werden. Die Frage betreffs Enisendung
einer besonderen Delegaiion der St. Psksksbllkgsk
Presse nach Toulon und Paris wurde einstweilen
offen gelassen.

gdettecoeeicht
von heute, 's. Sept., I Uhr Murg.

Regen mit Sturm im ganzen westlichen und
nördlichen Europa. Während gestetn früh ein Cy-
clonemCentrum aus dem Peipus lag, folgt ein zwei·
tes mit dem Centrum auf der Nordsee Eine dritte
Cyclone in Nord-Italien. Im füdöstlichen Eukppq
etwas höherer Luftdruck bei heiterem, warmem
Weiter.

Eeiegraubismek Zureden«
Berliner Börse, 18.(6.)Sepi.189s.

100 Rbl.pr.Cassa. . . . .
.

. . 211Rmk. 65 Pf.100 RbLpr.Uitimo . . . .
. .

. 212 Rath— Pf.100 Rvr pc. ultimp uechsten Monate. . 212 reine. ro Pf.
Tendenz: ziemlich seit.

Für die Itedaeiion verantwortliche
hsssfstilser PUCK-triefen.

Reue Dötptltbe Leitung.J« 202· 189s.
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- -
« Mittwoch, den s. September .E wS -»- Eigenthümer Andreas Saxlehnek in - · von 1-4 Uhr Nachmittags .

.

·

· ." — . Bndapest O. s« - o» ·;
Id I l«- II Zl? «h·V k f . · -

.

LETTER-h:lgcsisustzkrileklgkzorttgziltolåsinsägt-Los· lud-TM J
- - . . -

- «. von der Uuegsscllsll Igglszsxctls

· - · Ritter-Adresse Nr. 14 m Jurzem (vls-å—vls der alten Tochter-Schule) J Z·»111i·A·Il1·ckUI1"IUg·gOIsU·-g·0!; XVI·s . · - H . se iess tc iezneues en un ete -

;;····· · · - · ·· l? m geschmackvYlxen Massen: .
···· · testen Yviener GomgositionerkIGold— Ilbsxsbijouterien Essssss «« s» »W- s ssssss

«· » · - · ·tT·-»?s"i-·kf"77,-· ·-

llm thun! von 8 llhr as)

- -
. · · lII - · · - .

·
«·

· - « ·· En tue-he er fisc- Russlauds Firma JAVASS · «· All· EIN! KSPOUUICISCCT d« HAVE'- GIII Iliishrhaftes Getranki g
st. Pgteksburxp sssosse Morskajx Nr. 38. schen Rgtascapelle H

.- Z h h « 11 »«
, C 1 · 1 « -O D» II· · s

· , . . . s · ;s.i:-·--.;
— · «» -

, -——————l-m « - H
. H zv ztoctkyrtk can. ocskuschajt De« -·x-·Fskiilisot-et("keaiilea- se - s.- . , Sktzuq »· »· ». ». » . .«s

Von heute, den 7. September c» be- »« ··
«« ·«.

»

« · · Mittwoch, 8. Septxtrnbey scxlklaeslstmldxlekllckäorjsziv oukdtälexrxylellliliki ·

SEIUUIISBSJ NSCIIIUIUTUSF W« Ysps UhFs mit andgevviihltem Coneekt-Pkogkamm, ausgeführt von der Capelle ZUSSWUOUZOSTSITV7OIF··G-··FI’TS·C k
Dxenstags undDonnerstags von 9 bis d M · t » N » t r« .11 m» Abends - · r

-

..-.-..-- »--..-.
»....

—·— Iltnsta d. «7, se t «- 1. IJ k Abends«Sosdssssrhsxtsii · s · » H I« «Zm"9k-k——«"ksp"3 «7 « «

III« -30 Mo«

··

· ; g o · ersten drei sitzreihen und I. Parquet 60 Gen, 2. Parquet und Balken 40
· t« - l t get« z· u· 4· Farquetzzo Sol« Log» z« H,- RhL -·« . «» .·.·—··,···«·,xk-« L»»·2:·»··;::.··sz·-·
s ctda e o II»

« · , · . i· - » « « fis-II . « - -·«: is. Juki; · ' . L
··

». » -.-L«- « · . ··!..·.»«--’ »·.. ·.«s.-·s. si-·.«jki .-:-·:-.«
! :

ji«-», «--.««...--.-.··;—·k«E-«·»«—-- Z. g.

Herbst. -

E «

· , ·.- o
und -Auziige, Dameu-Winter-Paletots · ·; - · II·und Zacken, Auziige undPaletots jiir K F» I ll · Muse, gekäucsp tun« , ·
Veteriuairh SchiilewUmfornpAttzüge nimmt der unter-zeichnete Geschäktsfijhrer derselben jederzeit entgegen -sI « Hzsg TUnd -

,--,»,«--.-
-.-—·

«
» :

DEU TU C C UUS M! tm in ·ueue- ·, Diejenigen Damen und Streu, welche ·« ««
·

«

its; VIII; knd PdsxsssshssftssfAzbjstb z« -——-—-—..-....»—»————-—.

-
-

———.-.....-.a.m.-GV« am. V« · · .. ; ·«? - « mir melden zu wollen. Sprechstttnde .- T« l· h, · . H - » »

·

. · · · «· ·
··

agie-Hochfecne . . »
-

·. . B von 5 6 Uhr. . . «, ·

» · - d:
,« ·

·
«·

· er an st er ·rsti en inera wa er von ·er- uz runn Lqkejujsche z« mss Spmchz sowie -

dW · W ·

, a » « - « cku
· u Seh If"ch .Da elbt 65 Vol«Z« Tenmstzkz UIYJZUITZU zu a en.M· »- p g P . . »

. —k . . M l Mk? M!
H« » Große» Ntederlagen m allen Apothekeu uud Mcneralwafser-Handlungen. «; Beste Recommandatrotn —— Meldungen s«» JUI)«U-Vllß, Markt, Teich-Gan 10- p- t-

»

Dann?
- Msiiw x·--

« «« - s« zu haben. » zu verkaufen --·Petersburger str. 68. . EIN! Suks pkdmptssts susgskllhkti
zumsVerklebeu der Doppelfenfter sind n: "

·
habe» beim .

, ·

U« V— V· . mern Repcxlschs Skrs M— 23 s— Zu etwas« 28. . etnn en! In usw. . · .sssszg-»-sssHsss-- -——-—«- 111-««www« Esgktssszssstsssdxlshsks «: »Es-s«- CmUsWsTtuzztsijkszspsk :·-s«———«-—·—-·——--------- · - - . e ers arg, erst: qwaja . ————

. - - ; ·
-

»·

· s » - . · «.

comsprtabele Wwwmgen dlO re· · von 4 Zimmern nebst Kuchezu ver d» Bäokerc · Apotheke;-wzzkxzzpzszkzgzzznzgp», Zugs- Gkosse otss e nng In er o
8 Zimmer ·· Vwitstraße N» 7 P» nuethen Alexanderzstrzsp

——

·.-—·—- —·———k----—»——T— l Und» I» Jgkzzwz »» Äp»xh9k9k- beten· PterdedrezstxsztszjjimuustxkFind
der Nähe der Universität. Zu erfraqeu

·

JVVCVSUDSSV Mk· 18 ·
-

Fqålhbkzulläklodzrhojuzkl tälkäessjzkotxk
iU V« VSEEEAAE Oder beidyek HaU3Wäch- sur-«! vsphmmsggq Yo« 2 u« Z ZWWYF die zur Festlichkeiten und zu Aushilke . sckhelrlissl’«antonilkme: Nsådleon I lnterin im Hofe« m« Fuszihsk wohlm- oder unmdblnt dient, sucht Arbeit Adresse Breit--.·.—.-—-—·—»z—.-«-———. z» », m«, e »

·

.

»—.
.

« -

spwi

· I·mit Küche unt) and-km Wixsthschaftgbsp vonje 3 Zimmern nebst Kiiche und Ei» junges Mämmell · Eile« Nähekes Stein-Straße NkspL
quemkjchkejken sind an stjllkehende Mk, allen Wirthschaftsbequemltchkeiten wünscht· stenunsp als stütze d· Haus· gzch FCIIYH xwxkd gzzughx ·.- J»
ther zu vergeben Stern-Straße 18. sslzld sofoåst zu vermiethen Kloster- fmu ad» als For-IS' Zu erfragenZu besehen von Z—B. -—N—.9-mcksp Mzkjenhopskkzssg s» »» 3...4 Uhr· Ein fchouer großer

s l! Cl? U PU- kåssc P. lss le "··sp"««--——— - . . .
-- s In Curland wird Ende September frei. bMS

- an stillleben de Einwohner zugvep
bis-hör, tsäartterr u1·1·d Teransza ist mieth- ILPIIZFPL Mk—

gesucht - Marcenhossche Str 5. A gsasät gjäsghofpkcssnland) Ei» sjjbemo «k9k-g9mo»k»jk-
tm, «- 0 amsc s»» r. . " »

Eine kl.. · "——···"—·

-

-

- t urg gesucht: e. junges .
M! U « «« ·gekjnåitmddder ohngmlgkdxtlxgungllkll Nkädchety das zu schnei- Elll ptwtcgkdplllscllcf Hehnhot verloren wer-gen. läer Fräs-von 4 Zim. ist rniethfrei Plühlenstxa 18. vekmiethekk · deriren versteht, zrcxh größeren Kindern u. Apparat J kchenkindex Erz-Evas; evgtzcbiikeuiar

—T« ————-————;-———————————·— « Es. Mk « kI· e! errv - -

·

· EIIIS sind kkväzlsxxzllllgnqtkäzssz äsklljtak gtilndzewcjlse Wärtjerinen—zlkKkkklxjkesjnz· HEFT: ist zu verkaufen. Adresse-n sub ~R. Hi, abzugeben.
von 2 möbl Zimmern mit Vorzim., szzk VI» Zpgdqjkgszhgj ei» Cou- 9 bis 12 UND VVU 3 bis 7s :—.—k- Bszj ihrem scheiden zu« Jgkjqw
Käf-USE« VSVMTSUICU Hetzslskks Z« chette ein Eichen-Butsu ein Bis— « · . « » » . « s-

. sagen allen lieben Freunden und Be—-
k«7’—«· i« « Schrank, eine dreiarmige HångelampeJZTOXFMUFFZF eine Wiener Katkeemaschincz eine« «

stehen Umstände halber zum verkJ · be2 Zimmer« zu vermietben Zu er- klarmonika u. eine Elinte Zu bei-e— mit guten Zeugnissen kann sich melden · 1 gebrauchtes Pianino (Rathke)·, 1 « l ·e» ·
fragen beim Baum-achtet. hen täglich nur von 11-—l. im Hotel Dorpat cabinet-l(’lägel, l tiirliiseher l)ivan,neu. « Dks II« VIII-I It« VIII·

. · Dms unt« Zum« von C. Matt« f es« —-- 7 cenraops 3893 s. Unkosten. paspameestos Dunste-it llottnittettcsssepss l« ask-s. -lossocsso llessfpods ·
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»

Illeue iirptleeitutcgCtscheint tiqlich
suigenpmmen Svnns n. hohe Jesttagr.

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

1--3 Uhr Mittags, geöffnet
·sz»»»........

Sptechst d. Reduktion v. 9-11 Verm.

Dies« thue Lust-sung s Ist. s.
Preis mit Zustellungk jährlich

7 Rbi. S» half-jährlich s Abt.
so sey» vierteljährlich 2 Abt»
monatlich 80 Kop.

nach auswärm jährtich 7 Abt. so s«
half-i. 4 Rbl., viertelj. 2 Abt. 26 s,

I g g s h m e d ct J II s c t I te bis 11 Ubk Vormittags. Preis für die fänfgespaltene
Jpkpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnsertion i« s Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kind. (20 Pfg) für die Korpugzeilr.

Stirn.
Inland. Zur tvirthfchaftlirhen Lage. WalbPernauer

Bahn» Mädchens-feilen. HVgieine. Riga: Brand. Re-
rale Spenden. Wefesd Arg: Schlachthauy Si. Pe-
ters«durg: West-Gebiet. Tagedchronit Jarosflann
ZusammenstoßVetters-per Tagesberielpt
oelkcs;äatled;ReueflePost. Telegrammr.ikourti

sfeuitieteint Zur slloho1-Frage. Wilhelm Basel«
Selbsibiographir. M a n n i g f a 1 tig e d.

Irgend ,
Zur wirthschasilichen Lage.

Der Termin sür den Beginn der Sollt-erhand-
lungen mit Deuifchland rückt immer näher heran
und irn Finanzministerinm werden die vorbereitenden
Arbeiten für die-V.rhandlungen energisch betrieben.
Zu diesen Vorbereitungen könnte gewissermaßen auch
eine Reihe von Darlegungen gerechnet werden, welche
bestimmt find, die gegenwärtige finanzielle und
rvirthfchaftltche Lage Rußlands mit Rück-
sicht auf den Zollkrieg zu beleuchten. So constaiirte
diefer Tage eine officielie Publication gegenüber den
Behauptungen auslandischer Blätter, daß die Gold-
hestände der Regierung nicht nur nicht erschöpft seien,
sondern vielmehr in der nächsten Zelt noch eine Ver«
rnehrung erfahren werden.

Ja demselben Sinne beschäftigt sich der ,Westn.
Fin.« mit der wirthfchastlichen Lage, indem er in
einein längeren Artikel die diesjtihrige Ernte,
den- Stand des Geireidehandels und den
etwaigen Einfluß des Zolltrieges erörtert. Aus diesen:
bemertenlwerthen Artikel, der n. I. über den Ernte»
aussall neue, bisher noch nicht von osficieller Seite
miigeiheiltekDaterc enthält, sei der wesentliche Inhalt
in Nachstehendem wiedergegeben« » "

Das Organ des Finanzmlnisteriunrs führtzurrächst
an, daß der Exporh nnd naineritlich »der von
Roggen -,I· in diesen: Jahre-einen geringeren Um-
fang hat, als in den entsprechenden Wochen der Jahre
IRS, 1889 und two· Die Verminderung der Ge-
iretdeisinsfuhr flehe jedoch durchaus nicht im Zusam-
menhang rnit dem Abbruch der Handelsbeziehungen
mit Deutschland, sondern erscheine als eine Folge
der schlechten Ernte im Jahre 1892, da der Export
fiel) gegenwärtig, weil das diesjährige Getreide noch
nicht· gedrofchen worden, auf ·die Ueberschüsse des
vorigen Jahres habe beschränken müssein s ·

Was die Tendenz der wichtigstrn inneren und
snsfuhrsMärkte betrifft, fo zeichnet sich diefelbe nach
dein ,,Westn. Fin.« allerdings durch eine gewisse
Flauheit aus; diese Thalsache erscheine jedoch als ein

Reflex der Lage des allgemeinen Welimarktes der
! durch den Ueberfiuß an Vorräthen gedrückt werde, die
s von der vorsährigen Ernte sowohl in West-Europa

« als auch in den Vereintgten Staaten übrig geblie-
ben seien.

Wenn aber auch in diesen Ländern die Ernten
bedeutend schlechter seien, als in den beiden voraus»
gegangenen Jahren, so hätte man doch auf die Ernte
Rnßlands große Hoffnungen gesetztund auf Verspr-
gung mit billtgem russischen Getreide gerechnet, was
auch in Rußland selbst die Zurückhaltung der Käufer
steigerte. Erst in der- leßten Zeit, nach Feststellung
der Ergebnisse des Erdrusches ist unzweifelhaft ge-
worden, daß die« Eetreidw Ernte in Nuß-
land sich sowohl nach d.er Quantität als

, nach der Qualität nur alseine mittlere
, erweist, wobei spectell die Qualität des Sommer-

korns noch— merkbar durch das ungünstige Wetter zuz leiden beginnt. Daraus erklärt sich hauptsächlich die
. in letzter Zeit eingetretene Festigung der Tendenz aus
, ausländischen Märkten und eine entsprechende Bewe-

» gung aus den russischem besonders hinsichtlich des
Roggens, der am meisten, Befürchtungen. betreffs
eines Stnkens der Preise nach dem Aufhören der
deutschen Nachfrage einflöfzia

« Die Preise find allerdings etwas gesunken, aber
das erkläre sich durch das übliche Zutückgehen der-
selben vor einem reichen Angebot, das stets durch
das Erscheinen des neuen Getreides aus dem Markte
hervorgserufen werde. Im Uebrigen zeigten diese-
treidepreise, namentlich aber für« Raggety gegenwärtig
eher steigende Tendenz. »

Im Allgerneinen stelle sich heraus, daß die Unzus
, gängllchtett der deutschen Grenze für russisehes Ge-

h treide dem rnssischen Handel« keinen merkbaren Ver-
. lust zugefügt habe. Das geheauch schon aus Erwä-

I gungen theoretischen Charakters. hervor. . · ·
: Jn diesen Erwägungen theoretischen Charakters

- wird hervorgeht-den, daß es schwierig set, seine Gren-
zen dem Getreide irgend eines "Pr«oductions-Gebiet"es
zu verschließen; dasselbe werde stets ans Umwegen
exportirt werden, wenn auch nicht unmittelbar über
andere Länder, so doch" in der Weise, daß in diesen
das eigene Getreide nach Deutschland geht und an
dissen Stelle der Consum des russifchen tritt. Außer-
dem habe das russische Getreide in den lctzten Jahren
neue, feste Absatzmärkte gesunden —- so für Roggen in

- Holland »und für Hafer iniEngland. Zu berücksichi
» tigen sei» ferner, daß die schlechten Ernten in Wests
»« Europa -und in Amerika den Consum von Weizen--

. einschränken und die Nachfrage nach Roggen steigern

müßte; in Holland mache sich das schon gegenwärtig
bemerkbar. ·

Wenn alle diese sür den russischen Export gün-
stigen Factoren sich bis seht noch nicht völlig geltend
gemacht haben, so liege das daran, daß die Ergeb-
nisse der Ernte erst jetzt seftgestellt seien und daß die
alten Verräther, mit denen jetzt überall ausgeränmt
werde, einen Preisdruck ausgeübt hätten. Nunmehr
niüßten aber die normalen Faktoren in ihre Rechte
treten. Schließlich sei zu erwarten, daß die Festignng
der Tendenz und der Preise auch von dem inneren
russtskhen Getretdehandel unterstützt werden würde,
da die üblichen Reserven, die in den beiden Jahren
erschöpft worden, noch nicht bis zu ihrem normalen
Quantum completirt seien.

Der Bau der Bahnlinie Wall-Per-
nau soll, wie der «St. Pet. ZU« in Uebereinsttnn
mung mit früheren Meldungen berichtet wird, be«-

Yreits im nächsien Frühling beginnen. Der Bau soll
von Herrn Dosen der auch an dem Bau der Rtgas
Pleskaner Bahn betheiligt war, geleitet werden.

—- Nach den ,,St. Pet. We« verlautet ge-
rüchitoeise, daß in der bevorstehenden Herbstscsission
des Reichsraihs die Frage der Reform oder
mittleren Mädchen-Schulen eudgxlilg ent-
schieden werden soll. ·

« — Das MedtctnaliDepartement hat ein Project
bezüglich der sanitären Beaufsichtigung
der Schulen ausgearbeitet. Vor Allem sollen
auch die Lehrer derszVozksschulen mit den Grundla-
gen der Hygieine bekannt gemacht werden. « «

- spJn Riga bringen» die Blätter «! noch weitere
Mittheilungeti über Was sehr e ck li eh e U nglü ck
ingder NobePschen Naphtha·-"Ni"e·d«er«-
lage. Darnach war, die« ersieTbExplosion durch eine
brennende» Lampe entstanden, mit« der ein· junger
»Mann",« Zum Petrolesiim »a’bz·uzapsen,"« in« iden Keller htniabgestiegen war. Es« stand sofort der ganze Keller
in Flammen und erstspnaeh »«sast’ einstüiidiger schwerer
Arbeit gelasiijsesszderssenerwehrjbetet-Brand Zu un·
Irr-Mücken. Die Flammen; warens anscheinend· voll-
ständig erloschen, der Rauch· hatte-sich verzogen und
dieFeuerwehr begann, ihre Geräthe einzuparlemals
der Chef des städtischen BrandcommandoGv Oberst
Petersom und der Brandmeister der sliegenden
Col-wie, Herr Kleingarm sich mit 10 Feuer·wehr-
leuien in den Keller begaben, um, wie üblich, eine
Revision des Locales nach denrBrande vorzuneh-men. Piötzlich erfolgte eine zweite Explosiom di«
vorhergehende an »Sieh-te ibedeutend -übertreffe-n-d—.
Es war im Moment ein grauenhastes Bild der

Achtundzwanzigster Jahrgang. Ubouaemeuts nnd Juferate vermitteln: in Nisu- H. Laugen-LAnnoncensBureauz in F e l U n: E. J; Kur-ou« Buchh.; in W er t o: W. v. G ·

fron’s u. It. Viel-Eos« Bucht« in W a! I: M. Rudolsss Bucht« in N e v a l: Buchly v·Kluge ö- Ströhmz in St. P et e r s b u r g - N. Mattisetks Central-Annoneen-Agentur.

Verwirrung. Das müfsig zusrhauende Publicum
stürzte über einander, die Pferde des Brandcommans
dos scheuten, Alles »sehr« und lief durcheinander.
Leider hatten fämmtlieheim Keller bcsiikdliche Feuer-
wehrlente, sowie die beiden Commandeure Oberst
Peterfon und Kleingarry schwere Brandwunden er-
halten, fo daß dieselben, nachdem ihnen die erste
Hilfe in einer Apotheke geleistet, ins Krankenhaus
transportirt werden mußten.

Jn Reval berichtet die ,,Rev. Jesus« wie
folgt über Spenden, welche anlilßlich der "Er-
richtung der or iho boten« K athedrale gele-
gentlich derAusführung der vorbereitenden Arbeiten
von einigen Personen dargebracht wurden: I) der
Erbauer des Revalfchen Bezirksgerichteh Ende-
je w, umgab den Pius, auf welchem sich der Dom-
Sqnare befand, unentgeitlich mit einer Umzäunung
und erbaute eine Estrade mit einem Zelte für den
Gotiesdtenstz 2) O. Gregory spendete einen
Mastbaum von 11 Faden, welchee zur Aufrichtung
des Kreuzes bestimmt war; Z) der Kuustichlossers
meister Mathief en übernahm alle iSchlofferarbeis
ten, welche erforderlich waren, um» das Kreuz an
dem Mastbauni zu befestigen« und den letztereii auf«
zurichten; it) der Malermeister Mastn g führte
unentgeitlich den Austritt; des Mastbaumez des
Kreuzes« und des ganzen Zaunes aus; s) W a g n er
spendete 2 Kubilfaden Sandjum Bestreuin des zur
Feier· für« die Grundsteinlegung der Kaihedrale
bestimmtert Platzesy . ·

»

In« Wesen berg beantragte, wie der ,·,Wefe·nb.
Aug« :«mltth·eilt, auf der letzten Stadtveroxdnetens
Versammlung das Stadthauptx für· dasSchlachten
des« Viehs im sstädtifcljen Schlarhthaufe
einebeftimmte Zeit festzufetzsem da einzelne Fletsche:

nicht scheuten, »den Pächter des Schlachthofes oft
mitten in der Nacht zu störemsfum ihreniHandwerle
nachzugehen. Es swutde beschlossen, « die« Hchlachtzeit
von s Uhr Nachmittags· b«·is"·1»«0 "Uhr·.?A·be,nd»,ss·xfest' ·

zufetzem » ·
··

»« · v ; ·
· St. Peter·sburg, s. September. »Aus dem
West· Gebiet bringen die ·,,jl,li»o·s«k.. W e d.« eine
Correspondenzrvelche die. »Stellung der Rassen und
der Polen in jenem Gebiet behandelt. Jn der Cor-
refpoiidenz wird behauptet, daß die rufsifrhe Staats- ·
idee weder in das, Bewußtsein derJntelligeng noch
in das der Voltsmasse sehr tief eingedrungen sei
und es wird vor Allemxauf die geringen Fortschritte
der Weißrussen tn der rufsifchen Sprache· hingewie-
sen. ,,Wir··sehen", heißt es dafelbst, »daß in den

»letzten 30 Jahren in der Masse des weißrufsischen
Volkes, wenigstens in den mehr polonifirien Gom «

J e s i l l ei s s.
» Zur Alkohol-Fraqe.

Inder »Nai.-Ztg.« lesen wir: · ·

»Die zweite allgetneine Sitzung der 65.«Ver«
sammlung deritscherNatursorscher und
Ilerzte zu Nürnberg brachte zunächst einen
Vortrag des Professors Dr. Sirüm pellsErlangen
über die »Alloholsrage vorn ärztlichen
Standpunct aus» Das Schwergewicht dieses
Theiles der Sitzung liegt in der demetkensiverihen
Thaisachy daß von einem der bedeuiendsten der
jüngeren ärztlichen Koryphäem dem Erlanger Kliniier
Pkpsessor Strümpelh hier, mitten in der von
wohlbeleibien Bieririniern durchwandelten Brauer-
stadt, der ernste Mahnrus gegen den Mißbra u eh
des Alkohols, und« zwar gerade in« der sür harm-
los gehaltenen Gestalt des Biergenusses er-
hoben wurde.

Strümpell ging zuerst auf die juristische und
ivirthschastliche Seite der Frage ein, wies aus den
Zusammenhang von Alkoholismus und Verbrechen
hin, wobei vielleicht nicht das Eine die Ursache des
Anderen, sondern Beides die Folge einer natürlichen
Anlage seien. Haupisiichlich richtete sich seine Rede
aber gegen die gedanienlose Verschwendung, welche,
lediglich in Folge der allgemeinen Sitte, mit dem
Biergenuß getrieben werde. Baieristhe Arbeiter, die
bei 3 Mk. Tagelohn 50 Pf. auf Bier ausgiibem
verwendeten somit hierauf ein S echstel d es
EkUkVMMGUG ohne eigentliche Trinker zu sein,
Man weise aus den Nährwerth des Bieres hin, aber
im Vergleich zu dem Nährwcrih an Kohljehydraten
um» Etwas, welche« de: Akt-site: ja: diesseits« Gen;
im Brod erhalte, sei das Bier a cht mal zu theuer,
bei— den Wer-gen, in« denen es consurnirt werde,
geradezu das iheuersie Nahrungss und GenußmiiteL

Nicht geringer sei die wirthschastliche Schädigung
des kleinen Mittelstandes durch den Bierauswand
Studenten gäben jährlich an« 300 Mk« aus Bier aus
und könnten durch einige Enibaltsamkeit leichi die
Verhältnisse ihrer Eltern bessern. - s

Weiter erbrterte Redner die llrztliche Seiteder
Frage. Er behandelte zunächstdie eigentlichen Gift-
wirkungen des Alkohols, die sich, ähnlich wiebei
anderen Gisten, z. B. dem· Blei, erst durchstan-
mirung kleinsten in längerer. Zeit angesamtnelter
Gistwirkungen äußern. hauptsächlich sei ·« dieser
Schädigung das Nervensystem ausgesehh dessen
Gewebe durch den Alkohol systemaiisch zerrüitet
werde. d DieszFolgen zeigen fiel) in ihren Wirkungen
auf Bewußtsein und Bewegungsorgane theils in der
aeuien Alkoholvergifiung dem Rausch, theils in der
chronisehen, deren geistige Verheerungen sich in
Delirien äußern, während die moiorischen als
Zittern und dergleichen austreten.

Indessen seien die nervösen AlkoholäErtkankungen,
wenn auch «(natnentlich in großen Arbeitereentren
uiit Schnapsconsuny häufig genug, doch relativ
selten im Vergleich zu den Erkrankungender Orga-
ne des Biutunilauses und Stoffwechsels. Hier scheidet
zunächst die sz

specifisch alkoholisthe Leberentartung
wegen ihrer relativen Selienheit.aus. Die schlimm«
sten, besonders in Baiern häusigen Erkkankungen
seien die des Herzens und der Nieren. Erstere sei
eine Folge derUeberarbeitung des Herzmuskels durch
übermäßig zugesührte Biermengem die sowohl durch
die Menge wie durch— den bei der großen Menge
Last! sehr gesteigerten Gehalt an Kohlehydrat uad
Eiweiß eine Ueberlastung des Herzensshervorbringenx
Herzvergrößerung und Herzversettunz Athemnoih,
später Nierenschxumpfung oder acute Nierenentzünk
dung sind die Folgen. Auch die eigentlichen, an
sich nicht durch Alcohol erzeugten Stoffcvechseltranb
heiten, wie Gicht, Zuckerruhtz Feitsuchh würden
durch starken Biergen·uß, sowohl wegen« der-über-
rnäßigen Menge und des gestörten Stoffweehiel-Gleich-
gewichis, als auch wegen der eigentlichen Gistwirkung
des Alkohols verschliinmerh ·. . »»

Besonders sei auch vor überrniißiger Darreichung
von Alcohol an Kinde r zu» warum. Redner habe
kürzlich in Gelungen» einen 5-jä·hr.igen Gastwirihsiohn
an altoholischer Nervenerkrankung behandeln müssen z
das Kind habe täglich l Liter,-.Bier. erhalten. —«Es

sei ein verhängnißvoller Jrrihnm, daß im Bier dem
Volke ein harmloses oder gar durch Nährgehalt
nützliehes Genußmiitel dargeboten werde, und der
Redner richtete an Aerzte und« Publikum die dringende
Mahnung, dem wachsenden» Uebel durch Belehrung
und durch « Enthaltsamleit im Genuß entgegenzu-
witken. , « «

Anhaltender Beifall betrieb, daß man auch in
Nürnberg volles Verständnis für die ernsten· Mah-
nungen bzsiht — ob auch» die» Energie zu ihrer
Besolgungfmuß die Zukunft· lehren. g «

Wilhelm Busch? Selbsibiegsrabhir.
Manche halten Wilhelm Busch sür den größten

deutschen Philosophen der Gegenwart; jedensalls is!
er der größte Skeptlkey den Deutschland je besessen
hat und Deutschlands größter Uhumotist E: aber
sitztsin seinem Weidenstuhh läßt sieh nie sehen, wo
die berühmten Männer- zusammenkonnnen und
lacht über Alle ——- vermuthlisch auch über seine Kri-
tiker. » «· « "

Der »Jubiläums-Ausgabe« der ,,srommen He-
lene«- hat Wilhelm Busch szzwei Beigaben zugelegt,
eine prosaisrhe »Von mir über mich« und eine in
Versen »Der Höckergreisic Namentlich« die bis-gra-
phischs Spende wird allgemein große Freude ma-
chenz denn man weiß im Ganzen wenig über Wil-
helm Buseh, jedensalldE weniger als manzu wissen
wünfchtr. Das, was der TDichter über siclsmittheilh
macht nur die Begierde rege, er möge sich entschlie-
ßen, einmal- in aller Aussühtlichkeit von sieh zu er-
zählen. Einstweilen wollenwir unseren Lesern die
Freude nicht entziehen, das zu lesen, was er über
sieh« miizutheilen sürs gut findet. Er ist darin ganz
St fslbli —- was kann man Gtößeres zum Lobe da-
von sagen. ·

s «
.

s» . .

Von mir über mich.
Kein Ding sieht so aus, wie» es lst -·- M! spe-

nigsten der Mensch, dieser lederne See! voller Kniffe
und Psisse Und auch abgesehen voridszen Eaprirzleu

und· Masken der Eitelkeit. Immer, wenn man was
wisserr will, muß man sich auf die zweifelhafte Di-
nerschaft des Kopfes und der Köpfe verlassen und
erfährt nie recht, was, passirt ist. Wer ist heutigen
Tages noch so hiermit-s, daß er Weltgeschichten und
Biographien für richtig hält? Sie gleichen den
Sagen und Anekdotery die Namen, Zeit und Ort
benennen, um sieh glaubhaft zu machen. Sind sie
unterhaltkkckl erzählt, sind sie ermunternd und lehr-
reirh oder rührend und erbaulich, nun gut l« so wol-
len wir's gelten lassen; ist man aber ntcht gerade
ein Professor der Beredsanrkeit und sonst noch Allers
let, was der heilige Augustinus gewesen,- und will
doch partout über sich selbst was schreiben, dann
wird. man wohl am besten thun, man faßi sich
kurz. Und so auch ich. « " · .

Jch bin geboren im April 1832 zu. Wiedensahl
als der Erstevon Sieben.

· Mein Vater war Krämer; klein, kraus, rührig,
mäßig und gewissenhaftz stets besorgt, nie zärtlich,
zum Spaß geneigt, aber ernst gegen Dummheitem
Er tauchte stets"Pfe··ifen, doch als Feind All« "Neues
rungen niemals Cigarrety Ushm daher Atkch niemals
Reibhölzey sondern blieb bei Baader, Stahl »und
Stein oder Fidibus Jeden Abend· spazierte er al-
lein« durchs Dorf, zur Nachtigallen-Zeit in den Wald.
Meine Mutter. still-·· fleißig« fromm. pflegte rmch
dem Abendessen zu lesen. Beide lebten einträchtig
und so· häuslickz da÷ einst über 20 Jahre vergine
gen, ohne daß sie zusammen. ausfuhrern » · -

Was weiß ich denn noch aus meinem- dritten
Jahr? Knecht Heinrich machtschöne Flöten für mich
und spielt selber auf der Maultrommeb Und» im
Garten ist das Gras fast so hozch wie ich, und die
Erbsen sind noxh höher, und hinter dem strohgedecks
ten Hause neben dem Brunnen stand ein flacher Kü-
bel mit Wasser, und ich sah mein Schwersterchen
drin liegen, wie zein Bild unter Glas und«Rahmen-
und als die »Mutter kam, zwar’s kaum noch ins Le-
ben zu bringen. · s «

Mein gutes Großmütterletn war znexsttpach tn
der Früh. Sie frhlug Funken am Idfdrmigen Stahl,



vernements des Nordwest-Gebietes, VII AUGCAUMIA
der russischen Sprache, obgleich sie hier bei uns. die
Sprache der Volks- und mittleren Schule bildet und
ebenso die ltirchensprache ist, wenn sie irgendwelche
Fortschritte gemacht hat, so mindestens sehr geringe,
nur dem aufmerksamen und geübten Auge bemerk-
bare. Das Vol! spricht gerade ebenso, wie es vor
30 Jahren sprach; wenn ein Unterschied bemerkbar
ist, so nur hinsichtlich derjenigen Männer, die in der
Armee gedient und sich in dem eigentlichen Nuß-
land aufgehalten haben« —- Dieses Ergebniß einer
sosährigen Russisicirung sei um lo bekiageirswerthey
als sich gleichzeitig eine Ausbreitung der polnischen
Sprache unter den weißrussischen Bauern beobachten
lasse, die sich«bemühten, durch die Kenntnisse dieser
Sprache in den Augen der polnisrhen Gutsbesitzer
zu steigen. Schuld seien daran die rnssischen Guts-
besitzey die nicht im Gebiet lebten, sondern die Er«
träge von ihrem Gute durch polnische Hände erziel-
ten und dann die russische Jntelligenz, die nicht ge·
nug Festigkeit und Ausdauer in Bezug auf die rus-
sischen Aufgaben zeige. Ja: Uebrigen sei auch die
Zahl der russischen Schulen im West-Gebiet eine ver-
hältnißmäßig geringe.

—- Vom Ministerium der Volksauftlärnng ist,
wie die ,,Now. Wes« berichtet, in den clas s i -

sche,u Gymnas ten St. Petersburgs die Auf«
sieht über den Unterricht in den Alten Sprachen
universitätsgProfessoren übertragen worden.

—- Das Lehrcomitö des Hlg. Synods hat nach
der ,,St. Bei. ZU« zur Gehalts-Aufbesserung
der Lehrer an den geistlichen Schulen
eine Unterstützung von 1 Mill. Rbl. ausgewirtt

—- Die ,,Now. Wr.« greift unter der Ueber-
schrist: »Ja Rußland nur russiskhe Truppen!« die
finnländische Sonderstellung heftig an
und stellt bezüglich der finnländischen Trup-
p e n folgende Forderungen auf: I) das Fiunläns
disrhe Cadetteneorps ist aufzuheben; in jedem Falle
aber sinddessen Cadetten zum russischen Officierss
corps nicht eher zrczulasseiy als bis sie den Cursus
der russischen Militärsehulen absolvirt haben; Z) die
Osficiere finnländiseher Abstammung müssen vorzugs-
weise in Truppentheilen dienen, die außerhalb Fina-
lands stationirt sind; s) die finnländischen Rekruten
müssen ebenfalls außerhalb Finnlands ihre Zeit ab-
dienen und zwar vorzugsweise« im Petersburger Mi-
litärbezirtez 4) ein besonderes stnnländisches Heer
muß zu eristiren aufhören: Die Trauben, die nach
dem Bedarf in Fiunland stationiren haben,
müssen aus rein russisiheu Gegenden stammen mit
russisihen Officieren an der Spitze; daraus folge
auch, daß die in Finnland stationirten Truppen
vorzugsweise orthodoxsr Religion sein würden. —

Der Autor des Vorstehenden übersieht, daß, wie wir
der ,,St. Pest. Z.« entnehmen, die ganze finnläns
dische »Armee« nur aus 6236 Mann (inel. Ofsis
riet-e) besteht, von denen das I. GardeSchützens
balaillon der russischen GardmSchützenbrigade ein-
verleibt ist und daß neben dieser »Armes« in Fina-
land 12350 Mann echte russische Truppen stehen.

Bei Iarosflaw stießen am s. d. Mir. um
Mitternacht der Sarubinsche P as s a g i er d a m p f e r
,,Nasslednlk« und der Miljutinsche Bugsirdampfer
,,Fermer" zusammen: ein Matrose wurde getödtet,
ein anderer verwundet. »Fermer" sank. Die Passa-
giere wurden vom ·Ssamoiet«·Dampfer ,,Lichoi«
aufgenommen.

Isiilischrr case-deckst«
Den S. (20.) September 189s.

Der, wie es scheint, von einigen Seiten gewünschte
Ansihluß Englands an den Dreibund findet in den
»Hamb. Nach r.« eine höchst charaktetistifche Ab-
fertigung. Das Bismarcikiche Organ schreibt unter
Anderemr »Die eigentliche Bestimmung des rusfischen
Gefchwaders ist, im Mitteimeer zu verbleiben. Die-
ser Zweck der russischen Geschwaders
Entsendung ist durchaus gegen England
gerichtet und stellt einen wichtigen Schritt der Pe-
tersburger Politik dar, welche langsam, aber unauf-
haltsam auf Verdrängung Englands in Asien und
im Mittelmeer gerichtet ist. » Wenn sich Rußland jetzt
Frankreichs als Bundesgenossen bedient, so mag es
den russischen Interessen entsprechen, den Anschein
zuzulasfen, als ob sich die Spitze der Ailianz gegen
Deutschland und den Dreibnnd richte; in Wirklich«
keit leistet Frankreich, ohne es zu wissen, den Rassen
lediglich Hilfe gegen England zur Durchführung der
russischen Orient- und Vulkan-Politik. Jn England
beginnt man allmälig die rufsische Absicht zu durch-
schauen, sieht sich aber einstweilen außer Stande, sie
anders zu vereiteln, ais durch einen Schachzug, wei-
cher die Russen zu der Annahme bringen soll, als
habe England sich dem Dreibunde angeschlossen und
dieser decke die englischen Interessen gegen Rußiand.
Unter diesem Gesichtspunkte erklärt sich die Entsew
dung des englischen Geschwaders in die italienischen
Häfen vollkommen. -Sie entspringt nicht der engli-
schen Absicht, für Italien und den Dreibund gegen
die französischaussische Allianz im Jnteresse des euros
päischen Gleichgewichte Partei zu nehmen, sondern
lediglich der Absicht Englands, beim Drei«
bunde Deckung gegen Rußland zu suchen.
Das ist sehr zweierlei. Es liegt auf der Hand, daß
die sehige Haltung Englands nur so lange andauert-
als der russische Druck auf ihm lastet, und daß sie
keinerlei Garantie für die Zukunft bietet und bieten
kann. Was England so oft von Deutschland ver«
iangt hat: daß es englische Interessen anderen Mächten
gegenüber mit der deutschen Kriegsmacht vertrete, daßes ihm die Kastanien aus dem russisckjen Jene: hole,
das soll fehl vom Dreibunde zu erreichen versucht
werden» Wir hoffen, daß die Staatsmänner des«
selben, besonders die deutschen, so klug sind, die eng-
lische Politik mit deren eigenen Waffen zu bekämpfen,
d. h. daß sie die englische Annäherung zwar bestens
aceeptiren, sich aber hüten, irgendwelche Verpflichtung
zur Vertretung der englischen Jnteressen Rußland
gegenüber zu übernehmen. Was England zu bieten
hat, ist von heute auf morgen fraglich; sicher ist

aber, daß jede Parteinahme namentlich Deutschlands
als Dreibund-Macht, für England gegen Rußlandunser Verhältniß zu letzterem Staate nutzlos er-
schweren und im Vergleich zu den anderen Dreihund-
Staaten benachtheiligen müßte. Welche Bedeutung
Wie! Umstand unter der europliischen Eonstellatiom
in der wir uns befinden, erlangen könnte, bedarf nicht
Ekst V« Ausfühtmlgs Oesterreichs Beziehungen zu
Rußland verbessern sich von Tag zu Tage, nnd
Italien hat ohne Zweifel irgendwelche Verständigung
mit Rußiand für den schlimmsten Fall getroffen.
Danach wäre Deutschland also diejenige Macht, die
im Falle eines großen Krieges sich am« meisten ihrer
Haut zu wehren haben würde, und zwar nach zwei
Seiten hin. Das zu verhüten, muß nach wie vor
die höchste Aufgabe der deutschen Diplomatie sein
und zu deren Lösung gehört in erster Linie, selbst
den Schein einer Parteinahme für England gegen
Rußland zu vermeiden. Wir haben keiner-
lei eigenes Jnteresse daran, uns für Eng-
land einzusehen, stets könne nur Schaden das
Ergebniß eines solchen Vorgehens sein, und kein
einziger zurechnungssähiger Politiker wird glauben,
daß England uns beispringen würde, wenn wir in
Vertretung seiner Interessen mit Rußland in Zer-
würfniß geriethen. Behalt man dies im Auge, so
wird man den FlottensDemonstrationen gegenüber
leicht zu derjenigen kühlen Gelassenheit gelangen,
welche für Deutschland allein angemessen ist."

Kaiser Wilhelm il. hat, in Erwtdernng eines
Trinkspruches des Königs Wilhelm vo n Würt-
te mberg, beim ParadesDiner in Stuttgart am
vorigen Sonnabend folgende Rede gehalten: »Im
Namen Ihrer Mai. der Kaiserin und in Meinem
Namen danke Jch für die gnädigen Worte, die Sie
soeben an uns gerichtet haben, und für den freund-
lichen Empfang, den Wir seitens Eurer Majestäy
Jhres ganzen Hauses und Jhres Volkes haben ent-
gegennehmen können. Die Stuttgarter und Ich,
Euer Majestäh sind alte Bekannte, und Jch habe
unter denverschiedensten Gelegenheiten die Möglich-
keit gehabt, zu beobachten, in wie warmer und herz-
licher Weise das württembergische Volk an seinem
Königshause und auch am Reiche hängt— sei es bei
Veranstaltung froher Festlichkettem sei es auch unter
dem Ausdruck tiefsten Schmerzes über einen heim-
gegangenen geliebten Souveräm Stets hat das
württembergische Volk der hohen Eigenschaft ents-
sprochen, deren sich dereinst schon ein großer Vor-
fahre Euer Majestät rühmen konnte, daß er überall,
wo es sei, sein Haupt getrvst in den Schoß seiner
Unterthanen legen könne. Der heutige Tag hat
aber zu gleicher Zeit den bewehrten Theil der wärt-
tembergischen Söhne vor Unseren Augen dorbeizte-
hen lassen, und es ersüllt Mich mit hoher Freude,
daß das rückhaltlos beisiillige Urtheil Meines hochs
seligen Herrn Großvaters von damals von Mir heute
an derselben Stelle hat wiederholt werden können.
Jch wünsche Eurer Majestät und dem württember-
gischen Armeecorps von Herzen Glück zu dem heu-
tigen Tage. Das Eorps steht aus der Höhe der

Ausbildung und wird auch so bleiben, dafür sorgt
der militärlsche Sinn nnd Eifer Eurer Mast-stät,
Ihrer Generale und Ossiriere Das Corps steht in
dem Kranze der Armeecorps, die zum Schuhe des
deutschen Reiches, zum Schuhe des europäischen
Friedens stets gewärtig sind, glänzend da. Jch hoffe
und wünsche, daß zu allen Zeiten dem Corps
diese herrlichen und guten Eigenschaften bewahrt
bleiben mögen. Jch trinke auf das Wohl Eurer Ma-
jestät, Ihrer Majestät der Königin, des gesammten
Hauses und aller württembergisehen kampferprobteu
Söhne, der alten und der jungen. HnrrahHHnrs
kahl Hurrah l« ·

Mehrere, vom vorigen Sonnabend aus Kissins
gen vorliegende Meldnngen bezeichnen übereinstim-
mend das Bkfinden des Fürsten Bismarck als
ein wieder vollkommen befriedigendes Am Freitag
Abend unternahm der Fürst seine erste Ausfahrh

In ganz Frankreich und weit über die Grenzen
des Landes hinaus hat die Bestatiungsseier
des Generals v. Miribel Aufsehen erregt:
alle drei dort in Grenoble am Sarge des.,,französi-
schen Moltke« gehaltenen Reden sind vonbezeichnendster
Färbung. Jn Frankreich selbst ist vielleicht am
meisten die Rede des Bischofs Fava von
Gre no ble bemerkt worden. Nachdem der Bischof
die militärische Laufbahn ,Miribel's berührt hatte,
fügte er hinzu: »Wir haben das Blut unserer Besten
und unser Gold ans den Srhiachtfeldern der
Krim vergeuden indem· wir die Nation be-
kämpften, welche mehr als ein mal u nsere B e-s ehützserin nnd immer unsere Freundin war. Wir
haben das katholische Oesterreich bekriegt,
welches, »wenn wir unseren Interessen und unserer
Religion Gehör geschenkt hätten, uns als Verbündes
ter gegenüber Deutschland geholfen hätte, zumal zu
gleicher Zeit das Bündniß dieser Nation von Ande-
ren nachgesncht wurde. Wir haben die Einigung
Italiens herbeigeführt und das undankbare
L an d hat schließlich, narhdem Frankreich es wie eine
Mutter die älteste Tochter vertheidigt hatte, den hei-
ligen Stuhl im Stich gelassen. Das gouvernemens
tale Frankreich verließ ebenfalls den Papst, welcher
unter die Hände der Pharisäer fiel. Dies war
der Zustand Europas als das Jahr 1870 herankam.«
Schließlich sagte der Bischof: »Generall Frankreich
verliert in Dir eines der edelsten Kinder, in dem
Augenblick, wo der Feind gegen unsere
Grenzen anstürmt —- Grenzen, welche Dir so
viel Sorgen nnd so viel Leben gekostet haben«
-»— Berliner Blätter machen einige recht bissige
Bemerkungen zu den Dedurtionen des Bischofs. —

Der »Temps« veröffentlicht auch bereits die Reden,
welche der Kriegsminister General Loizil lo n und
der Generalgouverneur von Paris, General Sa us-
sier, am Grabe des allgemein betrauerten General-
siabssChefs der französischen Armee gehalten haben.
Beide Redner haben mit ergreifenden Wortenden
beinahe unersetzlichen Verlust geschildert, den Frank-
reich und die französisrhe Armee durch den sähen
Tod des Generals erlitten hat, »eines von denjeni-

bis einer zündrnd ins ,,Usel« sprang, in die halb-
vertohlte Leinwand im Deckeitästchen des Jeuerzeugy
und bald siackerte es lustig in der Küche auf» dem
offenen Herde unter dem Dreifuß und dem» kupferi
nen Kesseh und nicht lange, so hatte auch das Ka-
nonenöschen in der Stube ein rothglühendes Bäuch-
lein, worin’s bullertr. Als« ich sieben, acht Jahre
alt war, durst’ ich zuweilen -mit ausstehen, und im
Winter besonders kam es mir wonnig· geheimnißvoll
vor, so früh am Tag schon selbstbewußt in dieser
Welt zu sein, wenn ringsumher noch Alles siill und
todt und dunkel war. Dann saßen wir Zwei, bis
das Wasser kochte, im engen »Lichtbezirt der Pompe-
janisch gesormten zinnerneu Lampe. Sie spann.
Jch laß ein paar schöne Morgenlieder aus dem Ge-
sangbuch vor.

Später beimlkaffee nahmen Herrschaft, Knecht
und Mägde, wie es guten Freunden geziemt, am
nämlichen Tische Plan. ·

Als ich 9 Jahre alt geworden, beschloß man,
mich dem Bruder meiner Mutter in Ebergötzen zu
übergeben. Jch freute cuich darauf nicht ohne Weh«
muth. Am Abend vor der Abreise plätscherte ich
mit der Hand in der Regentonuq über die ein
Strauch von weißen Rosen herabhing, und sang
·Christinel ChristiueP versimpelt für mich hin.

Früh vor Tage wurde das dicke Pommerchen
in die Scheerdeichsel des Leiterwagens gedrängt.
Das Gepäck ist aufgeladen —- als ein Hauptsiück
der wohlverwahrte Leib eines allen Zinkedtngs von
Klavier, dessen lästig gespreiztes Beingestell in der
Heimath blieb, ein ahnungsvolles Symbol mei-
ner musitalischen Zukunft. Die Reisenden stei-
gen aus: Großmutter, Mutter, vier Kinder und
ein Kindermädchem Knecht Heinrich gutem. Fort
rumpelks durch den Sehaumburger Wald. Ein Ru-
del Hirsche springt überden Weg, oben ziehen die
Sterne, im Clavierkasten tunkt es. Nach zweimali-
gem Uebernachten bei Verwandten wurde das Eber-
götzener Pfarrhaus erreicht.

Gleich am Tage nach der Ankunft schloß ich
Freundschaft mit dem Sohne des Müllers. Wir
gingen vors Dorf hinaus, um zu baden. Wir mach-ten eine Mudde aus Erde und Wasser, die wir
,,Peter und Paul« benannten, überkieisterteu uns da-

mit von oben bis unten, legtenuns in die Sonne,
bis wir inerustirt waren wie Pasteten und fpülten’s
im Bach wieder ab. « »

Das Bündniß mit diesem Freunde ist von Dauer
gewesen. Alljährlieh befucheich ihn und fchlafe noch
immer sehr gut beim Rumpumpeln des Mühlwerkes
und dem Rauschen des Wassers.

· Auch der Wirth des Ortes, weil er ein Plane
besaß, wurde bald mein guter Betannter. Er war
rauh wie Esam Ununterbrochen kroch das schwarze
Haar in die Craoatte und aus den Aermeln wieder
heraus bis dicht an die FingernägeL Beim Nasi-
ren mußte er weinen, denn das Jahr its, welches
den Bärten die Freiheit gab, war noch nicht erschies
nen. Er trug iederue slappsPantoffeln und eine
gelbgrüne Joppe, die das hintere Mienenfpiel der
blaßblauen Hofe nur selten zu bemäntelu suchte.
Seine Sprache war wie Häckerling. Seine Philo-
sophie war der ,,Optimismus mit rückwirkender
Kraft« er sei zu gut fürdiese Welt, pflegte er gern
und oft zu behaupten. Als er einst einem Jagd-
hunde muthwillig auf die Zehen trat, und ich meinte,
das stimmte nicht recht mit seiner Behauptung,
!riegt’ ich sofort eine Ohrfeige. Unsere Freundschaft
auch. Doch die Erfchütterung währte nicht lange.
Er ist mir immer ein lieber und drolliger Mensch
geblieben. i— Er war ein gefchmackooller Blumen-
züchten ein starker Sehnupfer und hat sieh drei mal
vermählt.

Bei ihm fand ich einen dicken Notenband, der
durchgeklimpery und freireligidfe Schriften jener Zeit,
die begierig verschlungen wurden.

Der Lehrer der Dorfjugend, weil nicht der mei-
nige, hatte keine Gewalt über-mich — so lange er
lebte. Aber er hing sich auf, fiel herunter, schnitt
sieh den Hals ab und wurde auf dem Kirchhofe
dicht vor meinem Kammerfenster begraben. Und
von nun an zwang er mich allnächtlielz auch in der
heißesten Sommerzeit, ganz unter der Decke zu lie-
gen. Bei Tag ein Freigeifh bei Nacht ein Gei-
stersehen

Meine Studien theilten sich naturgemäß in be-
liebte und unbeliebte. Zu den Ersteren reehne ich
3kFtcheulelen, seidenen, Forelleufischen und Vogel-

e en.

Zwischen all dem herum ··aber schwebte beständig
das anmuthige Bildniß eines blondlockigen Kindes.
Natürlich sehnte ich ost die bekannte Feuersbrunst
herbei mit nachsolgendem Tode zu den Füßen der
Geliebten. Meist jedoch war ich nicht so rücksichtæ
los gegen mich selbst, sondern begnügte mich mit
dem Wunsch, daß ich zauberhaft fliegen und hüpfen
könnte, hoih in der Luft, von einem Baume zum
anderen, und daß sie es mit ansähe und wäre starr
vor Bewunderung.

(Schluß folgt)

. Honig-eiliger»
Ueber die größten Städte der Erde

schreibt die ,,Stat. Corr." : Naeh dem Ergebnis d«
legten Volkszählungen sowie den neuesten, sonst be-
kannt gewordenen Nachrichten und Schätzungen giebtes gegenwärtig auf der Erde 85 Städte von einer
halben Million oder mehr Bewohnern. Zwölf die«ser Plätze sind Millionen-Städte, von denen 4 in
Europa (London, Paris, Berlin und Wien) 5 in
Olsien (Eanion," die vereinigten Städte Haus«-Han-yang-W"utsehang, Tom, Siangtan, Singan) und 3
in Amerika (New-York, Philadelphia und ChicagoJ
liegen. Von den 23 Städten mit über einer Million
Einwohnern befinden sich 8 in« Europa (St. Peters-burg, Konstantinopeh Moskau, Glasgoim Hamburg-
sltoncy Manchester-Salsord, Liverpool und Bir-
mingham) 12 in Asien (Tieutsin, Bombay, CalcuitmHangtschom Tschingtm Futschom Peking, SutschomTsehangschom Schaohing, Lanischou und Fatschan),
3 in Amerika (Rio de Janeiro, Boston und Beten«-
Iyresx Jn Australien und Asrika besitzt keine
Stadt IX, Million Bewohner; die volkreichstenStädte dieser beiden Erdtheile sind Melbourne
(38s,79s Einwohner) und Kaito (3k4,888 Einwoh-ner), welche an Volkszahl noeh hinter 7 europäischem
6 asiatischen und 2 amerikanischen Städien von
über 400,000 Bewohnern zurückstehem Ordnet man
die Städte mit über 1,000,000 Einwohner nach der
Größe ihrer Bevölkerung, so erhält man folgende
Reihe: London 4,415,958, Paris 2,712,598, New-
YortsBrooklyn 2,3s2,1s0, Berlin 1,655,s53, Can-
ton 1,600,000, Wien 1,364,548, Hankornhanyangs
Wutichsug 1,2o0,ooo, Tokip 1«155,29o, Philadekphia 1,105,277, Chicago 1,099,850, Siangtan und
Singen mit je 1,000,000 Einwohnern

—- Eine Depesehe aus Madrid vom vorigen
Freitag besagt: »Ja Folge heftiger Stürme sindin NeusEastilieu große Uebers-purem-

mungen eingetreten. Die Linie der Süd-Eisen-
bahn ift unterbrochen. Mehrere Bahnhöfe find un-
ter Wasser gesetzh Zwischen Aranjuez und Alcazarsind mehrere Etsenbahnzüge stecken geblieben. Zahl-reiche Personen verunglücktem Es sind bereits 40
Leichen aufgefunden worden.

-— Aus Jtzehoe wird Vom 14.,September be-
richtet: In dem Garten des Lehrers Holdors in
Krummendieck befindet sich gegenwärtig ein Ap fel-
b an m tDanztger Kantapfel), der zum dritten
Male in diesem Sommer blüht. Er blühte zu-erst im April, dann im Juli und nun endlich im
September. Leider sind im April keine Früchte an-
gesetzt, sonst würde er zu gleicher Zeit reife und
halb ausgewachsene Früchte wie auch Blüthentragen. «

»

——Das Neueste auf dem Gebiete des G es ch ä fis-Socialismus sind die Arbeiter-spielt«-
ten( Der ibaschechtq überzeugungstreue ,,Genofse«
soll nicht mit den Karten spielen, welche die »Von-e-
geois« benahm, und so haben sich denn zwei Ge-
schästssSocialisten zur Herstellung von Arbeiter-Spiel-
karten verbunden. Dieselben find von kleinem For-
mat, schlechtem Papier und unterscheiden sich auch
dadurch von den landesüblichen, daß sie um eine
Kleinigkeit theurer sind. In den ArbeitenSpiktkqks
ten fehlen natürlich die Könige; an ihrer Stelle
sind ältere Arbeiter gekommen —- alle mit einem
starken Bart. Wir haben da einen Landarbeiter mit
der Sense, einen Schiffer mit dem Ruder, einen
Bergmann mit der Spitzhacke und einen Schmied
mit dem Hammer. Die Buben, sonst bärtige Ge-
stalten im Kartenspiel, sind durch bartlose junge
Burschen ersetzt Die Bäckev und Schuhmacherburs
schen präsenttren sieh in ausgeschlagenen Hemdärs
mein; der Fleischerlehrung documenttrt seine Zuge-
hörigkett zur Socialdemokratle durch eine brennend
rothe Etat-alte. Die Asse, geschmückt mit den lo-
derndenFackeln, der Waage und den fest in einander
geschlungenen Händen sollen die »Jreiheit«, ,,Gleich-
hett«, »Brüderlichkeit« vorstellenz das CarreausAß
mit dem Maschinenralz um das sieh der Lorbeer legt,
die »Urbeit«. Die Damen find in den »Arbeiter-
Spielkarten« geblieben, aber sie sehen doch wesent-
lich anders aus, als sie uns sonst die Kartenblätter
zeigten. Die herzensdame mit dein langen Palmen-
ztveig soll den ·Jeieden« bedeuten; die Plane-Dame
mit ihren verbundenen Augen und der Wange in
der Hand die »Gerechtigkeit«, die Treff-Dame
trägt die "phrygtsche Mühe, Um ihren Seepterstab
schlingt sich ein breites Band mit der InschriftFreie Arbeittc « e
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gen, in denen das ganze Land mit aller Berechtigung
sein volles Vertrauen gesetzt hat«- UUV CUf U« IS
kechuet fa- die zukünftigen Kämpfe« is!
weiche» sei» Geschick und seine ganz« Existenz auf
dem Spiele stehen werden«. Eine andere Stelle in
der Rede des Kriegsminifters dürfte ebenfalls eine
gewisse, nur zu sehr verständliche Anspielung ent-
halten: ,,Der Tod hat ihn in dem Augenblick
gxzkpffkxg wo er sich sagen konnte, daß sein Werk ,

wenn auch nicht vollständig Vollendet-
sp ppch nahe daran sei, es zu sein, und wo
er baldigst die höchste Belohnung erhalten hätte,
welche die Krönung einer ganz der Aufopferung und
der Arbeit gewidmeten Laufbahn sein sollie.« — Und
General Saussi e r erklärte in seiner kurzen, aber
markigen Rede, ,,es muß für die Ehre seines An«
denkend laut ptorlamirt werden, daß Niemand mehr
als er ein Anrecht auf die Dankbarkeit des Landes
hat, denn die Vollendung dieser bedeutenden Arbeit
des Mobilisirnngsplanes und der Kriegsbereitschaft
gestattet uns heute, allen Eventualitäten der
Zukunft die Stirne zubieten.« Ueberdies
hat der Kriegsminister nicht verfehlt, zu versichern,
daß »das Werk Miribeks feststehtz nnd daß die in
seiner großen Schule gebildeten Talente nicht fehlen,
um dasselbe fortzusetzen und noch mehr zu vervoll-
kommnen.«

Die Ernennung des Generals Bots-
deffre zum Ehes des Großen Generalstabs an die
Stelle Miribeks stößt auf Schwierigkeiten. Bots-
diffre ist nämlich der jüngste DivisiousGeneral und
seine älteren Kameraden scheinen deshalb Einsprache
zu erheben. Dagegen spricht für Boisdeffre gerade,
daß er erst 54 Jahre alt ist — das würde also, da
er in 11 Jahren die Altersgrenze erreicht, für lange
Zeit einen Wechsel in dem wichtigen Posten aus-
schließen und den Geschäften die so nothwendige
Stetigkeit geben, während die übrigen Generältz die
sich um die Stelle bewerben, in drei bis fünf Jah-
ren aus der activen Armee scheiden müssen.

Jmmer wieder versuchen in Spanien vie Re-
public aner verschiedenster Richtung Ruheftö -

r u n g e n hervorzurufen. Jn Montblanch bei Tarras
gona fand am Freitag ein Zusammenstoß zwischen
Socialisten und Gensdarmen statt, bei welchem ei-
nige Schüsse abgegeben wurden. Zwei Personen
wurden getödtet und vier verwundet. «

Auch der Niearaguaiixnnal ist verkracht —

verkracht gleich seinem berühmteren Panama-Brnder.
Die »New-York« Staats-BE schreibt: »Das be-
rühmte NiraraguaiCanakUnternehmen hat nun auch
den Anfang vom Ende erreicht — von einem
unrühmlichen Ende. Unerwartet kommt es nicht,
und man muß nur froh sein, daß es nicht mit
Skandalen verknüpft ist, wie der Panama-Zwilling.
Freilich viel gefehlt hätte nicht, daß die amerikanische
Nation auf den NiraragnaiSrhwindel in ähnlicher
Weise- eingegangen wäre, wie die französische auf
den Panama-Schwindel, denn die Uebernahme der
Garantie für 100 Mill. Bonds durch den Congreß
hing vor zwei Jahren einmal fast nur von einem
Haar ab. Und wenn jeßt nicht der Krach gekommen
wäre, wer weiß, was noch geschehen wäre, nachdem
ein Präsident der Veretngten Staaten Oparrison in
feiner letzten JahresbotIchastJ ·einen Dithyrambos
auf den Nicaraguas Canal geschrieben und beide
großen Parteien in ihren riationalen Plaiformen

sich für Förderung des Unternehmens verpflichtet
hatten! Die jetzt angeordnetebstiquidas
tio n ist vor der Hand, wie es im Gerichtsstil heißt,
ein freundfchaftliches Verfahren: zum Masseverwalter
der ConstructionsCompanv wurde ein Beamter der
Canakiijompany ernannt. Die. beiden Corporationen
stehen in engem Zusammenhang: wie bei allen
derartigen Gtündungen erwirkt eine Gesellschaft die
Rechte und Privilegien und bildet dann eine andere
zum Zwecke der Ausführung des Unternehmens.
Die CanaliCompany wurde vom Eongreß durch
Arie vom 20. Februar 1889 organisirt nnd interpe-
rirt,«und dann wurde die Ban-Gesellschaftunter dem
Präsidium des EpSenaiors Warner Miller gebildet.
Die Regierung von Nicaragua gab ihre Zustimmung
unter der Bedingung, daß der Bau innerhalb ein e s
Jahres begonnen und in 10 Jahren vollendet sein
sollte. Die Vorarbeiten wurden in Angriff genommen

und im September 1890 atteftirte die Regierung
von Nicaragua officlell, daß die stipulirte Summe
von 2 Will. Dollars im Laufe des Jahres Veraus-
gabt worden sei. Damals wurde veranschlagt, daß
der Canal 90 Millionen kosten, innerhalb sechs --

Jahren vollendet fein und, wenn in Betrieb gesetzt,
eine Jahreseinnahmevon XIV, Millionen abwerfen
werde. — Jn der Folge hat die BausCompany
ungefähr 4 Mtllionen·e"berausgabt, außerdem über
20 Mlllionen in Aktien und gegen 6 Millionen
Bonds abgesetzh Wie viel sie baar dafür bekommen
hat, wird nunmehr der Masseberwalter auszurerhnen
Gelegenheit haben? Seit Jahr und Tag war das
Wer! ins Stocken gerathen — einestheils in Folge
des durch den Panamasikrach erzeugten Mißtrauens,
anderentheils wohl— auch-«« in Folge von Gerüchtem
daß es den Unternehmern überhaupt nicht Ernst sei
und sie es eigentlich» nur darauf abgesehen hätten,
den ruinirtetk Panamaslsanal für ein Butterbrod in
die Hände zir bekommen. Wie die Sachen nunmehr
stehen, wird wohl vorläufig aus beiden nichts
werden.

Jn Vrafilien ist, wie telegraphisch gemeldet wor-
den, die Befchießung von Rio de Janeiro
nun doch zur traurigen Thatfarhe geworden. Nach
näheren Mittheilungew welche die »Vosf. II« über
London erhält, wurde die Vefrhießung bereits am
is. dieses Monats begonnen, aber nach kurzer Dauer
eingestellh weit die Jnfurgenten versuchen wollten,
die Forts zur Uebergabe zu zwingen, da alsdann die
Stadt fallen würde, ohnedaß es nothwendig sei,
sie zu zerstören. Die Forts, die bislang der Regie-
rung treu geblieben, erwiderten indeß das Feuer der
Rebellen-Schtffe, in Folge wessen die Beschießung der
Stadt am 14. September dor 9 Uhr Morgens wie-
der begann. Die Granaten fielen dicht und richteten
eine gräßlirhe Berheerung in den
Hauptstraßen und auf den Plätzen an.
Unzählige Gebäude liegen bereits in Trümmern. Der
Verkehr in den Straßen soll mit größter Lebensge-
fahr verknüpft sein. Durch das Feuer des Forts sei
angeblich auch ein Kriegsschiff der Aufständischen
schwer beschädigt worden. — Diese Mittheilungen
weichen von den seither bekannt gewordenen bedeu-
tend ab, welche die Folgen des Bombardements als
unbedeutend hinstellen. Welche am meisten den
Thatfarhen entsprechen, läßt fich im Augenblick nicht
feststellen, da die brastlianische Regierung ihr unan-
genehme Telegramme nicht befördern läßt. —-Behalten
die Aufständifehen die Oberhand, so könnte dieser
Sieg die Wtederherstellung der Monarrhte bedeuten.

locate-
Zu morgen, Donnerstag, um s Uhr Nachmit-tags, ist eine Stadtverord netemSißung

anberaumt worden, deren Tagesordnung sich aus
folgenden Puncten zufammenfetzte

I) Protest der Hausbefißer Schroeder und Ja«
kobfon gegen die Errichtung einer Schmiede in ih-
rer Nachbarschaft. — Z) Gesuch des Provifors Hen-
nig um Ausseßung einer Unterstützung —- B) Vor-
lage des Stadtamtes betreffs der Frage, ob die
Stadt in Wahlbezirke einzutheilen sei oder nicht. —-

4) Vorlage des Stadtamtes betreffs Festsetzung der
Wahlordnung für die bevorstehenden Wahlen. -- s)
Vorlage des Stadtamtes betreffs Einfetznng einer
besonderen Commiffion in Sachen der Einführung
des neuen Traume-Statuts. — 6) Vorlage des
Stadtamtes betreffs des städtischen Gebäudes in der
Jakobs-Straße. »

Die Delegation der Criminalsslbtheilung
des Rtaaer Bezirksgerichts hält in der
nächsien Woche hietselbst eine Sesfion ab, auf der
nachdstehende Gegenstände zur Verhandlung gelangen
wer en:

Am Montag, den is. September: 1) Die
Sache des Eduard Pick und August Laan, angeschuls
dtgt auf Grund des Art. 1655, Punct 3 fDiebstahhz
2) des Carl und des Jahn Purre und des Abroi,
ang. auf Art. 1647 Ccsiubruchsdiebstahyz Z) der
Ltfa, des Jahn und des Märt Wald, ang. auf Art.
1642 (Raub); L) des August Räis und des Johann
Schnitt-i, ang. auf Art. 1647 (Einbruchsdiebstahl),
und s) der Tiua Katai, ang. auf Art. 1655, Punet
2 (Diebstahl); — aui Mittwoch, den 15. Sep-
tember: 1) die Sache des Carl Laurfon, ang. aufArt. 182 (Religionsschmähung); S) des JakobfomRosen, Pillaln Klckerpill, Kala, Klaos und Wanase,
ang. auf Artt. 1489 und 1s90 (Mißhand-

Zu einem

lung); — am Donnerstag, den 16.Sev.-tember: 1) die Sache des Hesserr-Darmstäd-tischen Unterthans Friedrich Schmied ang. auf Art.
567 Gnumlaufsetzen falscher Münzen); Z) des Jahn
Uit, ang. auf Art. 1483, Punct 1(Körperverletzung);

- Z) des .Maddis Puck, ang. auf Art. 512 (Wehr-
pflichtsentziehung) und 41 des Johann und der Mina
Peddajm ang. auf Art. 190 (Nichierziehung der
Kinder im orthodoxen Glauben) ; —- am F r e it a a, den
U. piember: l) derLisaLästth ang. auf Art. 288 (Be-
amt -Beleidung); D) des evang.-lutherisehen
Prs igers CarlLandefen, ang. auf Art.
1576, Cwidergesetzliche Ginsegnung von Ehen);
Z) des TheodouLeisik, ang. auf Art. 287 (Amts-
beleidigung); 4) und s) des Jsaak, Abel und Gustav
Mattz ana. auf Art. USE, Punkt 2 (Körperver-
letzun«g); S) des evang. lutherifchen Pre-
digers Burchard Sperlingk, ang. auf Art.
1576 Ovidergesetzliche Einsegnung von Ehen);
7) des Johann Wachs, ang. auf Art. 452, Punct
1 Æntweichenlassen von slilrrestanteyz — am S o n n-
abend, den IS. September: 1), 2) und s) der
Anna Schloßmanm des Ludwig Karm und JohannPäsuke, angj auf Art. 1483 (Körperverletzung).

»Ein fehlender Paragraph« —- lautet
die Uufschrist eines im ,,Olewik« veröffentlichten Ar-

. tikels, welcher auf eine traurige Erscheinung in un-serem Volksleben in sehr beachtenswerther Weise
» hinweist. Bekanntlich haben unsere Gemeinden das
" Recht, eitr mit Entziehung der Rechte bestraftes Ge-

meindeglied in den Gemeindeverband nicht wieder
aufzunehmen; geschieht das, so wird der Betreffendeheimathlos und als solcher in Sibirien angefiedelt.
Ein Urtheil darüber, ob das zur Abstimmung« ge-
brachte lasterhafte Gemeindeglied würdig sei, in den
Gemeindeverband wieder aufgenommen zu werden,
d. h. ob man sich von ihm eine nachhaltige Besses
rung versprechen dürfe oder nicht, fällt meist nicht
schwer; eine Zurückweisung des lasterhaften Ge-
meindegliedes hat aber doch seine sehr schlimmeKehrseite. Jst nämlich ein Beschluß in diesem
Sinne erfolgt, so bleibt der davon Betroffene einst-weilen noch ruhig in dem Gebiete, bis die höhereBestätigung des Beschlusses erfolgt ist, und nimmt
durch Räubereien und- Brandstiftungen oft furcht-
bare Rathe an denjenigen, welche gegen ihn gestimmt
haben. Das weiß man wohl und so stimmen Viele,
trog, ihrer entgegengefetzten Ueberzeugung, aus
Schwäche für eine Wiederaufnahme. Kürzlich wurden
im Pernauschen ganze 10 lasterhaste Gemeindeglieder
von einer Gemeinde nicht wieder aufgenommen; seit-
dem aber brennt es innerhalb dieses Gebietes bald
hier, bald dort und fortwährend werden die armen
Leute von Diebstählen heimgesucht. Es fehlt
eben ein Paragraph im Gesetz, welcher die
Möglichkeit an die Hand gäbe, diese schlimmen Ele-
mente, die nichts mehr zu verlieren haben, für die

» Zeit, welche bis zur Bestätigung des Votums der
Gemeinde verstreichh unschädlich zu machen. Es
wäre daher, meint der Verfasser des Artikels,i drin-
gend erwünscht, daß die lasterhaften Gemeindeglieder
sofort nach Ausstoßung aus dem Gemeindeverband
dingfeft gemacht würden und daß ihnen damit die
Möglichkeit zur Verübung weiterer Unthaten benom-
men würde. «

Nachdem unsere Augustssusstellung vorüber und
in den meisten Blättern unserer Provinzen Bespre-
chungen derselben erschienen sind, ist mir aufgefallem
daß ein Gegenstand sich fast ganz der Beachtung

entzogen hat. Die Schuld daran kann nur der
Standpunct und der Platz gehabt haben. Es istdieses der aus Blech angefertigte Kronleuchterdes Nestors unserer Handwerker, des alten Klempners
meisters Chr. S achse n dichl. Ganz von seiner
Hand gearbeitet, jedesBlatt von ihm selbst gezeich-
net, ausgefchnitten und angelötheh zeigt das ganze
Werk das Können eines alten hiesigen Zunftmebsters. Auch das Arrangement der Ornamente beweist,daß nicht nur die Technik s. Z. ausgebildet worden
ist, sondern auch das Kunsthandwerk iüchtige Ber-
treter in unserer alten Zunft gehabt hat. —- Zuleicht nur konnte diese Meisterarbeit übersehen wer.-den, weil ein Kronleuchter für einen Schmuck der
Halle gehalten werden konnte nnd wohl auch gehal-
ten ist. Dem, der feine Aufmerksamkeit ihm zugewandt,
hat die vorzügliche Arbeit des swsährigen Alt-
meisters gewiß Freude bereitet. —-g--

Am Montag Vormittag fand, wie die Revaler
Blätter berichten, im Revaler Hafen eine Verfteisgerung der -der Linden-Gesellschaft gehö-
renden Bark ,,Linda-Morgenroden« statt.Das Schiff, welches s. Z. gegen 40,000 Rbl. geko-stet hat, wurde für den Preis von 6505 RbL vonder lettischen Sthifffahrtsgesellschaft ,,Austra« in
Riga erworben.

Zur Warnung sei ein Fall mitgetheilh der sichdieser Tage in Reval beim Empfange eines

ausländischen Briefes ereignet hat. Dieser
enthielt, wie der ·Rev. Beob.« mlttheilt, eine photogr.
Karte, die consiscirt wurde, weil auf dem Couvert
ein Vermerk über diese Einlage fehlte. Natürlich
kann der Adressat zu dem Seinigen kommen, doch
nicht ohne Weitlausigteitem Um solche zu vermei-
den, versäume man es nicht, das Couvert mit der
erforderlichen Angabe über besondere Einlagen zu
versehen.

Wie in der-»Livl. Gouv-IX« bekannt gegeben
wird, gelangt am so. October 10 Uhr Morgens im
Gebäude des« Rigaer Bezirtbgerichtö das
in der Votanischen Straße gelegene, dem Adolph
Weidenbaum gehorige hölzerne Wohnhaus zur
öffentlichen Versteigerun g; der Besitz ist
auf 2400 Rbl. abgeschatzi. —- Nach einer weiteren
Publication in der »Livl. Gouv-BE« wird am sit.
October im Saale des hiesigen FriedensrichtersPlesnums das in der sodsensStraße belegene, in einem
hölzernen Wohnhause bestehende Jmmobil der Luisa
Welmann und der Erben der Auguste Henriette Mi-
kin, geb. Welmann, öffentlich versteigert werden.
Das Jmmobil ist auf 1200 Rbl. taxirt worden.

T s d t e e l i I e.
Lilli Berg, -s- im II. Jahre am s. Sep-

tember zu St. Petersburg
Wirth Staatsrath Hermann Friedrich Pierre v.

Stein, s« s. September zu Riga.
Wilhelm Eber hardt, -s- im Its. Jahre am

s. September zu Rigm
Frau Amalie Politour, geb. Blosfeld, -s- s.

September zu Riga.
Fu. Hulda v. Trautvettey -s- im St.

Jahre am 4. September zu Mitau. "
StabwCapitan der U. ArtilleriesBrigade Dein«

rich Adalbert Enberg, -s- im sc. Jahre am M.
September zn Konnte. .

s gdetterbericht
. von heute, S. Sept., 7 Uhr Borg.

Ein schmaler Streifen heiteren warmen Wettersvon SüdsRußland über das baltische Gebiet nach
Norden. Dieser Streifen liegt zwischen zweiGes
bieten starker Stürme. Gestern auf der Nords und
Ostsee starter Sturm und Regen, desgleichen im
nordöstlichen Rußlandz -

Felegravibismer gourederiiüt
ShPetersburger BörfeHäSeptemberlssd

WechsebConrsr.London 3 M. f. 10 Mk. 96
Berlin » f. 100 Amt. - 46,9o
Paris » f. 100 Jud.

»

38
Halbcktmperiale neuer Prägung . 7,69 7,72
Silber.......... -—»-

;Fonds- and Aether-Gaume.Sol» Bankbillete I. Ein-» ·,
. -». . . .- 10274 Kauf.soxc « ··««IIs Em- · e · s ·

«« s

W» Goldrente (1883) .
. . . . . . . los-J, Kauf.öVo « (I884I . . e . « . - · 162 Kälcfg

W» Orient-Anleihe 1l. Ein. . . . . . . 101«-,
ZU« » lll. Ein. .

.
.

.
. . 102 Kauf.

I« W» Prämien-Anleihe (1864s. . . .
. 24172 Kauf.II. » » (1866) .

. . met-«
Prämien-Anleihe der Adelöbant . . .

.
. Ist-IV«

W» EtsenbabnensRente . . . . . . i . 103
Wp Innere Anleihe» .

. - . . . . . . III- Kauf.W. Adels-Agrarb.-Pfandbr. . . . .
. . wol-«LVNJO Gegens. Bodeneredit-Pfanddr. (Metall) 155

W, «, - » » (Credit) Ums«W» St. Petersln Stadt-Oblig. . . . . . tot-V,
W» Cbartower Landschlx Pfdbn . 101 Bett.
Eis-» Pelersb.·Tulaer,, » ,, , Idol-«
Aetien der Wolga-.itama-Bant. . . . . . 870 Kauf.

,, ,, großen russischen Eisenbahn-Es» 243 Beet.
» » RobinsksBologojer ,, . Bis-«Tendenz der Fonds-Börse.- ftille r.

Waaren-Börse.setzen» Manier, Satfontas bobe Sorte
für 10 Pud .

. I
Tendenz für Weizen: still.Magen, Gewicht 9 But« . . . . .

. . Mo
Tendenz für ütoggene seit.

Hafer, Gewicht 6 Pud or. still! . . . . . 4,20-4,60
Tendenz site Hafer: still.Gerfttzpr.kud .

.
. . . . .

.
. .

-

Schlagsaay hoheSorte, or. 9 Pud . . . . 14,15
Tendenz für Schlagfaats -

ütoggenmehh Moskowischeh pr. 9 Bad. . . 7,75
,, von der unteren Wolga . . . 7,7o-s

Tendenz für Roggenmebh fe it.
Grüße, großtörnigtz or. Kull . . . . . . 11
Peter-leiern, Nobel’fches, or. Bad. . . . . I,40

» aus Batu ,, ,, «.
. . . 1,s8

Zum, Kbnig·scher,Raffinadel. Sorte, pr.Pud 6,9o
. Melker-Var . . .

.
.

.
.. 5,3o

Berliner Börse, 19.(7.)Sept.18«9s.
100 Abt. pr. Caszsa . . . .- . .« . . 211 Ratt. so Pf«
Ioo Not. pk. Un mo . . .

.
. . . 211 Nur« ro Pf—-

100 Abt. or. Ultimo nachsten Monats. . 212 Amt. 25 Pf«
. Tendenz: still.

Für die Redaetion verantwortliche
A.Fj«fletbl«tt. Frau! CMsttieteen

Die erwartete Sendung

II m. Ietphdörptiche Zeitung. 189s.

A i i Ik t Diejenigen Damen und Herren, welche Zu einem D« «, wartet» send»
»

e a e sich an h I s , - « » e te r
.

g

Mllgkpßssspzzzwzhxz pp;- Es ;;»p. H» CIL arnbnngcn Schneide-Ists— guts-see Gk»k,a,e an, ra arcr e em ges« s— h k T ·
· - - » 1

..-fz.3;z.. «« C» ». Bis-«»- sgäkxstkxxssgsgs jenes: ges-»in; sei Gut-Ists
.

«« UUP e mir melden zu wollen. S tunde « · « -

- a r h
»»

e. visit. H us» W ägxsskk seit-HEXE.sskssgpkxxgxzkzih » Es« VII s« Um«
:D« WåfchsGefchåft = TLLIFLTLVL«ELEIIIELE. von 1-3- « dek wen: SWPHÆENenmarkt-Str. 9 M «

empsiehlt dem hochgeehrten Publicum sein Z« OFPMAZIABU nur 4 a« 50 o«
Lager fktttgsk Wnfche Und i·st bereit, eine Famjlleuwolmtutg von vie:- Snglisclsss Wes-le, Makel, Renten— —————j————————————

jedfethZelt Arbetkån saubernxtnd bglikf aus: Zimmern — Haus Wenn-II, Tat-ob— toll« u. Sections-steiget. Eil! unverheiratheter
zuü ten. —- m geneig en uprn strasse it. A :

. ,
I« .

bitte: dringen»
N

O. Hi»
ch

i»- eH.-2«s- Hm«- Simßk 2 —"-—EI-TDT—«W-T gskkskskåäsEkiifkåäxåäkkääwsxkk JZIIUGCIOØPf—.-—·.· Ecke d« Rakhh«ug- U» Fortuna-Muße, von e Wphuzimmeku, mit allem Z» Nr. 4. Bestellung-n Werts-n »M- Ilåä III-F..FUOPLTYZTIZIZTdäkszsktslssxEine kleine tnöblikte oder untndbL ist zu vermiethen — Holm-Straße 14 Delikt« Gatten Und Veranda, ganz re- kllkks stlsll Ist· Machst-Ums, s sc—
( m» Plam

S
Ist-enWohnung von 3 Blumen: H Tanze» IMME- lst miethfrei —- Haus Dr. VIII« L——..LETL——.-«—....——..—

nneli als Absteigequnrtier sieh eigs —-————————————-———————·————————— W· x——.-—.—-—-—————i——— In Ksklowz ist

nånch ävird an stilllebende lznmen r Zu vermiethen ein Einem älteren Maul! kann ein ein»
0 C! DIE« VSDSOVOU «· VIII· I R ». · ' mit all n Wiktliseltaftsräumen er—-
strnsee 11. Zu besehen von 11—12. n , UCIIIO oaosslkOkstCne mjzzhzå TZgIjOh W» 11.-.2 zu
Daselbst; steht; eln Flügel sum tviinichtPrivat- Stmkdm zu ertheiletn zum Verkauf ein Speifetifch und ein Insel-gewiesen werden. Meldung besehen. Eingang durch die erste
Verkauf. · Ahn: Stein-St. Nr. 31, oben, 4-7. Koffer --SteinsStr. s, Quart. 2. in der Expd. d. El. sub Litn «A.B.« knrndenthiin
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need— unclS El)
""Hmr·sa«« VML· - - . « . «-

·I - s- · s Iist wieder« zu Thealervorslellungem sont-einen, llecitatioiiem Vorlesungen.
I Is I I I I »kleinen Ballen, Ilochzeileir Paiiiilienabeiicleii u. dgl. Zu. vermiethexik

Daselbst wird aueh ein kleines E« Salon sflicaiess vermiethet.— Naheres bei J. Zmtgroclalcef
oarlowa-str. Nr. 16, von I——2 Uhr Nm» oder im TheaterbuHet im Laufe des Tages. s

«- . .
·

-

emp e«· W
- t

«

zum Beste» des« st- Vs s« zz«· · « , H i) -,sk’ -. - Geist.
als! III« Scpkcmhck von hier resp. Kosa und Länitz aus, jeden zweiten— Tag regelmässig-e Fahr— THAT« ÄUSSHUUUVSI Ein« SSUCTSWU THEUTMCVUCOrt-Programm«-

von 12 Uhr inittags ab ten nischgn und zwar üin der Weise, dass mit denzwischenstationen täg- Besoktunss - Entree 30 C. Brust. SC.
in clekskzlvisäälgpkkdiliiätlåzeges Aus. lebt! Ätexsaljlntduiää sltatetknklåiåliåixiisldum 2 tun» Nachmittags· Ha· Freitag, geliiihltkjbskgtetätbey von

Um freundliche Betheiligung und v s- ITFSY Um 7 VIII« Mokkksnss Sein« stock Ält·stk«-9· · r en «

«« T . W. lslisetisclimiclt , Der « « -« « « « P - · .
Gaben zu demselben bittet -.L—--—L « a c«,

· Pastod « « - · -
- von ver .PCIHIEJIIIIPKCDFIIHAIIIDWI It tsyisspsssssiszssiisgiii sdsoisisc d» OfsgsgkzzkkxzssdkxsggxszgzskkkspgszkszsssssAnfertigungvonDamen- ·« C(· Garderoben . ,

wie: Pelz Rt d , Jck Ball- u. · - - -

··

- ·
·

« d · he Ite· · he u.gr’e- -HauskleideF etc? übtiieticneriatitii gutsitzens EsänlskqsxksxDigkäiisukäEifileuiiikikiirkckikegeiit Eeiiirkaiiitelilt liiiteediiceiscgäiiilidzviiik isküssårskiusäkikaclilessasoiiliiiiic kroch· hin— spkiÄLksiLJkYzskEkhk.-—L«« teilten·

demJSchmtt« Rtß i . V, Kop. Petroleuin, spart daher Zeit· und· Brennmate·r·ial, übertrifft durch glomaxjks AFIYFUZZ laelt«szs’skellsszk'. « KWUVUIYH gäb-Si Ukå Pankiche diese Vorzüge alle übrigen Petroleuiipmnd lsenaimlclidhen und ist daher LLLJLMPOMo—'—P—-——rBsz'L————;——"«k«« m« ·
I.———··O———.————7 er«·- « Jedem Haushalt zu empfehlen. Vorrathig bei· · » « » :·» » « · « . » o . o«·- ·

· g n NR ·sz sz"—————hq.
.

. - · Z? - - « « - - xsksan die flaltgeyahtc Flut-litt— H b EJMY · Hk « .« .·« i« V . J. » » II« · · «-«· ·« « wegen Reparaturgeschlossou· sein.wnlgixt des Mut« Raum;Te. · - qswb « OF; -»·j1-H-.sz ·· . -
c·

»« ·· J txt: · · v . .Da.

« - . . . .
· b t « · «or

Bd« Art hat jåorräthgzllxlnd äiefertf Mk uns! . i . · - -·. lliikeiiiihoiteitilek staat. · uerailsveilszsaäixxunxq sgägplxlzhlläggzptk
kll »

«« ä . « «
» z. · «« ·

· s gen er e eiigun - esc ussuu -YTLI..:TI.E.II.U.TZZ at? 111.F«;«.;E?å- zzz taki« sonnt-«« -
kchtetzgpon Rohrftuhlsitzetkun ae in ; , - -·« . . · , P zksjgs u. miidszfroiletts-soike.· umso, den is. September

dieses oach fchlagenkn III;
v·

ÆWÆ BIIICJHATFM · CZEULEGTTMB An» Person» mit empasudsp Abend« 9 Uhrrespsz

» Proinenadenftm S, im Hof.
Z «- c. llgsrepsayprip - llksklslli . · sm« NTIZO « . » - -Gkhggknk Mkkukk T SH .

» ·» « · tcsiaiiicis is- sieu pas-ru- knkwl kciammuing
» »

JJMFZCTCE II« lIIEOTOJHIPOBWEXZ BGB KJMJIFJZI »« met-ie- Glljkogaensllatick stztßh welk-he - zxzxukggmzz«kxg .-.

————-k—-L—.——————..——--—.—-——-—.———- « · a en. z« « d h« -

Die auf der 1893—er Jurjewer Ausstellung»g·rxosstpräniiirte· · - · s · « iiiiiien liilgiiglixcijeyelbzssiillidugglxälizigosiikn
· s« - - -z wird. .

«. M ......,....»......-...., llrechslerdllerlcstaktte und spielwaarens
M·sb l d s i l « d jll . - - »grosse; xikswalil ziehe-lieu im
MVDSIMSSSZTU 7011

·
empfiehlt ihr stets bestens assortirtes Lager in: · a s or· » 0 ,s.

»Es ITIISIII
· ». Meeres-baum- und Bernsteimspitzeii " —— .

·. . READ-SOLO, ZEISS« ZU« z Pkeiken- und Pkeikentheilen Emptiog wiederum und empfehle
—-» .. .Iwkzäglielie samt· am! allen vorkommenden Drechslerarbeiten ig kqggigqsggk SpkgchgSIIOISSIIFIIIIISSO · Regen— und sonnen-Schirmen « E« · sind stets vokkathig i-

Neuen Gesellschafts-spielen f. Erwachsene und Kinder T« O-a · »» c uaujszsolss
O c

· d « «

. «

« sZHYCF SICH-III«- ———-——— « lllgser gerät-oh. i.aclis But-bät-

E used« Mc U ren- andlun «« «« « ro «

im Gentruön dder Stadt werden unter g oeljxatessil t· e ingungen verkauft. Nä- -
- D k ck»9·s ·Eeisldlgslflilskiäiktoetissthegkgasche s« 67« ,·-—-..:..-:-—.-n«

—··"—"«"- xzzzsz z»- . » . it. Laolisllaviar « Pålkä O llk SU g111 HSUS
» »Es; Eduard Xiwastik Tsgxia . use» as» Essig-mass

KSSVUUNFÄUVV Nr« 17 «« I« · « « · " ·' lkoii aet c! nktistisclsett Laut:unter günstiglebn Bediiciigiångecn ztiz vier— Jurjew RaklåijauH-»Hkr« «» . kiklcllillllsllgck Fslllllslillclck G »
«! züm Beneäzl: k .l) t · us un iier « . « -

··
.« · I« »

· ·Maus; MIJSUSHWFTU vekmjethende empfiehlt ihr Lager allkr Art Mast-heu- iuul Waiidahken sowie Uhr—
·

inagsktqsz
·«

. km. z» Vjskzszkok do, gjxow
mzhukto Himmel. ertheilt» ketten, isschlusssel »und Breloqiiem Ueber-nehme aller in das Uhrmaeherkach DJIISZI -a· part pl· pl( l.az« i«.——————-«s--——-——.——————— ssblsgsvdsu Arbeiter: be! Zusicherung gewissenhafter Auskiiliriiiig -63 C - v 30-

..

« « Yhksjmkqkknjg in Und qqg dkm N’""m""· Zum« VOHUWT VIKKV
werde» hiiiig verkauft - Kastkp - Iklgist sto- Fcltors-lchsudeso-tcvs-nienallee 2A, Z. Stock, ll—3 Uhr.
jjjutssjj1 sszmmes PMMW i mit S'v ' t dl)l! ' t

B liiuzelne Fchiisseln LET
fast neu, in lilisenrahinem w. set-It. . . d ··

am· gcwich ·anß m· vorrich uns
. « . « t AUf V« Ftkbkt TUZ d» Stemstrfcße

T9szh9lkszkstk« 13» pznszkkd ·in verschie enen Grossen emptiehlt
. . soklveik gzxixszo Tät-Fig: spät-Jäger— nach Techelfkr tst

2 nåtslictk Hi ne!
EWMU "·«««««««

.
« m Kostenltete Institut! I I·IBitt;-k33«-?.33;k-i.2;;"BERLIN-Es.- .--..-«"8"«W.W» siii eisisassiiiissiich wississssssssind zu vermiethen -· Garten-Mr. 7. übe» g» zmpkohlene russisohe und« sehr billig —·— Alten. Z« .- . · in einem Eouvert sowie eine Qnitmng

II! vermischt-Ell deutsche Bannen, verkåukgkigggkh i ———«·——«·«T———;·j
. zwei geränniige Zimmer mit separatem Pflegerinnem sehneiderinnen u. Wär—

Eiitiigaöig schöne Aussicht zum Garten teriiinen ertheilt das , i · g Tspysspz »» UNDER-«« Lunas-Alte« ei« Treppe Yoch. ·
om.—J bt BE

. stll ·ttl -B s .
.

-
. A -

» .
- Ns gis-·? Jisszks « M tsxxxexksrs Ase-«» ;««"

,
· · Du« liitd Perle« bot« C. Ists« s es· « s Ceiisissopii LSSZ is. liess-esti- pupsninessos Kopie-eilt llotsixilitsicsscpsis l« seist. « Lotto-tote Uns-pas.
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mgeuommeussonns n. hohe sesttagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 uhk Witwe, geöffnet·
Sprechst d. Nedaction v. 9—11 Verm,

frei« ohne Znstelluug s sitt. S.

Preis mit Znstellmsgs jährlitI
7 RbL S» hell-jährlich Z gibt,
50 Nov» vierteljährlich 2 Rbl.,
monatlich 80 Kop.

nach auswätm jährlich 7 Abt. so s«
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 NbL 25 K

s pp q h xnx d et St« sc t Itk bis 11 Uhr Vormittczgh Preis für die fünfgespaltene
Kokpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnfettion Z. 5 Kop. Durch di« Post

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

Inhalt. -
Inland. Außenhandet Cholera-Bultetin. Fellim

Ausstellung Stil-nd: Arrendr. Revalt Vereine.
Furt-end: Kronsbauerrn St. Petereburgr Zu den
Manövern in Ungarn. Tageschronitä Tambow: Ernte.
Uleaborge Sprachenfragn

Polirtscher Tageevericht

veiioiäatles.steuestessost- Telegramme.tiourt-

Zentrierer-I: Wilhelm Busche Selbsibiographir. Man-
nigfaltiget

r I s t s r d.
Rußtands Außenhandeb

Dies« Tzgk sind die ossiciellen Daten über den
auswärtigen Handel Rußlands im Monat
Juli, in dessen tetzies Drittel der Beginn des
Zpllkkieges fällt, veröffentlicht worden. Jm Gegen«
satz zu der Belebung des Handels tu den vorausge-
gangenen Monaten machte, sieh im Juli eine Ver-
ringerung der Umsähe geltend, und zwar hauptsäch-
lich in Fotgseines Rückganges des "Exporis, der
sogar hinter der Werthziffer des vorigen Jahres gu-
xackhiiekx « l

Die Uusfuhr betief sich auf nur 48« Mtll.
Rbty gegen St» Mill. Rbh im Juli des Vorjahres
und gegen-er« Miit. Rot. im Jahre 1891. Die«
ser Rückgang ist übrigens nicht auf eine Einschrän-
kung des GetreideiExports zurückzuführen; die Aus«
fuhr von Getreidei erreichte vielmehr eine normale
Höhe. Es verrtngerte sich) aber die Ausfuhr von
Rohmaterialien und Halbfabricaten sowie von Fa»
drunten; an lenteren wurde nur für I Mill. Rbt.,
d. i. I« Miit. Abt. weniger als im Vorjahry ex«
portirt. »

Die Einsuhr war allerdings schwächer als
im Juni, überragte aber bedeutend die Werthzisser
der Einsuhr im Juli der Jahre 1891 und 1892
Während tm Vorjahre der Export sich im Juli nur
auf sc« Miit. Rbb Bettes, erreichte er in diesem
Jahre den Betrag von W« NO. RbL

Wie tm Monat Juli, so ist auch im ganzen
Zeitraum vom l. Januar bis zum l. August d. J.
der Gesammtumsatz im Außenhandel hinter demjeni-
gen früherer Jahre —— das Jahr 1892 ausgenom-
men —— zurückgeblieben. Der Außenhandel Nuß-
lands hat noch gegenwärtig nicht den Umfang wie-
der erreichen können, den er vor dem Nothstande
hatte; es belief sich der Gesammtumsatz in diesem
Jahre bis zum I. August auf 523,, Mill. Abt»
während er tm Jahre 1891 gegen 607,, Mill. Rbt.
betrug. Den Hauptausfall trägt hierbei die Ver-
ringerung des Exports

Vom Stande der Cholera-Epi-
demin

Aus 43 Gouvernements und Siädten bringt das

Achtundzwanzigster Jahrgang.
neuefie Bulleiin des ,,Reg.-Anz." Daten über den
Stand der Cholera, und zwar bezieht sich der Be-
xicht hauptsächlich auf die Zeit vom 22. bis 28.
August. Jn 17 Gouvernements betrug in diesem
Zeitraum die Zahl der Erkrankungen mehr als I00.
Am schäcssten trat die Epidemie dabei auf: im
Gouv. Podolien, wo 2262 Erkrankungen im
Laufe von zwei Wochen vorkamen, dann im Gouv.
Ki e w (1022 Erkrankungenx im Gouv. K u r sc
(474), im Gouv. Woron esh (461), im Gouv.
Or« (411), im Gouv. M ver« (392), im
Gouv. T u l a (33I) und im Gouv. Wolhys
nien (303). ——" Choleraverdächiige Erkrankungen
kamen in 3 Gouvernements vor, nämlich in Baker-
Pensaund Troer. -

In« Fellin ist, wie dem «Post.«s berichtet
wird, die kürzlich daselbst vom eftnischen land-
wirthfchaftlichen Verein veranstaltete Aus-
stellun g sowohl mit Producten devHausHndustrie
als auch mit Pferden und sonstigen Thieren reicher
beschiekt gewesen, als es bei ihren Vorgängerin-neu
der Fall war. Auch der Besuch der Ausftellung
warein recht reger. · i

dJn Estlsand hat, wie die »New. Jsw.«— ers-«
fahren, Se. Max der Kaiser aus den» alleruntev
thänigsten Bericht« des Dirigirenden des Ministeriunis
der Reichsdomänen übern ein Gefuch des Minifters
des Innern, dem Herrn Gouvernemenischef von
Estland eine Arrende zu verleihen, mittelst Ukafessvom 26. Juni d. J. auf den Namen des Finanz-
ministers dem« Gouverneurs von Efilaniz Fürsten S.
W. Schahowskoh eine Getdarrendeausder
Reichsrentei im Betrage von 2000 Rbi. jährlich für
die Dauer von 6 Jahren, gerechnet vom 30, August
1893 an, zu verleihen geruht.

Jn R eval wurde, wie der »Hier. Brod« be-
richtet, auf der am Dinstag stattgehabten Sitzu ng
des Estländifchen landwirthschaftliehen
Vereins vom Präsidenten Landrath v. Grüne-
waldhKoik ein Antrag der Kaif livländis
schen ökonomischen Socieiät zur Discusfion gestellh
der dahin ging, durch eine aus Vertretern aller
baltifchen Provinzen zusammengefegte Commisfion
der Frage näher zitterten, welche Maßregeln zur He-
bung der Pferdezucht zu ergreifen wären.
Die Versammlung sprach ihre Bereitwilligkeit aus-
das gemeinnützige Unternehmen zu fördern, und
wählte zum Vertreter des Vereins für diesen Zweck
Herrn v. Grünewaldt-Orrisaar. ——— Die Berathung
der Erledigung einiger Fragen betreffs des Statuts
des Confumvereins estländifch er Land-
w irt he führte zu dem Beschluß, von der Eröffnnng
des Confumvereins einstweilen Abstand zu nehmen.
—— Sodannstattete das AusstellungssComits
seinen Rechenfchaftsbericht über die im Juni

dieses Jahres in Reval veranstaltete Ausstsb
lung ·ab, der ein geringsügiges Saldo von 185
Rbl. zu Gunsien der Casse des Vereins ergab.
Herr B. v. Schulmann riferirie über eine Verbesse-
rungdes BrennerehVerfahrens durch die
Anwendung der sog. Fluß s äure nach« der von
der Gesellschaft ilitalihosi in Bküssel erprobten Me-
thode und empfahl diese Methode auihs für Bren-
nereien in Estland namentlich in Gegenden, wo das
Wasser schlecht ist oder oit Kartosselsäule vorkommt.
Aus der Versammlung wurde von mehreren Seiten
bestätigt, das; man mit dieser» Methode gute Resul-
tate erzielt habe. Herr v. Sihulmann theilte mit,
daß ein Vertreter der» Brüsseler Gesellschaft unter
günstigen- Bedingungen die Jnstallirung der bete.
Verrichtungen zu übernehmen gesonnen sei, und
erklärte sich bereit, etwaige« Anmeldungen der Re-
flicianien zu den. Geschäsisstuiiden in« der Revaler
Spriisfabrit enigegenzuneh.men. - Hierauf. wurde
zur Wahl des Präsidenten geschritten, da Land-
raih o. Grünewaldt erklärte, diesen. Posten nicht
weiter bekleiden zu können« Nachdem die Auffor-
derung, das Präsidiuindes Vereins zu übernehmen,
von Herrn v. GrünewaldtsOsrrisaarx abgelehnt wor-
den war, wurde einstimmig Graf Kiehserlingx
Raiküll zum Präsidenten— des Esiländischenc land-
wirthsschastlichen Vereins. gewählt. —- Zum Schluß
reserirte Baron SiackelbergsFähna über den Verlauf,
den der Export von Pöckelsleisch nach
Amsterdam genommen, der betanniliclssvom Verein
angebahniswurdq um der c gesteigerten Fleischpros
ductioa Estlands ein vortheilhafteres Absatzgebiet zu
eröffnen. Vorläufig ist das Unternehmen noch nichtso weit gediehen, um ein difisiitives Urtheil über sei-
nen Erfolg zu ermöglichen, weil die erforderlichen
Daten darüber noch ausstehen. — Endlich wurde
die Frage der Anlage eines Pse rdezuchtftal les
in Nebel, die in den letzien Jahren— vom Verein in
Anregung gebracht worden war, der Eingangs er-
wähnten Commission zur Hebung der Pferdezucht
zur Erwägung überwiesen. «

—«-"—: Auf der jüngst abgehaltenen Generalversamm-
lung der Mitglieder des Rennvereins wurde,
der »Rev. Z.« zufolge, in erster Reihe das Bubgei
vorgelegt, welches ein Saldo von etwa 400 Rbi.
ergab. Sodann wurde« zu den Wahlen geschritten,
wobei Baron Eduard Dellingshausen neu in den
Vorstand gewählt wurde, während« die übrigen Mii-
glieder des Vorstandes wieder-gewählt wurden. End-
lich wurde noch beschlossen, die Preise für die Ren«
nen in Zukunft zu erhöhen und · wurden dieselbenvon« der Generalversammlung wie folgt festgesetzti
l) Flachrennem Preis der Hauptgestüiverivaltung
600 Rbl.; Z) Flachrennerh Preis 500 Rbl.; Z)
SteeplesChase, Preis 500 Rbl. und dem Sieger ein
Ehren-preis; 4) Rebaler Flachrennem Preis 400

Qbouuemeuts und Jusetate vermitteln: in Nigcu H. Lungen-i?AnnoncensBuveauz it: F e llim E. J. Kurs-w? Buchh.; in W errm W. v. Ga -

fron’ö u. Fr. Vielrofks Buchh.; in W a ! Z: M. Rudolffs Bucht« in R e v a l: Buchh. v.Kluge G Ströbtm ZU S t- P e t et s b u I« g - N. Mattisewö Central-Annoncen-Agentut.

Rbi.z Z) Baliisches Hürdenrennem Preis 400 Rbl.«
S) Vertauss-Flaa)reniien, Preis 300 Rbl. «

Jn nurland ist seitens der Regierung verfügt
worden, die durch liederliche Bewirihschastuiighers
untergelommenen und verschuldeieu Zerque-
gesinde einfach verkaufen zu lassen und das
daraufhin bezügliche Proclam ist bereits m de: dir.
lichen Gouv.-Zeitung erlassen worden. Vorläufig
sollen erst verschuldete Kronsgesinde in den streifen
tlltitausBauske und MitauoDobleci zur» Versteigerung
gelangen. Jm Ganzen macht die ,,ikuri. Gouv.-Z.«
102 Kronsgesinde namhaft, die dem gerichtlichen
Verkauf unterliegen sollen, zugleich etwaigen ab-
wefenden Besißern der betreffeiideii Grundstücke ein-
schärfend, daß sie »sich innerhalb eines Lilie-ums, ge·-
rechnet von A» August d. J» zuHause etnzufinden
haben, um der Besehlagnahme ihrer Grundstücke
nnd ihres etwaigen Vermögens beiwohnen zu können.
»Die von dieser Maßregel Betroffenen,« schreibt die
»Z, f. St. u. Ld.«, »sind natürlich icn höchsten Grade
bestürzt, denn man muß wissen, wie der Kronsbarier
in dem Wahne ausgewachsen ist, daß eher der Himmel
einftürzen könnte, als daß an seinem Gesinde geritt-
telt werden dürfe-·. Jene» wo das Unvermeidiiche
eingetroffen— ist, sucht· man über Hals und Kopf
Mittel und Wege ausfindig zu machen, um sich aus
der Affaire ziehen zu können. Wer aber die Ver-
hältnissesauch nur; einigermaßen kennt, wird wohl mit
unumstbßiichersp Sicherheit vorhersagen müssen, daß
die betreffenden Kleingrundbesitzer kaum auf irgend
welche Rettung aus ihrer bedrängten Lage rechnen
dürfen. Denn wenn hier«-irgend Jemand helfen
könnte, so wären es einzig. und allein die ländlichen
Bauten. Aber ganz abgesehen davon, daß diese
kaum im Stande sein würden, solche Massendarlehne
zu gewähren, sind. gerade alle die Wirthe, deren Be-
sißlichkeiten nunmehr zum Verkauf gelangen sollen,
in den ländlichen Creditanstalteu « bereits derartig
tief verschulden daß man- ihnen auch nicht einen
Heller mehr bewilligen würde. Unter solchen Um-
ständen isi sogar anzunehmen, daß unseren ländlichen
Banken ernste Tage bevorstehery denn da bei den
Massenverkänsen und in Folge vieler, mannigfacher
Verhältnisse die Gesinde sehr billig zu haben sein
werden, ist kaum anzunehmen, daß für die Privat-
Creditanstalten Etwas übrig bleiben wird, woraus
zu folgern wäre, daß diese Institute in eine arge
Calamität gerathen könnten. Des Weiteren darf
man darauf gespannt sein, wer eigentlich Tdie Käufer
der ausgebotenen Gesinde sein werden. Der herrschende
Geldrnangel wird dafür verantwortlich zu machen
sein, wenn wenige Bieter zum Torge erscheinen und
die Grundstücke billig abgegeben werden. Dann
dürfte es sieh ereignen, daß die aus dem Knechtsstande
hervor-gegangenen Haibkösrney die« sich später- zu
selbständigenspSubarrendatoren der Kronsgesinde »auf-

stritt-its. ,
Wilhelm Basel« Seldftbiagraphir.

cS ch l U Hi) i
Mein Onkel war äußerst wilde. Nur ein ein-

ziges Mal, wenngleich öfters verdient, gab’s Diebe,
mit einem dürren Georginenstengeh weil ich den
Dorftroddei geneckt hatte. Es ward diesem eine
Pfeife voll "Knhha«are gestopft und dienftbeflissen an-
gezündet. Er tauchte fie aus bis aufs legte Här-
chen, mit dem Ausdruck vee fernsten« Zufriedenheit.
silfo der Erfolg war unerwünfcht für mich in zwie-
facher Hirt-ficht. Es macht nichts. Ein Troddel
bleibt immer eine fchmeichelhafte Erinnerung.

Gern gedenk ich auch des kleinen alten Bettel-
vogtes, welcher derzeit dgl; »ba(idolspejt trug, den
kurzen Spieß, als Zeichen feines« mächtigen Amtes.
Zu warmer Sommerzeit hielt er fein Mittagsfchläfi
ehen im Grafe- Er konnte bemerkenswerih fchnars
then. Zog er die Luft ein, fo machte er den Mund
weit auf, und es ging: »Krahl« Siieß er fie aus,
fo machte er« den Mund ganz fpitz, und es ging:
»Pühl« wie ein fanfter Flötentom Einst fanden
wir ihn todt unterk dem berühmiesten Birnbaume
des Dorfes: Speer im Arm, Mund offen — fo
daß man fah: »Krahl« war fein leßier Laut gewe-
sttls Um Eh« h« Use« die goldigfien Sommer-
birnen, aber für diesmal rnochten wir keine.

Etwa ums Jahr 1845 bezogen wir die Pfarrezu Liieihorft
Unter meinem Fenster murmelte der Bach. Ge-

genuber am Ufer stand ein Hans, eine Schaubühne
des ehelichen Zwiftes Das Siück fing an hinter
der Gerne, fpielte sweiter auf dem Flur und schloß
im Freien. Sie ftand oben vor der Thür und
schwang iriumphirend den Reiferbefeey er fiand un·

ten am Bach und streckte die Zunge heraus und so
hatte er auih seinen «··i7riumph.

Jn den Siundeiiplan sehlich sich nun auch die
Metrit ein. Dichter, heimlsthe und fremde, wurden
gelesen. Zugleich fiel mir die ,,Kritik der reinen
Vernunft« in die Hände, die, wenn auch damals
nur spärlich durchschautz doch eine Neigung er-
weckte, .in densaubengängen des intimeren Oe-
hinns zu lustwaikdelm wp es bekanntlich schön schal-
tig ist.

Seehszehn Jahre alt, ausgerüstet mit einem Son-
nett nebstzweifelhaster Kenntniß der vier Grund-
rechnungsartem erhielt ich Einlaß zur polytechnischen
Schule in Hannvvey allwo ieh michgin der reinen
Mathematik bis» zu —,,Nummer Eins mit Auszeich-nung« empvrsehwang » -·

Jm Jahre1848 trug auch ich mein gewichtiges
Stuhl-ein, welches .nie scharf geladen weiden« durfte,
und erkämpste "mi·r in der Wachtstube die bislnng
noch nicht gesehätzten Rechte des Rauchens und des
Biertrinkens -- zwei Platz-Errungenschaften, deren
erste muthig bewahrt, deren zweite durch dieReac-tion des Alters jetzt merklich verkümmert iß. !

-

Nachdem ich drei bis vier Jahre in Hannover
gehaust, versügte ich mich, von einem Maler er-
muntert, in den Düsseldorser Antikensaai. Unter
Anwendung von Grimm, Semmel und Kreide übte
und erlernteich daselbst die beliebte Methode des
·Tupsens«f, womit man das retzende lithographische
»Zum« erzeugt. ·

Von Düsseldors gerieth ich nach Antwerpenin
die Malschulk .

»Ja dieser· tunstberühmten Stadt sah ich zumersten Mal die Werke alter Metsten Ruhms, Bron-
wer, Teniers, später Franz Hals. Jhre göttliche
Leichtigkeit der Darstellung malerischer Einfälle, ver-
bunden mit stofsiich juwelenhaftknrs Reiz, diese Unbe-
fqzkgmhsit ksues gUcM Gctplsssiis Wslchcs Nichts

zu vertuschen braucht; diefe Fatbenmusih worin man
alle Stimmen klar duszrchhbrhi vom Grundbaß herauf,
haben für immer« meine kLiebe und Bewunderung ge-
wonnen. s— «

«·

" " « ·

Jch wohnte am Eck der Stab-Brücke bei einem
Vartfcherern Er hie÷,Jan, feine« Frau hieß Wie.
Jnk gelinder« Abendftundei faß ich mit ihnen vorder
Hausthür«-—— im grünen Schlafrock, dieThenpfeife
im Munde —«—- und die Nachbarn kamen auch« herzu:
der Korbflechter,» der Uhrmachey der Bliechfchlägerzdie
Töchter in fchwarzlackirsten«·Holzfchnhen. Jan und
Mie waren ein zärtliches Pärchenjfie dick, er dünn.
Sie baibtrten mich abwechselnd, vecfiegten mich in
einer Krankheit und fehenkten mir beim Abfchied in
kithler Jahreszeit eine warme rothe Jacke und, drei
Orangen. Wie« war- mir’e traurig ’zu Muth, als
ieh voll Neigung und Dankbarkeit nach Jahren dies
Eck iviedersanffuchte und Alles war anders, -und
Jan und Mie waren todt und nur der Bleehfchläger
pickte noch in feinem alten eingeklemmten Häuschen
und fah mich verständnißlos über die Brille an. -

Nach Antwerpen hielt ich mich in der Hei-
math auf.

Was damals die Leute out; oler weit; erzählten,
fueht ich mir fleißig zu merken, doch wußte ich leider
zu wenig, um zu wissen, was darunter wiffenfchafb
lich bemeikenswerth iß. Das Vorfpuken eines
demnächstigenFeuers hieß: Wabe-In. Den Wirbel-
wind, der auf der Landstraße den Staub auftriehierhnannte man wars-sind: es sitzt eine Hexe drin·
Uebrigens hörte ich, feit der »alte. Iris« das Hex-U
verboten hätte, müßten fich die Hexen überhaupt seh!
in Acht nehmen mit ihrer Kunft

Am meisten wußte ein alter, stilley für gewöhn-
lich woktkarger Mann. Einfam faß er Abends im
Dunkeln. Kiopft ich ans Fenstey so isteckie er
freudig den Thrankrüfel an. Ja der Ofenecke stand
fein Sorgenfip Recht« von der Waiid iangte er

sich die sinnreich senkrecht im- Kaitunbeutel hängende
kurze Pfeife, links vom Ofen den Topf voll· heimi-
schensTabaks, und nachdem er gestopft, gesogenlund
Dampf gemacht, fing er feine vom Mütierlein ererb-
ten Gefchiihten ans. Er erzählte gemächlichz wurde
es aber dramatisch, so stand er auf und wechselte
den«-Pius, se nach den redenden Personen, wobei
denn auch die ZIpfelmüZe, die sonst nur leise nach
vorne nickte,«in mannigfachen Schwung gerieth. ««

Jn den Spinnstuben fangen die Mädchen, was
ihre "Mütt»er und Großmutter gesungen. Während
der· Pause, Abends um neun, wurde getanzt auf der
wetten Haustenne unter der , Stalllaternr.

Von Wiedensahl aus besuchte ichnuf längere
Zeit den« Onkel -in- Lüethorsty Ein Liebhaber-
Theater im benachbarten Städtchen zog mich in den
angenehmen Kreis feiner Thätigkeih aber noch mehr
fesselte mich das wundersame Leben des Bienenvolkes
und der damals wogende Kampf cum die Parteno-
genesis, den mein Onkel als gewandter Schriststeller
und Beobachter entscheidend mit dutchfocht Der
unsch und Plan, nach- Brasilien auszuwanderiy
dem Eldorado der Jmkey hat» sich nicht verwirklichen
sollen. Die Annahme, daß ich praktischer Bienen«
züchter geworden sei, ist freundlicher . Jrrthnnn

Bei Gelegenheit dieser naturwissenschaftlichen
Liebhaberei wurde unter Indem» auch der Darwin
gelesen, der unvergessen blieb, als« ich mich nach
Jahren mit Leidenschaft und Ausdauer in den
Schopenhauer vertieste. Die Begeisterung für die-
selben hat etwas nachgelassem »Ihr Schlüsse! scheint
mir wohl zu mancherlei Thüren zu passen in dem
verwunschenen Schlosse dieser Welt, nur nicht zur
Ausgangsthün

Von Lüethorst trieb mich der Wind nach Mün-
chen, wo bei der grad herrschenden akademischen
Strömung das kleine, nicht eben geschickt LIMITED«
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geschwungen haben, in den Besitz der Gesinde ge-
langen, wodurch eine vor etwa sechs Jahren in der
,,Deenas Las-a« ausgesprochene Prophezeiung daß
der Knekhtsstand in Kurland einst die Aufgabe
haben würde, die Erbschaft eines Theiles der kurlän-
dischen aufgeblasenen Bauernaristokratie anzutretens
in Erfüllung gehen würde«

Si. Petersburg, s. September. Nach den
Manövern in Elsaßäiothringen wendet sich nunmehr
die Aufmerksamkeit der Presse den tk aise r - M a n ö-
vern in Oesterreichillngarn zu. Seiiens
der »New. Wremja« erfahren diese Manöver eine
andere Beuriheilung als die jüngst in Deutschland
abgehaitenetn wenigstens soweit die oesterreichischmngas
rische Regierung in Betracht kommt. Das Blatt
äußert sich sehr sympathisch über Kaiser Franz Jo-
seph. Dieser habe es nicht für nöthig erachtet, einen
der zahlreichen Erzherzöge nach Lothringen abzufra-
den, um dort, fast schon auf der französischen Grenze,
an den Demonstraiionen gegen Frankreich theiizus
nehmen. Gleich Mohamed fei daher Kaiser Wil-
helm II. zum Berge gekommen, da dieser gegen
feine Erwartungen sich ihm nicht genähert, und sei
in Güns erschienen, wo ihn Kaiser Franz Joseph
ruhig erwartete. Mit Unrecht würden von einigen
Blättern die Manöver für eine Manifestation an die
Adresse Rußlands ausgegeben, denn die oesterreichifchs
ungarifche Regierung habe gegenwärtig keinen
Anlaß zu derartigen Demonstrationens Zur Mo·
tivirung dieser Anschauung erörtert die ,,Now.
WremjM dann die innere Lage der Monarchia die
der Regierung Znrückhaltung auferlege. »Im-es das",
meint das Blatt zum Schluß, ,,iäßt uns hoffen, daß
die gegenwärtigen Manöver ungeachtet. der An-
wesenheit Kaiser Wilhelm I1.. in keinem Falle eine
Fortsetzung der MilitäriFestlichkeiten bilden werden
die vom jungen deutschen Kaiser fast auf der Grenzs
Frankreichs veranstaltet wurden. Jn Wien muß man
das um so mehr wünschen, ais es noch unbekannt ist,
zu welchem Ergebniß die demnächst beginnenden Zolls
verhandlungen zwischen Deutschland und Rußland
führen werden, und es sich ereignen kann, daß das
Ergebniß von Wilhelm IL für befriedigend erachtet
wird und ihn in. eine Stimmung versehn die völlig
entgegengesetzi derjenigen ist, in der er aus Elfaß-
Lothringen nach Güns gekommen ist.«

- Ihre KaiserlichenMajestäten wohn-
ten am Sonntag, den s. September, dem Gottes«
dienfte in der rufsischen Kirche zu Kopenhagen bei,
worauf nach dem Frühstück auf der »Poljarnaja
Swesda", eine Besichtigung der Kreuzer ,,Pamjat
Asowa" und »Drnitri Donskoi« stattfand. ·

— Der Kriegsminister Generaladjuiant P. S.
W annowiki hatte, wie die ·Now. Wr.« berich-
tet, dem russifchen Militäragenten in Paris, Gene-
ral v. Fred erieks, ein Telegranrm übersandt mit
der Order, in seinem und der gefammten russischen
Armee Namen aus Anlaß des ungeheuren Verlustes,
der die französische Armee durch den Tod des
Generals Miribel betroffen hat, dem franzö-
sischen Kriegsminister und der Familie des Verston
benen herzlichstes Beileid auszusprechen. Genera!
v. Fredericks war bei General Loizillon und begab
sich dann nach Grenoblq um der Beerdigung des
Generals Miribel beizuwohnem

In Uleaborg hat, wie die »Now. W» be-
««ichtet, der dortige Gouverneur dieser Tage bekannt

gegeben, daß von jetzt ab die sinnische Sp rathe
an Stelle der schwedisehen als ossicielle Geschäfts-
sprarhe in der örtlichen GouvnVerwaitung zur An« «

wendung gelangen werde. Eines der Motive für
diesen Wechsel ist der Umstand, daß das Gouverne-
ment gegen 245000 finnisch sprechende und nur
2000 schwedisch sprechende Einwohner zählt.

Jm Gouv. Tambow ist, wie der ,,Nort-
TeI.-Ag.« gemeldet wird, am 7. d..Mts. endlich
gutes Wetter zum Einbringen des Genet-
Leingetretem «-

Hstitiswer Tag-Meint-
Den 9 . (2l.) September Wiss.

Zu Ausgang voriger Woche hat in Berlin in
Sachen der deuisclprussiscljen Handelsverirags-Ver-
handluugeu die Vernehmung der Sachverständigen
aus den verschiedenen deutschen Productionszwetgem
deren Jiiteressen bei einem Handelsvertrag mit Rußs
land hauptsächlich in Frage kommen, ihren Anfang
genommen. Von da bis zur Beilegung des Zollkrie-
ges ist es noch weit, aber immerhin kann man sagen,
daß der erste einleitende Schritt zur Anbahnung
normaler Zoll- und Verkehrsverhältnisse geschshstt ksts
,,Jm Ganzen««, meint die Münchener ,,Llllg. Z.«-
,,ist die Stimmung sür die Verhandlungen nicht un-
günstig, und das ist sehr begreiflich, denn an dem
Zollkriege zwischen zwei Nachbarn können höchstens
Dritte eine ausrichtige Freude haben. Außerdem
hatte man wohl das Bedürfnis, wie das so zwischen
Nachbarn vorkommt, einander einmal etwas Unange-
nehmes zu sagen und zu zeigen, daß man aus des
Anderen Freundschaft nicht angewiesen sei, aber sich
dauernd zuGunsten Dritter zu schädigen, dazu liegt
doch kein Anlaß und keine Neigung vor . . . Nun
bleibt aber freilich die große Schwierigkeit bestehen,
daß für Rußiand ein Handelsvertcag nur dann Werth
hat, wenn er die Ausfuhr landwirthschastlicher Ers-
zeugnisse, vor Allem des Getreidech erleichtert, wäh-
rend die berusensten Vertreter der deutschen Lan-d-
wirthschast erklären, daß eine Herabsetzung der Ge-
treidezölle sür die Aussuhr aus Rußland ihren Ruin
bedeuten würde. « Ein Ausweg aus dieser Schwie-
rigkeit läßt sich zur Zeit noch nicht erkennen. Es. ist
möglich und auch zu wünschen, daß mit den aus den
Kreisen der Landwirthschaft zu berusenden Sachver-
ständigen ein Einverständniß erzielt werde, aber
wahrscheinlich will es und kaum dünken, und wenn
es der Fall wäre, so rnüßte es sich fragen, ob Nuß-
land auf dieser Basis überhaupt verhandeln will.
Jetzt rächen sich eben die übereilien Verträge vom
I. Februar 1892 Wäre man damals nicht so rasch
bei der Hand gewesen, auf Kosteu derLandwirthschast
Handelsverträge zu schließen, so wäre eine Situa-
tion wie die heutige gar nicht möglich .

.
.«

Die Wiener SensationssNachricht von dem an-
geblichen» Beiiriit Schwedens »zum Dreibuude-ist,
wie zu erwarten stand, nicht nur in aller Form de-
mentirt worden, sondern sie ist auch gleich bei
ihrem Austauchen von den ernsteren Blättern des
Auslandes gebührend gewürdigt oder vielmehr nicht
gewürdigt worden. Die meisten größeren Blätter
haben sie achseizuckend registrirt und niehrentheils
der Ansicht Ausdruck gegeben, daß es ein ganz müs-
siges Beginnen sei, Conjecturen über das Verhalten
der in Betracht kommenden kleinen Staaten bei
einem etwaigen großen Kriege anzustellen.

Aus die mit voriger Woche in Deutschland zum
Abschluß gebrachten Kaiser-Man b ver wirft die
,,Nordd. Allg Z.« an leitender Stelle einen Rück«
blick, dessen Kern in warmen Lobfprüchen besteht, die
dem Statthalter von Elsaß-Lothringen, Fürsten Ho«
henlohe, gewidmet werden. Nachdem das offi-
ciöfe Blatt den befriedigenden Verlauf der Manöver
constatirt hat, fährt es fort: »Wenn aber ganz be-
sonders noch einmal darauf verwiesen werden kann,
wie die in den Reich-standen gemachten Wahr«
nehmungen in sofern von großer Tragweite fein
sollten, als sie in unzweideutigfter Weise haben her-
vortreten lassen, in welchem Grade auch die in«
nereWiederverschmelzungdieseraltdeutschen
Lande mit dem neuen deutschen Retche fortgeschrit-
ten ist, so darf neben dem Einfluß, den der Kaiser«
persönlich auf di« Etiaßnpihkingek ausübt, um ih-
nen die Sympathien abzunöthigern welche der starke
und zielbewußte, dabei aber wohlwollende Herrscher
verdient, anch das Verdienst hervorzuheben nicht ver«
gessen e werden, welches der kaiserliche S iattha lte r
an den sichtbaren Erfolgen der deutschen Politik in
den Reichslanden hat«« Mit jedem Jahre sollte die
Bevölkerung der Reichslande sich mehr davon über-
zeugen, wie gerecht und ruhig, fest und milde zu«
gleich der kaiferliche Statthalter, Fürst Hohenlohq
seines schwierigen Amtes waltet. Derselbe hat nicht
danach gestrebt, ein besonderes System zu creiren.
Als altbewlihrter Staatsmanm der schon als Mini-
sterpräsident in seinem engeren baierisehen Vaterlande
Deutschland Dienste von solcher Größe leistete, daß
fein Name immer mit der Geschichte der Wieder«
aufrichtung des Reiches verknüpft bleiben wird, hat
Fürst Hohenlohe besonders auch als gediegener Ken-
ner jedes Zweiges der Verwaltung zu wirken und
die verschiedenartigsten Kreise der Bevölkerung im«
mer von neuem daraus hinzuweisen versucht, wie es
ihnen ihr eigenes bestverstandenes Interesse» nahe
lege, wie in kleinen auch in größeren Fragen Kaiser
und Reich das Vertrauen entgegenzubringen, wel-
ches da ein gerechtferligtes ist, wo die Kraft zu
schützen ebenso groß ist, wie die Bereitwilligkeit, das
Beste aller Bewohner zu fördern. — Möchte es dem
Statthalter· noch lange Jahre « vergönnt sein, dem
Kaiser und dem deutschen Vaterlande an seinem seht-
gen Platze znidienen und mit ruhiger Festigkeit nnd
freundlichem Entgegeakommen an derjenigen inneren
Wiedervereinigung der Reirhslande mit Deutschland
zu arbeiten, die bei den soeben zum Abschluß gelang«
ten diesjährigen KaisersManövern als eine im besten
Zuge befindliche sich erweisen sollte.«

Jn einer Betrachtung über die letzten
Reden des Kaisers Wilhelm II. lassen sich
die ,,Dresd. Nacht« vernehmen: «,Ein großes«
ein gewaltiges Vorbild scheint alle Reden des
deutschen Kaisers zu inspirirern Wir Alle kennen
den Mann, der zum getreuen Eckhart feiner Natior
geworden ist, nachdem ein Leben der gewaltigster
politischen Thaten hinter ihm liegt, nachdem it
diesen politischen Thaten ein fchwerwiegender Sehn;
von Erfahrung gesammelt ward, ein Schuh, aut
welchem seit drei Jahren unzählige goldene Wort(
gespendet worden sind. Wir kennen ihn Alle, der
größten Sohn unserer Nation, auf dessen Stirn wir
es zucken sehen, als ringe eine Welt von geschieht,
lichem Tiefblick nach der Geburt, wenn er zum Rede:
ansetzte Langsam wird das Wort herausgerunger

aus der Seele, in heftigen inneren Kämpfen scheint
es geboren zu werden; aber wie ein Wetterstrahl
bricht es dann hervor und ist zu einer sicheren ·;

Münze gesrhmiedeh die von Hand zu Hand gehen T
kann als eine zahlungsfähige. Bewährie Staats-
weisheit, ungeblendeter Einblick in die organischen
Niöglichkeiten der Politik, in die Gesetze, unter
welchen ein Staat wird, unter welchen auch das
Reich geworden ist, spricht dieser Mund. .- JMit aller
Macht seiner Beredtsamkeit sucht er darüber« zu
wachen, daß das Reich durch; das Geseß fortlebe, f
durch welches es entstanden ist. Und-wenn- dieser
Mann redet, auf dessen WortgEuropa lauscht, so
bricht gleichzeitig ein Naturgesisihl des sicheren
Realismus hervor, der an den Wiiszeln der Erschei-«nungen gräbt. Da giebt es nicht Fällq wo man
,,mit inhaltreichen goldenen Wortan jene Saiten
anschlägt«, die ,,bei unserem Volke immer
durchschlagen«, da erweckt vielmehr der Rea-
lismus der Bildersprachq mag sie nun von den
,,Knochen des Pommerfrhen Grenadiers« oder von
,Hödur« uiid anderen Dingen reden, ein inftinctives
Zutrauen des Hörers und Lesers. Jeder merkt das
Naiurgesühl dieses Mannes und schließt daraus auf
das politische Naturgefühl dieses Geistes, dem Deutsch-
land seine Einigung dankt. Unbewußt schwebt Kaiser
Wilhelm ein großes Vorbild bei seinen Reden vor.
Auch seine Reden sind voll von Erinnerungen ge«
schichilicher Art, gleich den Reden jenes anderen
Großen. Eifrig gedenkt der Kaiser seines Großvaters,
des ,,Einigers des Reiches«; pietätvoll gedenkt er der
»Stegfried-Gestalt« desKaisers Friedrich; seiner Groė
mutter, der Kaiserin Augusta erinnert er sich, da sie
zu Coblenz eine Parade abnahmz unvergessen ist in

» seinem Gedächtntß die Gestalt des großen, unheim-
lichen Schweigers Moltkez mit bewuuderungswürdis

I ges: Klarheit schweben ihm die Verdienste all’ der
- Männer vor, welche sich um die Gründung des Rei-
: ches verdient gemacht— nur die Erinnerung an
- Einen fehlt. Nur eine Gestalt scheint verblaßt
c wie ein Schatten in der Unterwelt, wie jene Schat-
I ten, die Blut trinken müssen, damit sie reden. Nur
i Einer fehlt. Was er dem Reiche war und ist, was
i die Väter und Großvater des kaiserliehen Redners
- ihm verdanktem was den Mann zum Votbilde des
I Sprechers selber macht, keine Silbe verräth, daß noch
i ein Bewußtsein hiervon lebendig ist. Alle Heldengei
c stalten ziehen in dem Gedächtniß des Kaisers vor-
- über — wo aber bleibt der Rate, den Jeder kennt,
i der weise Bewies, der einsam in seinen Zeiten

hausisl Sollte er wirklich schon bei den Schatten
i weilen? — ——

-—«

) Seit dem 14. September finden in Oesterreicijs
, Ungarn die großen Kaiser-Wandrer b ei
IGüns statt, zu denen auch Kaiser Wilhelm
i am vorigen Sonntag eingetroffen ist. Nach einer
i kürzlich ausgegebenen O r d r e de B a tai lle bil-
i den die Manöver bei Güns, die vom 14. bis zum
r U. September dauern, dadurch ein bemerkens-
z werthes Ereigniß, daß ganze Armeen gegen ein-
s ander in Verwendung treten. Am 14., is. und IS.
e beginnt der Marsch in die AusgangssSituationen
r mit der allmäligen Aufnahme des Ausklärungs- und
r Sicherheitsdienstes, am 17. ist Rasttag, vom 18. bis
- U. find Manövet-Tage. An den Manövern neh-
r men iheil die Truppen des Z» s» b. und 13.Eorps
r und ein großer Theil der ungarischen Landwehy ins«

flämische Schifflein gar bald auf dem Trockes
neu saß. «

Um so angenehmer war es im Künstler-Verein,
wo man sang und trank und sich nebenbei earrikirend
zu neckeu pflegte. Auch ich war solchen persönlichen
Späßen nicht abgeneigt. Man ist ein Mensch und
erfrischt und erbaut sich gern an den kleinen Ver-
drießlichkeilen und Dummheiten anderer Leute. Selbst
über sich selber kann man lachen mitunter, und das
ist ein Extraplaisity denn dann kommt man sichsogar noch klüger und gedockeuer vor als man selbst.

Lachen ist ein Ausdruck relativer Behaglichkeit
Der Franzel hinter dem Ofen freut sich« über die
Wärme um so mehr, wenn er sieht, wie sich drau-
ßen der Hause! in die röthlicheu Hände pustet. Zum
Gebrauch in der Oeffentlichkeit habe ich jedoch nur
Phantasieksdanselu in Anwendung gebracht. Man
kann sie auch besser herrichten ganz nach Bedarf und
sie eher thun und sagen lassen, was man will. Gut
schien mir oft der Trochäus für biederes Reden;
stets praktisch der Holzschnittstrtch für stilvoll heitere
Gestalten. So ein Conturwesen macht sieh leicht
frei von dem Gesetze der Schwere und kann, beson-
ders wenn es nicht schön ist, viel aushalten, eh' es
uns weh thut. Man sieht die Sache an und
schwebt derweil in behaglichem Selbstgefühl über
den Leiden der Welt, ja -über dem Künstler, der
gar so naiv ist.

Es kann 1859 gewesen fein, als znerst in den
,,Fliegenden" eine Zeichnung mit Text von mir ge-
druckt wurde: zwei Männer, die aufs Eis gehen,
wobei Einer den Kopf verliert. Vielfach, wie? die
Noth gebot, illustrirte ich dann neben eigenen auch
fremde Text« Bald aber meint' ich, ich müßk Al-
les halt selber machen. Die Situationen geriethen
in Fluß und grnppirten sich zu kleinen Bilderges
fchichtety denen größere gefolgt sind. Fast alle habe
ich, ohne wem was zu fegen, in Wiedenfahl ver«
feriigt Dann hab ich sie laufen lassen auf den

Markt, und da sind sie herumgesprungen, wie Bu-
ben thun, ohne viel Rücksicht zu nehmen auf gar zu
empfindsame Hühneraugenz und sogar ein altes
schwäbisches Bäuerleim das seine Ferkel zu Markte
trieb, hat sich recht darüber ärgern müssem Man
hat den Autor für einen Bücherwnrm und Abson-
derling gehalten. Das Erste mit Unrecht. Zwar
liest er unter Anderem die Bibel, die großen Dra-
matiker, die Bekenninisse des Augustin, den Pickwick
und Donquixote und hält die Odyssee sür das
schönste der Märchenbüehey aber ein Büiherwnrm
ist doch ein Thierchen mit ganz anderen Ma-
nierchen. .

Ein Sonderling dürfte er schon eher sein. Für
die Gesellschaft, außer der unter 4 bis 6 Augen,
schwärmt er nicht sehr. Seine Vergeßlichkeit im
schriftlichen Verkehr mit Fremden wurde schon mehr-
fach gerüchtweise mit dem Tode bestraft. Verhei-
rathet ist. er auch nicht. Er denkt gelegentlich eine
Steuer zu beantragen auf alle Ehemänney die nicht
nachweisen können, daß sie sich lediglich im Hinblick
aus das Wohl des Vaterlandes vermählt haben.
Wer eine hübsche und gesrheidte Frau hat, die ihre
Dienstboten gut behandelt, zahlt das Doppelte.
Den Ertrag kriegen die alten Junggesellen, damit
sie doch auch eine Freud haben.

Ich komme zum Schluß. Das Poriraiy um
rund zu erscheinen, hätte mehr Restexe gebraucht.
Doch manche treffliche Menschen, die ich liebe und
verehr» für Selbstbeleuchtungszwecke zu verwenden,
wvllke Mit! nicht passend erscheinen, nnd in Bezug
aus Andere, die mir weniger sympathisch gewesen,
halte ichohnebies schon längst ein wildes, gemüth-
liches Schweigen für gut.

So stehe ich denn tief unten an der Schatten-
seite des Berges. Aber ich bin nicht gxämkich ge-
worden; sondern wohlgemutsh, halb sehwunzelniz
halb gerührt, höre ich das fröhliche Lachen von an·

derfeits her, wo die Jugend im Sonnenfchein nach-
rückt und hoffnuugsfreudig nach oben strebt.

Wiedenfahh Januur.1893.

Aar-Witwen.
Der berühmteste deutfche Schach-

meister Dr. Siegbert Tarraf ch aus Nürnberg,
wird, wie das ,,Rig. Tgbl." erfährt, im Laufe die-
fer Saifon, und zwar wahrscheinlich noch vor-Ab-
lauf des Jahres, auf Einladung des Rigaer Schach-
Vereins zu einem mehrtägigen Aufenthalte in Riga
eintreffen. Dr. Tarrafch kann den Termtn feiner
Ankunft in Riga noch nicht genau feststellem weil
derfelbe von der Beendigung feines Wettkampfes
mit Tf chigorin in St. Petersburg wo die beiden
Herren um— die Schachmeifterfchaft von Europa
kämpfen werden, abhängig ist. Auf feiner Rück-
reife nach Nürnberg gedenkt nun der deutfche Mei-
ster Riga zu befurhetu Er wird im Rigaer Schach-
Verein Proben feiner Kunft im Simultanfpiel geben
und an einem Abende feehs Partien gleichzeitig ohne
Ansicht des Brettes spielen. Höchst wahrfcheinlich
werden zwischen ihm und unferern baltifchen Meister
A. Ai charin auch einige ernste Partien zum Aus«
trag kommen.

— Jn Kamenz hat fich ein fchwerer Un«
f a l l ereignet. Das Viergefpan n des Prin-
zen Albrecht von Preußen wurde, wie das häu-
fig gefchiehh von dem Leibkutfcher des Prinzen durch
die Straßen bewegt, um die Pferde einzufahrem
Pldtzlich scheuten die Thiere und rasten in wilder
Flucht davon. Der Leibkutfcher wurde dabei vom
Bocke herabgefehleudert nnd erlitt einen Genickbruclx
der feinen fofortigen Tod herbeiführte; ein neben
ihm auf dem Wagen befindliche! Lakai trug beim
Sturz vom Wagen Schenkelbrüche an beiden Bei-
nen davon. Die Thiere raften bis zur Neisse-
Brücke, wo sie mit ihrem Sattelzeug an dem Ge-
länder hängen blieben.

— Jn Genua hat die VerhafkUUit d«
Sohnes des Deputirten Elia von An-
cona, eines ssjährigen eleganten Lebemanues,
große Senfation erregt. Seit lang« Zskk WMU
auf der Strecke Tarni-Genua aus den Coupss

I. Classe zahlreiche Gepäckstücke ver-
sch w u nd e n. Vor wenigen Tagen fehlte, wie der
»Corriere della Sara« meldet, eine Reisetafche des
Generals Lacria mit kosibarem Schmuck, sowie eine
Reisetasche des Marchese Balbi, enthaliend 8000
Lin. Als verdächtig wurde schließlich in Genua
ein junger Mann verhaften bei welchem man 9 der
verschwundenen Gepäckstücke fand- Zum größten
Erstaunen Aller wurde der Verhaftete als— der Sohn
des bekannten Depniirten Elia erkannt. ·

— Jn Bonn hat kürzlich ein Elephant
gute Vorspanndienste geleistet. Fünf schwere
Pferde konnten einen mit den Rädern eingesnnkenen,
schwer beladenen Lastwagen nicht Weiterdringen. Al-
les Antreiben der Thiere war umsonst, der. Wagen
rührte fich nicht vom Fleck. Man bat nun einen
auf dem Markte anwesenden Bndenbesitzey mit ei-
nem Elephanten auszuhelfem Kaum zog der Dicks
häuter an, da setzie sich auch schon der Wagen· in
Bewegung. Der Elephant ging dabei so sgemüihi
lich weiter, als wenn er sich auf einem Spazier-
gange bewege. Mit dem Rüssel suchte er im Vor-
wärisgehen noch den Boden ab, ob sich nichts Eß-
bares vorfinde. «

— Ein geführl«ieherConeurrent. Die
in Lübeck erseheinende ,,Eisenbahn-Z.« geißelt die
Fahr-»Geichwindigkeit« dortiger SeeundärsBahnen
in dem nachfolgendendrolligen Artikel: »Von sonst
nnzuverläsfiger Seite wird uns mitgetheilt, daß ein
LocomoiivsFührer der LübecbEutiner Bahn
mit einem einbeinigen 66-er Invaliden
eine Diftanzfahrt von Lübeck nach Øltschstv
dorf unternommen habe. Obwohl die Locomotive
noch 14 Wagen zu ziehen hatte, schlug sie dSUUvch
den Invaliden, der mit nur einer Schiebkarre am
Bahndamm entlang humpelte, in ziemlich guter Con-
diiion um 173 Pufferlängem Die Freude des Sie-
gers ist leide: nicht ungemifchy da er von der Di-
rection der Bahn ernstlich ermahnt wurde, die Ma-
schine nicht etwa noch einer solchen Strapaze zu
unterwerfen. Der Jnvalide beabsirhtigt nun, der
LübecksBüchener Bahn eine ähnliche.- Dlstanzfahrt
anzubieten, nnd zwar (mit Rücksicht« auf die Ter-
ksiuichwiekigreitexo um: Vorgabe von 2 Kilo-
metern.«

U
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gesammt etwa 130,000 Mann. Jsds Pskktk Bild«
eine Armee, bestehend aus einer Division Cavallerie-
Truppen und einigen Cotps zu 2 oder 3 Divisionen
Jqfqutpkisk Wähxkud der ganzen Manöver wird
ausschließlich das rauchschwache Pulver verwandt. —

Durch die Vertheilung von Zittern, Ausrüstuug der
Fußtruppen mit tragbaren Zeiten, Verabfotgung von
Wein und Ciironensäure sowie durch die ausgezeich-
nete« Gesundheitsverhältnisse im Manöverraume ist
jede Krankheitsgefahr ausgeschlossen. Die Verpfie
gungsausrüstung der Maunschaften ist wie diejenig-
im Kriege. Die Oberleitung hat der Etzherzog Al-

brecht, dem der Chef des Generalstabs, Beet, beigege-
ben ist; sämmtliche in Wien beglaubigien N2ilitär«
attaehes sind zur Theilnahme an den Manövern ein-
geladen.

Jn Prag fanden, wie von dort telegraphirk
wird, am Nachmittage des M. September wiederum
lärmende Seen en statt. Das Regiment König
Humbert siedelte, nach» seiner neuen Garnison Linz
über. Vor der Kaserue sammelten sich Tausende an,
die das abrückende Regiment mit Slava-Rufen ern«
pfingen und unter fortwährendem Schreien zum
Bahnhofe geleiteten. Vor dem Bahnhof war ein
langer Doppelcordon der Wache postirt Als die
Menge der Polizisten ansichiig wurde, brach sie in
einen ohrenzerreißenden Lärm aus, Entrüstungsruse
wurden laut, und Beschimpfungen der Wache mit
Pfeifen und Johlen fanden statt. Schließlich drängte
die Menge, etwa 10,000Köpfe stark, gegen die Wache
an, diese hielt aber den Anprall aus und zersvrengte
mit Hilfe der Gensdarmerie die Tumultuantem wobei
10 derselben Verhaftet wurden. Inzwischen war das
Regiment mit dem Eisenbahnzuge abgesahren. —

Auch in Smichow fanden starke Ansammlungen
statt, die jedoch von der Polizei zerstreut wurden.

Aus England wird schon wieder ein U et sch w e -

rer Jnsubordination unter britischen Sol«
daten berichtet. Eine Anzahl Arrestanten der I.
Brigade in» Atdershot brach in der Nacht vom
Mittwoch zum Donnerstag gemeinschaftlich aus dem
Arrestlocat und überfiel die nur aus einem Sergean-
ten und 3 Mann bestehende Wache mit Theilen der
eisernen Betistellen und anderen in der Eile zusam-
mengerafften Waffen. Da das Regiment im Ma-
növer abwesend war, vermochte die Wachtmannschaft
nichts gegen die Meuterer auszurichten, die Thüren
und Fenster einschlagen und sich auf das wüsteste
benahmen. Schließlich, als Hilfe von einem anderen
Regiment kam, gelang es nach hartem Kampfe, die
Arrestanieu zu überwältigen und an Pfosten vor
dem Wachtlocal festzubindem Auf beiden Seiten
sind mehrere Soldaten schwer verletzt worden.

Auch zwischen Diinemark und Island schwebt
egegenwärttg eine homerutesFraga Die Ein-
beziehung dieser Jnsel in den Bereich des standinm
vlschen Volksihums datirt vomJahre sei-'s. Damals
fuhr der norwegisehe Edle Jngo Arnarson, wegen
Todtschlages aus seiner Heimath vertrieben, nach Js-
land, um dort seinen bleibenden Wohnsitz zu nehmen.
Um das Jahr 930 wurde die Begründung eines be-
sonderen Staatswesens begonnen, welches bis in die
zweite Hälfte des is. Jahrhunderts seine Setbstäm
digkeit bewahrte. Am Schlusse des 14. Jahrhunderts
kam Island mit Norwegen zusammen an die Union
mit Dänemarks und wurde fortan durch dänische
Statthalter regiert. Es blieb bei Dänemark, auch
nachdem Norwegen (1814) an den König von Schwe-
den abgetreten worden war. 1834 erhielt Island
eine Vertretung im dänischen Landtage und 1843
wurde das im vorigen Jahrhundert in seiner Bedeu-
tung ganz herabgekommene und 1800 auch formell
aufgehobene Atthing wieder hergestellt Am s. Ja-nuar 1874 wurde ein Verfassungsgesetz erlassen, und
am Tausendjahrs-Fest, l. August 1874, murde die
neue Verfassung proclamirh die dem Lande in inne-
ren Angelegenheiten volle Selbständigkeit verlieh.
Dieses Maß von Selbständigkeit genügte aber den
Jsländern nicht und sie beanspruchten auf einer 1885
in Thingvalla abgehaltenen Volksversammlung erheb-
liche Abänderungen der neuen Versassung welche Js-
land Dänemark gegenüber eine ähnliche Stellung,
wie sie Norwegen gegenüber Schweden besitzy ein-
räumen sollte, was aber in Kopenhagen enischieden
abgelehnt wurde. Seitdem geht die Agitation fort
und hat kürzlich die Folge gehabt, daß beide Abthed
lungen des isländischen slthings eine Verfassungs-
Revision annahmen, in der sie verlangen, das jetzige
isiändische Ministerium in Kopenhagen solle aufge-
hoben und die Regierung Jslands einem Gouver-
neur und drei vom Gouverneur zu ernennendeu Mi-
nistern übertragen werden. Der Gouverneur ist dem
König verantwortlich und soll in Reyksawik wohnen.
--- Island ist durch schwere Seuchen, Hungerjahre
und verheerende Ausbrüche der Vulcane in seinem
Wohlstand und seiner Bevöikerungszahl sehr zurück-
gegangen. Die Jnset zählt nur noch etwas über 70,000
Einwohner.

Der Mahd i Abdullahi zu Omourman hat nach
Abessinien eine slbordnung an König Menelik
abgesandt mit dem Ersuchen, Neutralität zu bewah-
ren für den Fall, daß die sudanesiichen Derwische
einen Kriegszug gegen« Aegypten machen
sollten. Der Mahdi versprach als Gegenleistung
selbst neutral zu bleiben, wenn der Negus Negesti
in einen Krieg verwickeli würde. Menelik gab dar-
auf zur Antwort, ein Krieg mit Aegypteit wäre ein

so wichtiges Ereigniß, daß alle europäischen Mächet
daran interessirt wären; er müsse also mit seinen
Freunden unter diesen erst beraihen, ehe er sich in
dieser Angelegenheit entscheiden könne.

Die Lage in Brasilien ist, wie sich der »,New-
York Herald« aus Buenos Ahres unterm 16. Sep-
tember telegraphiren läßt, eine sehr ernste. Es
verlaute, Präsident Peixoto habe die Küste und die
Hauptstadt aufgegeben und sich mit dem ihm treu
gebliebenen -Theile der Armee nach Santa Anna
begebenxkim dort den Angriff der von den.aufstän-
dischen ,Schl-ffen entfandten Landungsmannsehaften
abzuwarten. Der durch die-Beschießung der« Stadt
angerichtete Schaden sei viel beträchtliclMz als die
Depefchen der Regierung angegeben hätten. Die
Kriegsschiffe der fremden Mächte hätten zum Schutze
des Eigenthums der Ausländer eingreifen müssen.
— Es heißt, die Staaten Bahia und Pernambuco
hätten sich den Jnsurgenten angeschlossen und ebenso
alle Forts im Hafen von Rio mit Ausnahme eines
einzigen. Es würden Vorbereitungen getroffen, um
dem Angriff des ausständischen Geschwaders erfolg-
reichen Widerstand zu leisten. Aus dem Ton der
brasilianischen Zeitungen ließe sich auf den baldtgen
Sturz der Regierung Peixotws schließen.

I I c I I c s.
Wie stets auf der ersten Sltzung nach den

Sommerferien lag auch der gestrigen, vom Präsi-
deuten Professor Dr. Leo Meyer eröffneten
Monats-Sitzung der Gelehrten estni-
schen Gesellsrhaft eine große Menge einge-
laufener Zuschriftem Druckfachen und Alterthümer
aller Art vor. Von den Zuschriften seien die des
Livländischen Landraths-Collegiums, enthaltend die
Benachrichtigung von der Verlängerung der bisher
bewilligten Subvenilom sind zwei Schreiben der
Herren A. Dido und P. Såbillot aus Paris
betreffs einer von der französischen Geselljchast für
Volksliteratur herauszugebenden Bibliographie der
Voiksliteratur aller Völker vermetktz es wurde be«
schlossen, einige literarische Nachweise nach Paris zu
senden und mit der genannten Gesellschaft in
Schrifienaustausch zu treten. .

Ungemein zahlreich waren die im Schriftenans-
tausrh zngegangenen Drucksachen eingelaufen, aber
auch zahlreiche interessante und werihvolle Bücher-
schenkungen aus Riga, Reval, St. Petersburg u. f. w.
fehlten nicht. Der Bibliothekar M. Böhm ver-
weilte etwas länger bei einer von Professor Dr. W.
Stieda in Roftock übersandten und von ihm ver-
faßtenSchriftüber ,,Liv-,Efts und Kurländer
auf der Universität Frankfurt a. OR;
auf dieser Universität, welche in den Jahren
1506--1811 bestanden hat, haben insgesammt177
Lin» Est- und Kurländer studirt; darunter finden
sich als ,,aus Dorpat« stammend 11 angegeben.

Weiter berichtete Herr Böhm über seine bis-
herigen Arbeiten zur Neuordnung derBibliok
thek, die er inBezug auf die handschristlichen
Sammlungen der Gesellschaftz in denen sich leider
einige Lücken fanden, zum- Abfchlnß gebracht hat.
Zugleich entwickelte er seine Ansichten in Bezug auf
das Princip der Aufstellung, die Anlage eines syste-
matischen und Erneuerung des bestehenden Zettel--
Katalogs und dgl. m. Den Ausführungen des
Bibliothetars wurde, nachdem Dr. W. Schlüter
einige Bemerkungen daran geknüpft hatte, zugestimmt
und ihm ein Dank für die geleistete mühevolle Ar-
beit votirt.
« Der Conservator L. Goerz, der Präsident Pro-
fessor Leo Meyer und der Münz-Conservator Dr.
W. S chlüter legten« verschiedene von den Herren.
Stadt-Cassirer H o r n b e r g, Goldschmied Jür g e u s,
E. Reimann u. A. m. eingegangene Alterthümer
und Münzen vor. Vor Allem ragte ein von Dr.
O. Lieven aus dem Mergellager von Port-Kunda
dargebrachter Fund hervor, den nebst den dazu ge-
hörigen Begleitschreiben des Darbringenden der Prä-
sident überreichte. Es waren Aexte und andere ei-
serne Waffensiückg die unter dem Rasen im Mergel-
lager, in einen Haufen zusammengelegt, gefunden
waren — ein sehr interessanter Fund, wohl ein sag.
Depst-Fund, der zeitlich noch näher zu bestimmen ist.

Der Conservaior L. Goerz berichtete ferner
über die rüstig, namentlich auchsunter der thätigen
Beihilfe des sind. W. Bielenstein, in Angriff
genommene Neuorxdnusng des Mnseums und
des Raumes, in dem die von der Gefellschaft her-
ausgegebenen Schriften ihren Plan hatten. Die
Neuordnring der ältesten Altsachen in einer ad hoe
angesehafften Vitrine ist bereits durchgeführt und
ebenso auch die der Schriften der Gesellschaft. Der
Präsident sprach hierfür Hrn. Goerz den lebhaften
Dank der Versammlung aus.

Auf Antrag des Professors R. Hausmann
wurde der Ankauf von 4 silbernen Altsarhen aus
Werro beschlossen; zugleich sprach sich die Gesell-
schaft auf eine Anregung des Dr. J. Sa ch s sen-
dahl dahin aus, in Zukunft den Herren Gold-
schmieden im Allgemeinen ein Drittel mehr, als der
reine Silberwerth beträgt, für die von ihnen offe-
rirten Aitsachen zu zahlen.

Als ordentliches Mitglied wurde Professor Dr.
W. v. Schroede r in Heidelberg aufgenommen.

Den wichtigsten und interessantesien Theil der
gestrigen Sitzung bildete die Vorlage eines reichen
slktttkiumssFundes ausTritatenseitens
Vss Dki L· V· Schroeder. Unterstützt namentlich
VDU VI· NOT— Alfkcd Schneider zu Lubbenhof,
dann aber auch von Passiv: C. SchiIiiug-Tkikaten,
hatte Dr. L. v. Schroeder in diesem Sommer einen
schon längst in dortiger Gegend als Fundstätte von
Alterihümern bekannten großen Hügel beim Trikatem
schen Pastorats-See eingehend untersucht. Derselbeerstreckt sich in einer Länge von 114 Metern und
in einer Breite von über 52 Metern; er ist an
seinen beiden Enden unter Acker genommen und wird
in seiner Mitte als Grandgrube exploitirh wobei
zahlreiche sltsachen zum Vorschein gekommen sind.Dr. v. Sehroeder ist es nun, dank nament-
lich der eifrigen Unterstützung des Dr. weit. A.

Schneider, nicht nur gelungen, ein·en großen Theilder früher gefundenen Sachen zusammenzubringem
sondern er hat auch zahlreiche Altsachen selbst zuTage gefördert. Auf dem Hügel befanden sich keine
einzelnen Grabanlagenz wohl aber stieß man von
1—2»»Fuß Tiefe auf Knochen nnd Altsachen, auch
fand Dr. v. Schroeder zwei ganz iniacte, von Westennach Osten gelegte Skelette Armringe, Fibeln,
Schellen, Kauri-Niuscheln, Spiralen und· sonstiger
BroncwSchniuck wurden hier bei den in den Hügel
eingesesstth käne Brandspuren aufweisenden Leichen
angetxsofferin 'n früher dort gefundener angebli-
cher «« Kettetipanzer war' etwa 35 Weist weiter
nach-I Horstenhof gerathen; Dr. v. Schroeder
und Dr. Schneider hatten den weiten Weg zu dem
derzeitigen Inhaber dieses vielbesprochenen Stückes
nicht gescheut, um dort zu constatiren, daß es sichnur um ein, in seiner Art oft anzutreffendes Bronces
Kettengehänge dabei handele. —- Die interessantesten
Fundstücke aber bildeten zwei tlllünzeii und eine
Wange nebst Gewicht..«Was die Münzen betrifft, so
sei hier nur bemerkt, daß dieselben nach dem Urtheil
Dr. J. Sachsfendahfs in die erste Hälfte des U.
Jahrhunderts hineingehörein Damit darf auch das
Alter der Gräber als festgestellt angesehen werden:
sie gehören in das U. Jahrhundert hinein. Auf
Grund der Bielensteinschen Feststellungen und son-
stiger Hinweise sprach sich ferner der Vortragende
dahin aus, daß es sich hier um eine lettische
(nicht etwa livischeJ Begräbnißftätte handele. —Die
von ihm zusammengebrachte Sammlung Trikatem
scher Altsachen brachte Dr. v. Schtoeder der Gesell-
schast dar, in deren Namen ihm der Präsident den
wärmsten Dank aussprach. .

Jm Anschluß hieran besprach Dr. J. Sachssens
dahlin interessanter Darlegung die beiden soeben
erwähnten bemerkenswerthesten Stücke des Trikaten-
schen Juni-es. Die eine der beiden Münzen, aus
sehr feinem Silber geprägt, bestimmte er scharffinnig
als« einen Denar der Stadt Magdeburg aus den Jah-
ren 1026—1056; die zweite Münze aus Kupfer ist
offenbar eine Fälschung, da im II. Jahr-
hundert Münzen aus Kupfer überhaupt nicht
geprägt»wurden, und zwar eine Fälschung, die den
Münzen des Bischofs Theodorich 1l. von Metz(1005-—«1046) nachgebildet ist. Länger verweilte der
Vortragende bei der interessanten Trikatetkfchen
Waage aus dem U. Jahrhundert, indem er des
Weiteren ausführte, welche Bedeutung diese Waage
für die Bestimmung des damals herrschenden ganzen
Gewichts-Systems habe; sie gehört wohl dem rö-
mischmorniannischen Gewinns-System an, was der
Vortragende durch eine Reihe subtiler Combinatios
nen höchst wahrscheinlich machte. ·

Der, Secretäiz Redacteur A. Hasselblath
berichtet» daß er im Sommer dieses Jahres Geie-
genheit gehabt -habe, das Steinfeld bei Pirk
in Estland (Kirchspiel Jörden), auf welches vor 2
Jahren der Estläridische Ritterschafts-Secretär, Baron
Harald Toll, als aus eine, möglicherweise Grab«
anlagen darstellende Stätte hingewiesen hatte, in
Augenschein zu nehmen. Dabei sei er zu der Ueber-
zeugung gelangt, daß diese, allerdings in auffälliger
Weise gruppirten Steine n ich t eineGrabstäite, sondernnur eine natürliche Steinablagerung repräsentirtem
Auch eine kleine Probegrabung habe nur zu nega-
tiven Resultaten geführt. — Jm Anschluß hieran
constatirte auch Professor R. Hausmanm daßder freundlichst ihm zugeschickte genaue Plan dieser
Steinlagerungen es ihm höchst unwahrscheinlich ge-
macht habe, daß hierin eine BegräbnißsAnlage zuerblicken sei. ·

Nachdem der Secretär dann noch ein estnisch ab-
gefaßies, dem sind. the-at. G. Beermann zur Ver-
deutschung übergebenes Schreiben von Heu. D. J.
Bernhardt aus Raihshoß welches dankenswerthe
Mittheilungen über die bereits besprochene alte Heer-
straße im Norden unserer Provinz und hinweise auf bei
Jama zu Tage geförderte Särge und Menschenknos
chen (vielleicht auf der früheren Richtstättm dem Gal-
genberge i) gab, vorgelegt hatte, lieferte — einer früher
in der Sitzung der Gesellschaft gegebenen Anregung
entsprechend —- canci. sur. J. Tö nnifon einen
dankenswerthen Ueberblick über die seit dem April
dieses Jahres publicirten est nis chen Dritt-Esa-
chen. Mit Einschluß der kleinen Gelegenheitsschriß
ten, Liederzettel u. dgl. m. sind im Ganzen 109
Drucksachem darunter einige recht werthvolle, seit
jener Zeit erschienen. —ii.

Am gestrigen Tage begingen, wie wir in der
,,Rev.Z.« lesen, auf ihrem Gute im Tambowschen
Gouvernement der frühere Curator und Minister
der Bolksanfklärunkg Senateur Staatssecretär A. A.
Ssaburow und seine Gemahlin Elisabeth, geb.
Gräfin Sfologub, das Fest « der Silbernen
Ho chze it. Bei Allen, die das Glück gehabt, dem
liebenswürdigen nunmehrigen Jubelpaare zu Zeiten
näher getreten zu sein, wird gewiß das Andenken
derselben in dauernder Erinnerung geblieben sein. z

Wie wir aus der ,,Düna-Z.« ersehen, haben die
in Riga lebenden Philister der »Curonia««
am Diustag, als am Vorabend des 85. Stiftungs-
tages, einenF e st co m m e r s veranstaltet, zu dem auch
in großer Zahl Philister der anderen Corporationen
sowie auch der verwandten Anstalt, des Rigaer Po-
lytechnikums, eingeladen waren.

Die gestern wiedergegebene Liste der Verhand-
lungssGegenitände der D elegation des Ri-
gaer Bezirksgerichts enthält ein bedauernsss
werthes Eli-ersehen, das wir uns beeilen hiermit zu-rechtzuftellem Der HessemDarmstädtische Unterthan
He. Friedrich Sch m idt ist nicht, wie gestern
angegeben, auf Grund des Art. 567 des Strafge-
setzbuchs, sondern des Art. 567 des Geträ nie-
Statuts angeklagt -—- es handelt sich also blos
um eine etwaige Uebertretung der Accise-Regeln.
Die betreffende Anklage lautet nach dem citirten
Paragraph auch nur auf eine Herstellung von Ge-
tränken mit der betreffenden Coneession und unter
Erlegung der Accisex aber unter solchen Abwei-
chun gen von den bestehenden Regekd Wslchs dks
Mö glichkeii zu einer geheimen Fabrication
gewähren.

Nach den «St. Dei. Wein« ist eine Vstfjguttg
erlassen worden, nach welcher aus. fsMkäsOU RUcksichs

ten auf del! Eisenbahnen nicht mehr als
75 pCt. aller Pläne eines Waggons besetzi »
werden dürfen. Leider sagt die angeführte Quelle
nicht, ob diese Maßregel eine bleibende oder m«
eine im Hinblick auf die herrschende Cholera zeit-
weilig angeordnete ist.

Unbestellbare Briefe im Posts
c o m p to i r.

Einfache geschlossene Briefes Irr-tin «
Gesamtwert; Ast-year:- Jlexsrpeeshz HEROLD-to
Tponnnonyz P. Gast-I; ers-n. Aöparry Possen—-
önasryz easy-r. Mopnny »Bpay11mnettr-1- (3 Briefe); -
Dr. K. Wutffz Urania Csbxsmoxrnoåz easy-r. XII-any
PEEUSFPPYZ I0· Tnpnarryz Baenniro Kontrast-F;
losm- lllreftnssz Bpnesry Bann; Penepany Eint.
Illasanhz Max Lautsontu sind. med. Eug. Kaeges
let; Axrauy Axremsyz Mapin Beprnanshz Anna

«Same; ansonasry Gans; J. Pähh easy-r. Wniyey ,
«

Mapsrnneonshz sind. P. Rumpez Tasskpeånsaskz
Mapin Spanien-h; Rast; A. Wirte; Ost-artig onna. ·«

Mypanenoäz Bari-nun. Iljnprshz easy-r. B. O. Pe-
pnx-1-; sind. med. Wendelz E. Oaugasz Mast-im
Gelt; Mihkel Liggi; Iorany Toopryz Clara Kallasz
sind. Nod. Haeske (2 Brtefe); Elle v. LeUckfeldZ
J. Habe; .Il. Rettig-h; Aar-Zepter» Hause; Atem.
Beöepshz P. Peeryz Ihn« Cononoxry Mapronanyz
Valerte Blumberg (2 Briese); sind. werd. I.

Skåbez Elbert Schneider; G. Bpeynnnek M. Hin« «dri on.
Einfache offene Briefe:I0niye-1-K.ynx-

neu-h; llaesropmsli Peeeentzöeptsssz Einem» com-e-
rstern-; P. Peäenepyz Beamte: M. Lembiiz est-Hm.
Jloxmnnshz esryrk Aöparety Znahnnnnyz Meyer
Löwenfohnz sind. Stgismund Wendelz il. II.
Darum-F.

Etnfache Banderolenx Julte Schwarz;
Marie Hillez M. Epsteinz Bphmanonexonyz sind.
theoL R. Haeskez Icniyeks Mapsrnneonshzsz sind.
rund. Herrn. Zorns-sehn; Baennixo -Äpoam-rarry;
sind. med. Herrn. Jacnb; easy-r Eleaany Port-n-
msrseiztnyz B. Pnpmoenhnyz Oanonony Pyönas
mwejzinyz Bopney Znnonyz easy-r. s Manne. (2
Briefe); eryzrs Max. Ersparnis; sind. Ruwim
Demboz M. Joselsohn (3 Briese); Dr. Freiherr
v. OstensSackenz jin-nun. Bat-easy; Erd-s. Iron-
Enry Bpetrepyz easy-r. Iloneesrsstx ne Ganzton-s. »

- Recommandirte Brtefe:s1ttl. Marco-r.-
eok1-r-; llponnsopy Bpnesry Zeöeprsyz easy-n. Bann.
Iiynnpnerrnoz llesrspy Tppannrtmsreåkrayz Beste.
Orient-any; Tropen. enorxxszkanonenonyz Beer-
Isanhöepkw - " . -

- Geldbriefex easy-n. Aneneshro Ikijennairovyz
Anenejlanenheoasrpz emsig. .Il. Erinnyen-h; Bpynnz
Bxanrunipy Bopnneny

Werthpackeru M. Bezirk; .il.1?l..!l1n-rep-1-
(e«r- Fano-It. nun-Perseus)

e u r U r D a n.
Kopenhagem is. (6.) September. Die Ab«

reise der Königin von Griechenland ist auf Mittwoch
verschoben worden. " , · "

Paris, 19. ('7.) September. Die erste dein;
Festcomite zum Empfange der. rufsischen Seeleute
zugegangene Snbscripttonsliste ergab 23,000 Ins.

Aus B u e n o s - A h r e s verlantet gerüchtweisq
daß die Lage der brasilianischen Regierung eine
kritische sei; in den Forts von Rio de Janeiro
macht sich Mangel an Lebensmitteln benterkbar. «

Art-Iwane
der Wes-dienen Lelegranheusssaereesrsr

B e r l i n, Donnerstag, A. (9.) September.
Dem Vernehmen nach sprach Kaiser Wilhelm
II., der erst nachträglich von der schweren Er«
krankung des Fürsten Bi s m a r ck erfuhr,
dem Fürsten in einem Telegramm seine Theil«
nahtne ans und bot ihm im Hinblick auf
das ungünstige Klima von Friedrichsruhe eine Woh-
nung in einem der kaiserliehen Schlösser an. Fürst
Bismarck dankte lebhaft in einem ausführlichen Te-
legramm, lehnte jedoch das Anerbieten aus den Rath
Schweningens ab, der sich gegen eine Aenderung des
gewohnten Aufenthaltes aussprach · i

Lond on, Mittwoch, 20. (8.) September. Aus
D hakka wird von heute über die Ankunft der bri-
tischen Gesandtschast auf afghanischem Gebiet ge-
meldet. Nach Zurücksendung der Escorte von Schü-
tzen aus Khybar wurde die, Gesandtschast unter den

Schutz der Truppen des Emirs gestellt. Sie brach
heute von dem Grenzorte Lundikhöte auf; dort wurde
Dnrand von dem« Vertreter des Emtrs," Gholam
Khaiday und dem afghanischem HGeleit von 100
Jnfanteristen und 100Reitern empfangen. Gholam
war äußerst liebenswürdig: salle englischen Ossiciere
wurden zu ihm ins Zelt geladen und bewirthet.
Nach halbstündigem Aufenthalt zog die Gesandtfchast
nach Dhakkaz Gholam und Dur-and ritten an
der Spitze

W—

·

J gdetterbericht s
von heute, S. Setzt» «! Uhr Morg. ·

Starker Sturm mit Regen im westlichen Eu-
ropa, auf dem norwegischen Meer, Skandinavien
und Ftnnland bis zum Weißen Meere. Ein Strei-
fen heiteren Wetters erstrcckt sich vom nörd-
lichen Ural durch« das mittlere Rußland nach
Oesterreich und in das östliche Deutschland. Am
Schwarzen Meer Regen.

Teiegrautrischek Tone-beruht
Berliner Börse, 20.(8.)Sept.1893.

Ieo Nu. re. Gasse. . . . .
. . . 211 Nun. ei Pf.100 Nu. re. Unimo . . . .
. . . 211 Nin!- 75 Pf.

100 Abt. re. Ultimo niichsten Monats. . 212 Ratt. 25 Pf«
Tendenz: still.

Fü- vie tliedaetion verantwortlich:
Qssisetstste Statistik-eitel«-
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Lqqdwikthschaftliches Programm.
Ruf feiner Rundrelfe tm Jnnern des Reichs

hat der Minister des Ickerbaues und der Reichs-
domänen A. S. J e r m olo w, unlängst wiederum
eine längere Rede gehalten, und zwar in Worosx nesh, auf einer außerordentlichen Sitzung der dor-

z tigeu Abtheiiung der this. Moskauer Landwirihs
schasilichen Gesellschaft. Jn dieser Rede, die gegen-
wärtig Von den ,,Birsh. Weh« wiedergegeben wird,
sagte der Minister den Landwirthen die Unterstügurig
derRegierungzu bei Bewasserungsdirbeiten
und bei Bekämpfung der Sandverwehum
ge n, die im Innern an manchen Orten gefährliche
Dimensionen angenommen haben. Mach einer von
den Refidenzbliittern gebrachten Notiz haben jüngst
Bauern im Boguifcharfcheus Kreise des Gouv. Wo·
ronefh darum naehgesuchh daß 1000 Dessjatinen
Landes von der Besteuerung ausgeschieden würden,
da ein solcher Flächeuraum in Folge der Venvehuns
gen in der, Höhe von einer Arfchin mit Sand be-
deckt fei.) Nachdem derMinisier die gegen die Sand-
vetwehungen zu ergretsenden Maßregeln berührt

f hatte, äußerte er sich speciell über die Bewässerungk
, Pläne in nachstehender Ausführung:
. ,,Wasfer ist im Untergrund vorhanden, das Wasser

tst auch« bedeutend näher und in größerer Quantität
» vorhanden, als man nach dem Relief des einen oder

L des anderen Gebiete annehmen könnte; davon habe
ich mich auf meiner Reise überzeugen können. Wasser
ist vorhanden — man muß nur verstehem es an die
Ohekfteiche zu ichqffxii««uns fa- vie Zweck« des Ve-
wässerung auszunutzenz außerdem muß man das
Schneewasser zurückhalten und ausnutzerik Diese

«( e a t l l et e s.
Forschungen zur Geschichte des baltisrhen Abels.

Von Axel v. G ernet.
Heft 1:, Die harrischiWirisehe Rit-

ters chast unter der Herrschaft des Deutschen Or·
dens bis zumErwerb der Jungingecksehen Gnade. «)

-t. Es ist keine geringe Aufgabe, an deren
Lösung das soeben ersehienene erste Heft der »For-
sehungen zur Gesehiihte des baltischen Abels« heran-
tritt, denn es handelt sieh hier, nach dem kurzen
Vorwort des Herausgebers und nach der Anlage
dieses ersten Hestes zu urtheilen, nicht sowohl um
bloße «Forschungen zur Geschichte", als vielmehr
unt eine zusammensassende Geschichte des Abels und der
rltterschastliehen Corporationen Zins, Ests und Kur-
lands —- troh der bedeutenden Monographien F.
G. v. Vunge's, O. Schmidt’s, C. Schillings und
Andern, ein enorm schwieriges Unternehmen, wel-
ches die Beherrschung eines äußerst weitschichtigen
Materials, ja man kann sagen, der gesanunten poli-
tischen und reihishistorisehen Vergangenheit unserer
Provinzem voraussehn Wir sind jedoch nach den
bisherigen Leistungen des ebenso sehr durch großes
Wissen und besonnene Kritik, wie durch Leistungs-
fähigkeit sich auszeiehnenden Verfassers der Ueber-
zengnng, daß er diese große Aufgabe befriedigend
lösen wird; eine Anwartschaft daraus giebt uns die
Art und Weise, wie in dem ersten Heste die Geschichte
der harrischiWirischen Ritterschast bis
zu dem für unsere Adelsgesehichte dentwürdigen
Jahre 1397 behandelt woxden ist.

Der Versasser kennzeichnet zuerst die besondere
Stellung, welche die harrischsWirisehe Rit-
tersehaft unter den baltisehen Ritterschaften in
der ältesten Zeit einnahuy in kurzen, scharfen Stri-
cklem hier zuerst hat sich unter dem schwachen dä-
nisehen Kbnigthum die Vasallenschast zu einer blei-
henden Verbindung zusammengeschlossen »und ist,
während in der Nachbarschaft erst nach einem Jahr-
hundert eine eorporative Organisation hervortritt,
zu bedeutender politischer Macht und Selbständigkeit
herangereisn Schon im Jahre 1259 sehen wie di«
estländisehen Vasallen des Dänentönigs als einheih
liehe Kdrpersehast zu gemeinsamer Beraihung zusam-

«) Nebel, wiss. Verlag von Franz Klug e. ss S.

Aufgaben sind durchaus durchführbar. Leider sind
der Mehrzahl der Landwirthe die Bedingungen un«
bekannt, unter denen man das Wasser an die Ober-
fläche schaffen kann. Jn dieser Richtung bedarf es
der Unterstützung dnrch die Regierung, indem diese
den Privatpersonen ihre Specialisien und Techniker
zur Verfügung stellt, um die erforderlichen Anwei-
sungen zu ertheilen. Das Ministerium hat sich be-
reits an diese Aufgabe gemacht und wird den Land-
witthen unentg eltlich ihre Techniker zur Dis-
position stellen, um sowohl vorläufige Untersuchun-
gen anzustellen, als auch Pläne für die Zurückhaltung
des Schneewassers und zur Verwerthung des Grund-
wassers zu entwersen. Diese Hilfe ist besonders des-
halb von Bedeutung, weil nicht ein jeder Landwirth
in der Lage ist, auf eigene Kosten einen Specialisten
in Anspruch zu nehmen. Die Untexstützung seitens
der Regierung bei der Ausführung der Arbeiten selbst
wird in der Form des Meliorationscredits
erfolgen, der organisirt werden foll. .

.«

Zur Einführung der Miethsteuer
wird der «St. Bei. Z.« berichtet, daß das Finanz-
rninisteriucn die. Fnstruction für die Erhebung
der Steuer ausgearbeitet hat( Danach haben die
Cameralhöfe rechtzeitig vor dem Inkrafttreten des
Gesehes den zuständigen Institutionen Blankette zuzu-
senden zur unentgeltltchen Vertheilung unter den
Hausbefitzerm »Die Eingaben der Lstzteren werden in
den städtischen Wohnnngssteuer-Behörden, in den
Nenteien und den Institutionen der Stadtverwaltung
entgegengenommem Die städtischen Behörden tragen
diese Etngaben in ein besonderes Buch ein und stel-
len den Einsendern Quittungeri aus. Die Eingaben
müssen vorschriftsmäßig abgefaßt sein, widrigenfalls
sie nicht berücksichtigt werden, was dieselben Folgen
nach sich zieht, wie wenn die Einsenduug garnicht
erfolgt wäre, wofür die Hausbesitzer einer Geldstrafe
bis zu 50 Rbl. unterliegen. Für jede Besitzung muß
eine besondere Eingabe gemacht werden. Geschieht
das nicht zum Termin, so wird den Hausbesitzern
eine Mahnung zugeschickt und ein neuer Terniin
festgesetzt Falls auch dieser · nicht eingehalteii wird,so wird die Geldstrafe erhöht und die Behörde stellt
die zur Erhebung der Steuer nothwendiger! Angaben
selbst zusammen, wobei sie sich nach der Höhe der

mentreten und im Beifein des königlichen Haupt-
mannes Beschlüsse fasseu als Univers-ita- vasalloram
rosig, per Bsisonjam eonstituteu Als unanfechtbar-
ster Ausdruck des corporativen Charakters dieser Ver-
einigung rückt der Verfasser mit Recht die Existenz
eines eigenen Siegels (zuerst aus dem Jahre 12840
beglaubigy der Gesammtheit dersVasallen Harriens
und Wirlands in den Vordergrund. Aus den ei«
genartigen Verhältnissen heraus, aus der leichi ans«
nutzbaren Schwärhe des weit abliegenden Kdnigthums
und der Nothwendigkeit raschen und entschiedenen
Handelns in der fernen Colonie, if! gewissermaßen
naturgemäß dieser Zufammenfehluß erwachsen und
fortgebildet worden zu immer größerer Autonomig
ohne daß man durch irgend welche vserfassungsmäs
ßige Formen das autonome Vorgehen der Ritter«
schast gesehlirh fixirt hat: man bedurfte, wie A.
v. Gernet zutreffend ausführh keines Reglements,
im Gegentheii konnte ein solches der Riiterfchaft ge«
rade lästig fein. Das dänifche Srhattenkönigthum
war ihr ganz nach dem Sinne und darum trat sie
auch den Versuchen der Krone Dänemarh durch
Verkauf fich der fernen estländifchen Coionie zu ent-
äußercy ichärfftens entgegen nnd mit vollem Er«
folge.

Erst der furchtbare EstensAuistand vom Jahre
1343 bricht die uiaierlelle Macht der Harrifch-Wiri.

fchen Vafallenfchaft und in ihrer Machtlofigleii tön-
nen sie jetzt den Verkauf des Landes an ihren Be-
fchützer nicht mehr hindern: Estland wird 1346 von
Dänemark an den Deutschen Orden, bezw. den liv-
ländifchen Zweig desselben für 19,000 Mk. reinen
Silbe-s verkauft. — Ueber die Entwickelung der
dann nächstfolgenden Zeit fließen die gefchichtlichen
Ouellen äußetst spärlich; klar ist jedoch, daß die
harrifchsWirifche Ritterfchaft viel von· ihrer bishe-
rigen poiitifchen Bedeutung eingebüßt hat.

Auf das Gerichtss und Heeteswefen jener Zeit
fei nicht näher eingegangen und nur auf die licht-
volle Darlegung, die uns hier in Bezug auf die
Entwickelung des Crbrechts und die hohe poli-
tifche Bedeutung diefer Entwickelung geboten wird,
hingewiesen. Sie führte eben zu der grundlegenden
»Jungingen’fchen Gnade-«, dein am II. Juli 1397
von Hochtneister Conrad von Jungingeii den »Rü-
tern und Knechte« von Harrien und Wirland er-
theilten »bewunderten und naehgeahmten Vorbild»
de: späteren· riiterfehaftlichen Privilegien diefer Art.

Miethe richtet und, falls das Gebäude von einer
Person bewohnt wird, feinen jährliche-n Ertrag aus
4 PCL feines Werthes tarirt. Dabei bedient sie sich
der Angaben der Stadt- und Landfchastsämtey der
Versicherungsgefellfchaften und der Creditinsiitutionem

J n F el l i n werden gegenwärtig Schritte gethan,
um Anschluß an die projectirte Bahnlinie
WalhPernau zu erhalten. Der ,,Fell. Aug«
fchreibt in dieser Sache: »Den Preßsiimmen zufolge
hat es den Anschein, als ob das seit nun bald 27
Jahren betriebene Project, Pernau in das Eisen-
bahnneh hineinzugehen, wenn auch nicht schon feiner
Verwirklichung enigegenfiehh fo doch wieder— ein
Mal auf die Tagesordnung gefetzt wird. Daß die
Interessen Feliins in enger Concurrenz mit dem
obigen Project stehen, leuchtet ein, und leben wir
daher der festen Zuversicht, daß unsere Stadtvev
waltung ebenso wie unsere landische Vertretung alle
Maßnahmen ergreifen werden, um die wünschens-
werthe Cooperation von Pernau und Fellin in
dieser Frage herbeizuführen. Wir glauben nicht aus
der Schule zu Plaudern, wenn wir der Vermuthung
Ausdruck geben, daß die außerordentliche zum
vorigen Freitag zusammeuberufene Stadtverordna
diese-Versammlung zu der pEisenbahnangelegenheii in
Beziehung stehn. .« «

Jn Wer» sind, der »Livl. Gouv.-Z." zufolge,
unterm fes. Juli d. J. vom Ministerium des Innern
die Statuten des Frauen-Ver eins für Ir-
menpfleg e bestätigt worden. -

Jn Rodenpois begingam Mittwoch, wie
die ,,Z. f. St. u. Lin« mittheily Spastor Eduard
P o h r t fein fünfundzwanzigjähriges Predigerjubis
lauen, das zugleich eine zwanzigjiihrige Amtsdauer
auf feiner jetzigen Pfarre abschließt. Geboten 1842
widmete sich der Jubilar von 1862—66 dem Stus
dium der» Theologie, das er 1867 absolvirtm ·-:1869"
bis 1883 war er Ktrchspielsprediger zu Nitau, seit
1873 bekleidet er fein jetziges Amt. Eine lange
Reihe« von Jahren hat Pastor Ed. Pohrt als geist-
lichersSchulrevident gewirkt und ist als solcher dem
Volksleben besonders nahe getreten. z —

Jspn Rev al bringen die »Nein Jsw.« unter dem
Titel ,,Z ollsNeuigkeiteM einen längeren Artikel
zur Veröffentlichung welcher auf die durch den
Zollkrieg hervorgerufene Erschwerung der Verzollung

Durchdiese Gnade wird der Heimfall des Lehens
an den Oberlehnsherrn nahezu illusorifch gemacht,
die Erbfolge der Lehensgüter auch im weiblichen
Geschlecht und in der Seitenverwandtfchaft in weit-
gehendem Maße legalisirt: »das Erbrecht verlor fei-
nen lehenrechtlichen Charakter und die landrechtliche
Erbfolge wurde auf den Großgrundbesitz ausgedehnt«
Der Jungingerksche Gnadenbrief »etöffnet nicht al-
lein die zweite Periode der livländischen Rechtsge-
schichte, sondern leitet auch »die politische Ge-
schichte des Landes in neue Bahnen«

Mit der anschaulichen Darlegung der rechtshistork
schen und politischen Bedeutung der hochwichtigen
Urkunde vom is. Juli 1397 schließt diese erste,
einen werthvollen Einblick in das Werden und
Wachsen unserer ritterschaftlichen Corporativnen er-
fchließende erste Studie A. v. Gerneksz es ist ihm
bestens gelungen, den allgemeinen Charakter der
Stellung und Bedeutung der HarrisclyWirischen Rit-
terschaft für jede der s Hauptperioden dieser Zeit
—- sür die älteste Periode bis zum »Harrischen
Morde«, resp. bis zum Verkauf Estlands, ferner für
die Periode bis zur Erlangung der »Jungingen’fchen
Gnade« und endlich für die mit diesem Gnaden-
briefe inaugurirte Periode -— abzugrenzen und zur
Anschauung zu bringen. Die von ihm in Aussicht
gestellten Forschungen zur Geschichte desbaltisehen
Adels« sind damit würdig inaugurirt und verheißen
eine außerordentlich werthvolle Bereicherung unserer
historischen Literatur in dieser Richtung.

Der Stand der Schulden des Königs Ladung.
Der unglückliche Künstlerkönig Ludwig II. von

Baiern — so wird der »K«öln. Ztg.« aus München
geschrieben —— ist mit Hinterlassung einer Schulden«
iast von mehr als 8 Mill. Mark ins bessere »Jen-
seits hinübergegangem und zu diesem Betrage sind
nach seinem Tode weitere 5 Millionen zur Deckung
von ihm eingegangener Verpflichtungen hinzugekom-
men. Jnsgefarnmt waren es also über 13 Millios
nen Mark, für welche, nachdem aus dem Privatver-
mögen des irrsinnigen Königs Otto einige der drin·
gendsten Bedürfnisse gedeckt waren, die köntgliche Ci-
villiste haftbar blieb. «

Nach dem augenblicklichen Stande ist von. der
gesammten Schuldenlast die größere HAVE« M« 7
Millionen zurückgezahltz weitere S« Millionen harren
de: Titgmkg wahr-nd des nächstev Jst-ruhn«-

importirter Waaren, sowie die damit verbundene
größere Arbeitslast für das Zollamt hinweist und
dtegegenwärtigetdandelsbeweguuginiHasen
schildert. ,,Der Zollkrieg«, schreibt das genannte
Blatt, ,,hat auf unser Zollamt die Wirkung gehabt,
daß die Arbeiten erschwert und die Weitiäufigkeiten
erhöht worden sind. «Während man es früher mit
einem Tarif zu thun hatte, handelt es sich jstzt um
drei Tarifex den alten Normaltaris vom Jahre 189l,
den auf Grund der bestehenden Handelsconventionen
erniedrigten und den erhöhten Tarif. Der Normal-
tarif, welcher im Vergleich zu dem früheren um is,
20 und 30 Procent erhöht worden ist, wird auf
Waaren angewandt, weiche aus Oesterreich-Ungarn,
Portugal und den südamerikanischen Staaten, mit
Ausnahme Panz, kommen. Der erniedrigte bezieht
sich auf französischtz englische und andere Waaren.
Der Maximaltarih welcher im Vergleich zum Normal-
tarif um 50 pCi., d. h. im Ganzen auf 15-s-50,
20-I-50, 30450 PG. erhöht worden ist, erstrcckt
steh aus Waaren deutscher Proventenz. Dem ent-
sprechend ist von den verschiedenen Waaren auch ein
verschiedener Zoll zu erheben. Für jede Waare wird
ein Ursprungszeugniß verlangt, welches von den
betreffenden Fabrikanten und Fabrikbesitzeru mit der
erforderlichen Beglaubtguug seitens der russiichen
Consulata der Communak oder Municipalbehörden
ausgegeben werden muß. Da nun auch im Aus«
lande Beglaubigungsformulare nicht ausgearbeitet
worden sind, kommt es zwischen den Zoilämtern und
den Empfängern der Waaren beständig zu Mißver-
ständnissen. Nicht selten ereignet es sich, daß ein
Theil der importirten Waaren, z. B. englischer Pro-
venienz, beglaubigt ist, während der übrige Theil in
der Beglaubiguug nicht erwähnt wird. Obgleich
nun die Waare augenscheinlich englischer Hettunst
ist, aber nicht als solche bezeichnet ist, so wird der-
selbe Zoll wie sür deutsche Waaren verlangt, wobei
alle Folgen hinsichtlich der Strafen und anderer
Beitreibungen eintreten. Das Handelscomptoirsp an
weich-e die Waaren adressiki sind, bekiagt sich selbst«
verständlich über den Eli-senden -— Jn unseren
H af e n laufen gegenwärtig vorzugsweise fin n län -

dische Frachtsehifse ein, es sprechen auch
englische und dänifche Schiffe vor; als die ersten
erschienen skhwedisehe und norwegische Schiffa

Von der nach dem Tode des Königs als Anleihe
aufgenommenen Sehuldenlast wird der letzte Rest in
weniger als Jahresfrist, nämlich im Juli 1894, ge-"
tilgt sein, während die Rückzahlung der älteren
Verpflichtung vrogrnmmmäßig erst 1903 zum Ab-
schtuß gelangt. «

Was die gegenwärtige Vermögensiage anbelangt,
so muß unterschieden werden zwischen der Civilllstq
dem ererbten Privaivermögen des Königs Otto und
dem JideicommißWesitz des Gesammthnuses Mittels-
baeh. Während König Max, der Vater des Königs
Ludwig, durch treffliche Verwaltung den Stand des
Witteisbachischen Fideicomrniß-Vermögens auf 10—-—11
Mill. Mark gehoben hatte, wurden zur Zeit» der
Bauthätigkeit des stets geldbedürftigen Ludwig I1. ren-
table und leicht realisirbare Werthe dem Fideikom-
miß entnommen und dafür nicht blos unrentable, son-
dern im Gegentheil geldverzehrende Vermögensga
genstände, wie z. B. die Schlösser Hohenfchwangau
und Neuschwansteim eingestellt. Die beiden genann-
ten Schlösser sind auch heute noch und dauernd Fi-
detcommisse des Gesammthauses Wittelsbaeh Die
beiden Königsschiösser von Linderhof und Herren-
chiemsee gehören jedoch zum private« Besitz des Kö-
nigs Otto, aus welchem sie, sobald alle Schulden
abgetragen find, also 1903, in den des baierischen
Staates übergehen werden.

Von den drei großen Schloß-Anlagen König
Ludwig's l1«., nämlich HerrenchiemseyNeuschwanstein
und Linderhof, ist eigentlich blos die letztere praktisch
beyutzbqruud im höheren Sinne des Wortes be«
wohnban Wenn der PrinzsRegent während feiner
alljährlichen Sommerjagden in der Ammergauer und
Hohenschwangauer Gegend niemals im stolzen Neu-
schwansteiry sondern stets im gemüthlicheren alten
Sehlosse von Hohenschwangau wohnt, so hat das
darin seinen Grund, daß ein längerer Aufenthalt
auf der ragenden Bergeshöhe von Neuschwanstein
nicht blos vom Regenten, sondern wahrscheinlich
von jedem anderen Menschen fast als Qual em-
pfunden werden würde. Trotzdem ist gerade Neu-
schwnnstein unter den Bauschöpfungen Ludwige I1.
die einzige, die nicht blos gleich Verrenchiemsee in
ihrem gegenwärtigen Zustande geschützd sondern mit
einem Jahresaufwande von zur Zeit etwa 40,000
Mk. auch noch weiter ausgebaut werden soll. Der
Staat wird, sobald er erst Eigenthümer von Herren«
chiemsee und Linderhof is, daran gewiß nicht viel
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Deutsche Schiffe, welche mit einer sehr hohen Last-
steuee belegt worden sind, kommen natürlich nicht zuuns. Jillein die deutschen Häfen, wie Stettin, Lübeck
und Hamburg senden die sich bei« ihnen anhäufenden
Waaren entweder auf finnländischen Dampsern zu
uns oder sie führen sie nach England, Dänemark
oder Schweden über, von wo aus sie zu uns auf
den entsprechenden Schifsen gelangen. Obgleich nun
solche Waaren mit dem Zoll, wie er durch den Zoll-
krieg festgesetzt worden ist, besteuert werden, so ver-
meiden die deutschen Exporteure immerhin die erhöhte
Zahlung für den Transporh d. h. die Laststeuen
Während nämlich ein unter deutscher« Flagge segelndes
Schiff früher eine Laststeuer von 30 RbL zahlte,
hätte es jetzt 600 RbL zu zahlen. So hoch stellt
sich der Unterschied für deutsche Sehiffe in sä-mmt-
lichen unseren helfen. — Die Ausfuhr von
Getreide ist; gegenwärtig stark ins Stocken gera-
then. Dafür wird gepreßtes Heu in sehr großen
Mengen exporiirh ein großer Theil- desselbenjgeht
nach England. V »« "

·—- Wäe die Revaler Blätter berichten, hat die
garantirende Gefellschaft auf einer Vsrsammlung un-
ter dem Pcäsidium des Ritterschafishauptmannes Ba-
ron Budberg den Beschluß gefaßt, die Estländh
sehe adelige Csredttcassh sobald es erfor-
derlich ist, provisorisch miethweise im BaronGisi
raräskschen Hause an der Langstraße unterzubringen,
dessen Besitzer sich bereit erklärt hat, das Jmmobil
mit dem benachbarten Speicher der Gesellschaft auch
käuflich zu überlassen. - »

— Die »New. Jsw.« bringen folgende Perso-
nal·Notizen: Ernannt sind: Coll.·Secretär Rat-
s chi nski zum stellv. Regierungsrath der Estländis
schen Gouv.-Regierung;- Coll.-Secretär R e b r o w
zum stellv. älteren Beamten für besondere Aufträge
beim Herrn Gouverneuq Gouv.-Seeretär P. A.
Ssudakow zum älteren Gehilfen des Directors
der Kanzlei des Gouverneurs

. St. Pe ter"sburg, 8. September. Bekannt-
lich versammelten sich dieser Tage die Vertreter
der St. Petersburger Presse, um über
die Betheiligung der russischen Presse an den fran co-
russifchen Veranstaltungen in Toulon
und Paris zu berathen. Zunächst wurde beschlossety
dem französischen OrgauisationssComitö der Festlichs
keiten ein Telegramm mit dem Ausdruck der Dank-
barkeit für die Sympathiem welchedie französische
Presse Rußland gegenüber bewiesen hat, zu sen-
den. ·Dieses Telegramm hat folgenden Wort«
laut-z, »Die St. Petersburger Presse, voll Erkennt«
lichkeit für die Gefühle der Freundschaft für Nuß-
land, welchen die französische Presse anläßlich des
bevorstehendenBesuches des russiskhen Escadres in
Toulon Ausdruck gegeben hat, drückt den französischen
Mitbürgern ihre warmen und aufriehtigsten Sym-
pathien aus und schätzt sich glücklich, aufs neue wie

in den unvergeßlichen Krvnstädter Tagen ihre brüder-
Uchm Gefühle für die große sranzösisehe Nation und
ihre giorreiche Presse zu sestigem Es lebe Frank-
reich!« —- Als Unterschriften figuriren die Namen
von 23 Zeitungen und Zeitschriften. Auf der Sitzung
wurde die Frage der Entsendung specieller Delegirien
der St. Petersburger Presse angeregt, doch wurde die
Entscheidung derselben bis zu einer nächsien Ver-
sammlung verjagt.

«— Am s. d. Mis wurden, der »St. Bei. Z.«
zufolge, in St. Petersburg auf Verfügung
des Metropoliten Palladi in sämmtlichen Kathedrm
len und Pfarrkirchen der Residenz B ittgott es -

dienste um Erlösung von der Cholera-
Epidemie abgehalten. Durch besondere Feier·
lichkeit zeichnete sich der Gotiesdienst aus, den der
Metropolit persönlich vor der Kasanschen Kathedrale
abhielt Der ganze Platz vor der Kirche war von
unzähligen Menschenmassen eingenommen, die sich
Kopf an Kopf drängten. Während der gottesdiensts
lichen Handlung wurde eine feierliche Kirchenprm
cession um die Kathedrale abgehalten. — Die Zahl
der an Cholera Erkrankten ist in St. Petersburg
in der letzten Woche stetig gestiegen. Am 7. d. Nits-
waren 238 Personen in Behandlung; im Laufe der
nächsten 24 Stunden kamen 55 Kranke hinzu, star-
ben 23 und genafen IS, so daß am 8. d. Mis
254 Personen in Behandlung verblieben.

— Mittelst Tagesbefehls im Ministerium des
Jnnern vom 23. v. Mts ist der Oberseeretär des
2. Departements des Dirigirenden Senats, der Con-
troleuwGehilfe des evang.-lutherischen Generalcom
sistoriums, Hofrath Frisch, zum welilichen Assessor
des St. Petersburger evang.-lutherischen Consiste-
riums ernannt worden.

— Zur Frage von den Hohenlohe’sche-n
Gütern theilt die ,,Now. Wes« mit, daß der Für«
stin Hohenlohe als» letzter Termin für den endgilti-
gen Ausverkauf ihrer Güter der l. April 1894 vor-
geschrieben ist. Was von den Besitzungen bis da-
hin nicht verkauft sein sollte, wird von der Regie-
rung versteigert werden.

Jn Nishnidliowgorod wird die Regie-
rung nach den ,,Birsh. Weh« zur Organisation der
Allrusfifchen Jndustriessslusstellung
im Jahre 1896 drei Millionen Rnbel anweisen und
außerdem für ihre Rechnung die Ausstellungsbauten
der legten allrussischen Ausstellung in Moskau nach
NishnisNowgorod transportiren und für die 1896-er
Ausstellung herrichten lassen «

J n Charkow entwickeln, wie der ,,Jushni
Mai« berichtet, die Bankcomptotre gegenwärtig eine
rege Thätigteit im Getreideeinkauf und in
der B el e h n un g von durch Getreidevorräthe sicher-
gestellten Wechs eln und zählen sowohl Groß-
grundbesitzey als auch weniger begüterte Landwirthe
zu ihrer Clientei. Der von der Regierung eröffnete

mehr ändern wollen. Auch hat der Fremdenzustrom
zu diesen Königsschlösserin wie das, seitdem die
erste Schaulust befriedigt wurde, in der Natur der
Sache liegt, schon seit vorigem Jahr abzunehmen
begonnen. ·

Der rund W, Millionen Mark betragendem
aber mit weitgehenden Verpflichtungen bezüglich der
Hofstäbe überbürdeten. Civiliiste erwachsen in dem
Grade, wie die aus der Schuldentilgung bisher sieh
ergebenden Anforderungen geringer werden, neue
und kaum mehr zu verschiebende Ausgaben. Die
Gehälter des Perfonalbestandes müssen erhöht, die
Hofgärten einer leise beginnenden Verwahrlosung
entrissen und fast auf jedem Gebiete die Materialien
erneuert oder verstärkt werden. Es werden aus der
Civilliste der Lebensunterhalt des irrsinnigen Königs,
die Unkosten der Hofstäbtz wie z. B. des Oberst«
hofmarschallstabes, der HoftheatewJntendanz u. s. w.
sowie bei fürstlichen Besuchen oder sonstigen beson-
dern Anlässen die Repräsentationsgelder des Regenten
bestritten. Da König Otto, der während der letzten
Jahre mehrfach an Aufregungszuständen gelitten hat,
aber neuerdings ruhiger geworden ist, sich körperlich
verhältnißmäßig wohl befindet, so spricht alle Wahr-
scheinlichkeit für eine lange Lebensdauer.

Liierarischee
Die neue dritte Aussage von A ndree’ s H and -

atlas (bei Velhagen u. Clasing in Leipzig erschei-
nend in 12 Abtheilungen z« 2 Mk) geht ihrer Voll-
endung entgegen. Vor uns liegen die 7. bis O.
Abtheilung, welche sich in ihrer reichen Kartenzahl
und dem vornehmen " Gewande wiederum stattlich
ausnehmen. Aus dem reichen Inhalt dieser Abtheis
lungen sei-nur das Wichtigste hervorgehobem Wie
haben hier eine Kartensammlung vor uns, die uns
die neuefte und beste Auskunft über Verhältnisse
giebt, die uns bei der Zeitungslectüre und beim
Studium interessirem Den Mittelpunct dieser Ab«
iheilungen bilden die neuen Karten von Haunovey
SchleswigHolstein und Meckienburg Provinz Sach-sen, Provinz Sei-leiten, New- uud Miit-trauen, die
fämmtlich in dem großen Maßstabe 1 : 750,000
entworfen sind. Durch diese schönen Blätter isteine empfindliche Lücke ausgesüllt worden, da es bisher in
den Atlanten große neue Provinzkarten nicht gab. Auchfinden wir wieder Nebenkarten im großen Maßstabe,
in denen jedes Dorf und jeder touristifch wichtige
Punct vorhanden sind: der West-Harz, das Riesen-gebirge, Umgebung von Hamburg, Umgebung der
Porta Westfalica und ein Specialkärichen von-Hel-goland. Eine Generalübersicht über Colonien und

Verurtheilung zu 3 Monaten schob Papa « sein
Söhnchen nach Buenosdyres ab, wo der Tauge-
nichts es keine 14 Tage lang aushielt. Er kehrte
nach Italien zurück und organisirte seine neue
Thätigkeitz bei welcher er zweiselsohne Spießgesellen
gehabt hat. Elia lebte, wie gesagt, herrlich und in
Freuden und unterhielt in allen größeren Städten
Freundinnen in luxuriös ausgestatteten Wohnungen;
bei vielen derselben fand man auch gestohlene Koffer.
—- Dem Verhasteten begegnete man seltsamer Weise
mit einer unbegreislichen Rücksicht; als man ihmzum Beispiel ein den: General Malacria gehöriges
Pince-nez, das er aus der Nase trug, confiscirte und
Elia absolut einen Kneiser verlangte, beeilte sich der
Polizeicommissay ihm einen neuen Kneifer zu
kaufen.

Weliverkehr giebt eine große Erdkarte, während für Verurtheilung zu 3 Monaten schob Papa « sein
das Mittelländischå Meer zwei besondere Verkehrs- Söhnchen nach BuenosMyres ab, wo der Tauge-
arten vorhanden nd. Die Nordpdlkarte giebt Ge- nichts es keine 14 Tage lang aushielt. Er kehrte

legenheit, alle neuen Reisen oder Projecte genau nach "Jtalien zurück nnd organisirte seine neue
verfolgen zu können. Die Abtheilungen enthalten Thätigkeitz bei welcher er zweifelsohne Spießgesellen
ferner noch Karten von Persien, Afghanistam Bes gehabt hat. Glia lebte, wie gesagt, herrlich und in
ludsehistan, Central-Listen und Vorder-Indien, China Freuden und unterhielt in allen größeren Städten
und Japan, Hinter-Indien u. s. w. Freundinnen in luxuriös ausgestaiteten Wohnungen;

-..—.— bei vielen derselben fand man auch gestohlene Koffer.
—- Dem Verhafteten begegnete man seltfamer Weise

Ægsgszzsßrsiijfgsx mit einer unbegreifiirhen Ruckficht; ais man ihm
Ds ia isch G schick d s d höchst ehren cBeispidlsein defndGegkrfl tMalacrifrsgihtörjgega rg e e a en - ne-nez, a erau er ae rug con creun

werthen alten italienischen Abg eor dneten Elia absolut einen Knetfer verlangte: beeilte sich der
Glia ereilt hat, erregt, wie man aus Rom sihreibh Polizeicommisfay ihm einen neuen Kneifer zu
in ganz Italien das höchste Aussehen wie die auf-« kaufen.
richtigste Theilnahme. Der Zsqahrige Sohn des »—- Folgendes romantif che Gefehichtch en
greifen Patrioltem Mameli Eis: a, egn erzahlt dieb,,Kgsb.EAllg. Z.« aus degrzUktiglegenid votngut par exeelenee ist -wie wir chon urz er e Königs erg: in aufregender ora ere gnee
haben, in Genua als Eisenbahn-Dieb ver· sich in voriger Woche auf dem Rittergute A. Die
haftet worden, beziehungsweise als eines der Häup- Tochter des Rittergutsbesitzers ein lsjähriges schönes
ter der gefürchteten Bande, die seit Jahren die Mädchen, war mit ihrer jüngeren Schwester und der
italienischen Bahnen unsicher macht. Und zwar war Gouvernante in dem zum Gute gehörenden See
die Specialität des jungen Elia das Entführen von baden gegangen» In der Mitte des Sees fühlte sich
Handgepäck aus den Wartefälen und den Waggons die Dame— sonst eine gute Schwimmerin —- Nöß-
1. Claffe — ein Geschäft, das der nicht den geringsten lich ermudet und fing an, um Hilfe zu rufen. Die
Argwohn erregende Glegant, der stets Chlinderhut Schwester und die Gouvernante eilten sofort zum
und goldenen Knetfer trug, in geradezu meisterhafter Kahn, um ihn loszumachem aber derselbe war ange-
Weise betrieb. Seit Monaten bereiste der in feinem schlossen. Während dieser Zeit hatte der junge Jn-
Faeh zum Künstler herangediehene Dieb die haupidi speetor dss Gutes auf der jegseitdigen fSkiite desdSeessächlichften Linien besonders die Strecke Genuas die dasel st weidende Rinder eer e n p crt un war
Turm, übfrall reiche Beute grjreracherfiid die er itji lGles Plötzlich dvon esse?Last) gewofriiertierriljstiex atggägriififellschaft einer zahllosen aitre en zu ver u e n en wor en. a er ver o g e n o a er
pfIegte. So hatte Elia in der letzten Woche allein Jnspeetor sich gezwungen sah, sich direct in den See
zwei großartige Diebstähle ausgeführt, die seine zu stürzen. Plötzlich hörte er Hilferufe und sah, daß
Caffe auf einige Zeit hinaus süllten. Gr hatte einige hundert Fuß von ihm die Tochter feines Guts-
einer Marchefa Balbi und einem General Maloria herrn verzweifelte Anftrengungen machte, um ans
eine Casse mit Pretiofen und Baargeld um über Ufer zu kommen. Rasch entschlossen schwamm e·r auf
8000 Franken erleichtert, ohne daß Jemand auf den die Gefährdete zu, umfaßte die bereits ohnmachtig

tSohnBdBs hsdfeprätirttirin Verdaelåt geworfen kättei Erst geuzjtärdened junge same, fsgtikanrim äurbiüisrm ilxferem a n oss or er von enua er en ungen zur un ege e vor: g m e ne er.
Herrn ohne Gepäck in ein Coups einsteigen und

;- Lrzch aber warcheiirre zweite Gåfkihrijzn Feseitdigenxsofort mit einem Handkoffer wieder erscheinen und er ter, der no mmer am er an un vor

J? ddem disagnhofi verfschäindeåih fahs zwar es Gbes Zszitlåårüllgcik Tiger Fsstrtpeetornfdin d? Zixrchtf idageen e olie an e ree ange e- a er eonm ggeorene o er ene
suchten «zu bringen? der denn such in seinem Hstel Gutsherrn wittern und sie tödten könnte, brach schnell
Jsotta Verhaftet wurde. —- Ueber das saubere gnen Stock Fig; trat dårBlStier Fntgeåzeråund viesroseßteFküchkchety das seinem Papa schon viel Kummer m einen weren ag au da orn. ann
getftttfckipt hat, erfährt man übrigens, daß derselbe, Ergriff er fchnellJdFn Schwsiif tdes siäcjhhiegesichllpfiefgsau e nes Vaters Empfehlung hin mit vorzüglichen: e nun, den n pector n er er e! et!
Gehalt bei der Hkxfzzpssirection von Ancona angestellt fchnell von dannen. -- Der junge Mann bekam von
war — ein Posten, den er wegen verschiedener dem Gutsherrn für die Rettung seiner Tochter eine
Unregelmäßigkeiten aufgeben mußte. Dann war hohe Belohnung. Aber — man wandelt nicht unge-

Erz« Juni-ists Sgpigeagänt u. s. w. »tbatxg«ügiahl igzfita uksitg Figur-ask itzt; ichs; edszasgsetälcgtkiezierkttsne enbe enen e en reunden Geld un ren er« a a e ü e a irr, a r e
erhob gefälschte Werihfendungerr auf der Post: Bild von Saks Uvvekfchlekstk gelebt« HAVE! —- VIII.
schwelgte mit Dirnen und verspielte das Geld feines»zjunge kuhne Retter mußte nach zwei Tagen das GutzVaters, wie die Mitgift seine: inzwischen heimgeizjverlassem Seine Gerettete hat et Uicht mehr gesehen ziführten schönen, jungen Frau. stach seiner ersten ihr Dank wurde durch den Vater abgeftaiiet ,

Credit wird von den Landwirihen bis jetzt noch
wenig in Anspruch genommen. »

Hstiiismtr Tugenden-Mk·
Deu- io. (22.) September rege.

Eine hochbedeutsame Kunde hat uns gestern der
Telegraph gebracht: die so oft in Aussicht gestellte
und in Deutschland von Hunderttausenden herbei-
gsfehnte Ausiöhnuug zwischen Kaiser Wilhelm Il.
und dem Fürsten Bismarck ist nun angebahnt und
der klaffende Zwiespalt zwischen dem derzeitigen
Träger der Kaiserkrorte und dem genialen Schöpfer
der wiedererweckten deutschen Einheit erscheint be-
seitigt. Von dem Heerlager im fernen Ungarlande
CUV hat der junge Kaiser den ersten Schriit gethan,
der ihn dem davongestoßenen genialsten Staats-
mann, den Deutschland je hervorgebracht hat, wieder-
um näher bringt; er hat dabei diesen seinen ersten
Schritt nicht an ein Vorkommniß auf politischem
Gebiet geknüpft, sondern anscheinend aus rein mens ch-
lichem Empfinden heraus an dasjenige, was per-
sönlich den gewaltigen Zimmerer seines Thrones
betroffen hat«-· an die letzte Krankheit des Fürsten.
Und nicht neue Ehren, soweit sie solche überhaupt
dem greifen Fürsten geboten werden könnten,
sind es, welche der Kaiser ihm darbietet, sondern er
reicht ihm die Hand, um die Tage seines Erden-
lebens nach Möglichkeit zu verlängern: statt des
feuchten, der Gesundheit nicht sörderlichen fürstlichen
Sitzes im Sachsenwalde soll ein kaiserliches Schloß
dem nach schier unmenschlirher Arbeit für sein Vater-
land von Krankheit heimgesuchien Greis; einen sein
Wohlbefinden fördernden Aufenthalt bieten. Fürst
Bismarck hat, wie bei dem ihm aügeborenen Sinne
für volle persönliche Unabhängigkeit von vornherein
erwartet werden mußte, von diesem kaiserliehen An-
erbieten nicht Gebrauch gemacht; sein ,,lebhaster
Dank in einem ausführlichen Telegramm« an den
Kaiser beweist jedoch, daß er die Gesinnung, aus
welcher dieses szEntgegenkommen seines kaiserlichen
Herrn geflossen ist, voll gewürdigt, daß er in die
ihm ritterlich entgegengestreckte kaiserliche Hand zur
Anbahnung eines normalen Verhältnisses willig ein-
geschlagen« hat— i

Die innersten Motive des Kaisers sür die-
ses sein Vorgehen werden weiteren Kreisen zunächst
wohl noch in Dunkel gehüllt bleiben. War es das
Bedürfnis den Rath des politischen Weltweisen in
den vom jungen deutschen Reiche zu durchlebenderr
schweren Zeiten nicht zu missen? War es der Wunsch,
den Glanz der eigenen Krone nicht länger durch das
im Innersten der deutschen Volksseele bitter empfun-
dene Zeewürfniß rntt dem größten Manne Deutsch-
lands verdunkelt zu sehen? Oder mochte das Bild
des Erkrankten fich in sein Gemüth gegraben ha-
ben mit der Mahnung zur Versöhnung, ehe es zu

spät dazu geworden, und ihn in einer raschen Re-
gung zu seinem Eriisehluß gedrängt haben? Die
Beantwortung dieser Fragen ist vorab zurückznstellem
M« h» stch an die Thatsache zu halten, daß das
Verhältniß des Kaisers zum verdientesten Sohne der
deutschen Erde ntchi mehr in fchrtller Dissonanz in
die Vergangenheit, Gegenwart nnd Zukunft Deutsch-
tands hinanstönt Das lebendige historische Fühlen
des deutschen Volkes braucht nicht mehr beleidigt da,
zustehem

Die Auflösung dieser Dissonanz ist zunächst die
wichtigste und vielleicht auch die CILLEQF Folge der
zwischen Kissrngen und Güns gewechselien Depescheip
Daß Fürst Bismaeck je wies» official is: das Rad
der Geschicke Deutschlands und der Weltpolitik mit
voller Wncht eingreifen werde, ist nicht zu erwarten:
,,ganz oder garnicht« —- hat es hier zu heißen.
Bismarck ist reicht der Mann dazu, blos als Ehren-
kutscher neben dem Hauptkuischer auf dem Bock zu
sttzen und an dessen verfehlter Zügeiführnng hier
nnd da sanft zu zucken. Aber ebenso wird er sich
unter keinen Umständen das Recht seiner freien
Meinungsäußerung verkümmern oder die For«
men für die Knndgebung derselben» sich vorschreiben
lassen.

Das Facit der in Rede stehenden Depeschen be-
steht also darin, daß ein moäus vivenäi zwischen
dem Beherrscher nnd dem Begründer des Reiches
gesunden worden ist — ein Modus, der nach Zeit
und Umständen manche Schattirungen nach dieser
oder jener Färbung hin annehmen wird. Aber auch
das schon ist ein hoher Gewinn, der freudig in je«
dem deutschen Gan empfunden« werden wird.

Den neuerdings in Deutschland wieder anf-
tanchenden Gerüchtem man sei in den leitenden
Kreisen entschlossen, nunmehr energisch an eine
Reform desMilitänStrafprocesses zu
gehen, wird in der liberalen Presse mit unverhohlenem
Mißtrauen begegnet. »Man kann«, meint die
Münchener »Allg. Z.« dazu, ,,nach den bisherigen
Erfahrungen dieses Mißirauen nicht gerade als un-
gerechtfertigt bezeichnen, denn es ist bekannt, daß
der schon seit längerer Zeit angestrebten Einheitlich-
keit die Abneigung Prenßens gegen die Einführung
der Mündlichkeit nnd der Oeffenilichkeit im
militärischen Strafverfahren und der
ebenso entschiedene Widerstand Baierns gegen die
ihm zngemuthete Rückentwtckelung als mächtige Hemm-
nisse im Wege stehen. Aber trer die Zeichen der
Zeit versteht, weiß auch, daß der Widerstand Preußens
gegen die von der öffentlichen Meinung gebietetisch
geforderte Reform nicht mehr lange andauern kann.
Ob man nun noch wartet bis zur nächsten größeren
Forderung für miliiärische Zwecke, für die man
dukch die langerfehnte Concession vielleicht Stimmung
machen könnte, oder ob man der eminent populären

-Ein seltsames Abenteuer widerfuhr
am Sonnabend Abend in B u dap est dem Präsiden-
ten des internationalen Straßenbahn-Congresscs, M i-
chelet, auf dem Budapester West-Bahnhof. Herr
Michelei erwartete einen aus Wien ankommenden
Freund. Bevor er nach dem Bahnhos ging, hatte
er sieh in der KrepesenStraße in einem Hutladen
einen neuen Hut gekauft. Jm Bahnhofe angelangt,
promenirte er auf dem Perron auf und ab und war
nicht wenig überrascht, ais er plötzlich in der einen
Tasche seines Ueberrockes eine Geldbörse mit einem
Inhalte von 95 Si. fand, von der er besiimmt"wußte,
daß sie ihm nicht gehörte. Seine Ueberraschung
wurde geradezu unheimlich, als er hierauf in der
anderen Tasche seines Ueberrockes eine silberne Uhr
vorfand, von welcher er gleichfalls nicht behaupten
konnte, sie je früher zu seinem Besitz gerechnet zu
haben. Er wandte sieh daher an einen Poiizistety
welcher aber nicht in der Lage war, das Anliegen
Micheleks zurKenntniß zu nehmen, da der Präsident
des StraßenbahmVereins der ungarischen Sprache
nicht mächtig ist. Fast zu gleicher Zeit schlug jedoch
ein biederer Czegleder Landmann Lärm, daß ihm
seine Geldbörse abhanden gekommen sei, und der
Landmann erkannte in der Geldbörse, welche der Bel-
gier in der Hand hielt, die seinigr. Zum Glück
war bald ein Geheimpolizist zur Stelle, dem sich
Herr Michelet verständlich machen konnte. Dieser
erfuhr, daß in der Börse des Landmanns ursprüng-
lich ein — viel geringerer Betrag enthalten war,
als in dem Momente, da sie Herr Michelet in seiner
Rocktasche vorsand. Er erfuhr aber auch von den
Beamten, de: mit der Jnspeciion im WestsBahnhvfe
betraut ist, daß es diesem gerade in demselben Mo-
ment gelungen sei, in der Person des Jakob Seh le-
singer einen poltzeibekairnten internationalen Ta-
schendieb zu verhaften, und dieser gestand, dem Czeg-
leder Landmann die erwähnte Börse mit 5 Gulden
gestohlen zu haben. Jn seinem Besitze waren zu
dieser Zeit jedoch schon 90 fl. und eine silberne Uhr,
welche er anderen Opfern entwendet hatte. Er hat
das ganze Geld in die Börse und diese sammt der
Uhr in die Rockiaschen des Herrn Michelet gesteckt,
den er für einen Complieen hielt. Schltsitlgsk
ist nämlich Mitglied einer Diebesbandtz deren eins
zelne Theilnehmer sich nicht kennen, die jedoch ein
unauffälliges Erkennungszeichen haben. JU eitle-M
Hutladen in der KerepesevStraße wurden nämlich
50 große, in Form und Farbe außekgswöhukkchs Hüt-
bestellt, natürlich ohne daß der Geschästseigenthümer
verständigt wurde, welchem Zwecke sie eigentlich dienen
sollten. Der Geschäftsmann hatte jedoch noch Weh«
rere Hüte dieser Sorte anfertigen lassen und zufiillig
Hm. Michelet eines: solchen verkauft. So kam es,
daß Schlesiugek den Präsidenten des internationalen
StraßenbahrpVckpius für ein Mitglied einer inter-
nationalen Diebesbande halten mußte.
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Forderung, die ohne Zweifel in der nächsten Sessiom
des Reichstages mit allem Ncschdkuck UND M« Ell-«
seitiger Unterstiitzung wieder Ekhoben werden wird,
schon früher Rechnung trägt« stchk Vshknz kV Um«

muß d« Reform, denn die Erfahrung lehrt,
dqß kein i» diesem Maße —- ob nun mit Recht
ppek Ukxxkcht -· volksthümliches Begehren auf die
Dauer hat ignorirt werden können, zumal nicht,
wem; Um» gefügige Parlamente braucht. . . Mit
dem Rechtsbewußtsein des zu Ende gehenden 19.
Jahrhunderts verträgt sich nun einmal die bloße
Möglichkeit nicht, daß ein Staaisbürger nach
anderen Grundsätzeu als denjenigen des klaren, un-
zweideuiigem keine Oeffentlichkeit scheuenden Rechtes
und anders als nach vollster und ernsthaftester Aus«
nützung der ihm von Rechtswegen zukommenden
Mittel der Vertheidigung u. s. w. verurtheilt werde«

Aus Kissingen wird unterm is. September
telegraphirtr »Fütst Bismarch welcher sehr an-
gegriffen aussieht, unternimmt täglich Spazier-
fahrten und wohnt der Tafel mit gutem Appetit
bei. Die Abreise von hier wird voraussichtlich erst
in acht Tagen erfolgen«

Aus Ha mburg wird unterm is. September
gemeldet: Wie amtlich festgestellt worden, sind hier
vom Is- d. Mts. bis heute früh 9 Etkrankungsfälle
gemeldet, bei denen die bakteriologische Untersuchung
C h o le ra ergab; 5 Fälle nahmen einen iödtlichen
Verlauf. Bis heute Nachmittag wurden 3 weitere
verdächtige Fälle gemeldet. Von den Todesfällen
kamen 4 auf die Vorstadt St. Georg, einer auf die
Vorstadt St. Pauli, die übrigen Erkrankungen find
kn verschiedenen Theilen des Hamburger Gebiets
vorgekommen. Die Behörden trafen für jeden ein-
zelnen Fall die umfassendften Vorkehrungen, um
einem weiteren Umsichgreifen der Krankheit vorzu-
beugen. »

In Oesterreichcklngarn beherrschen, nachdem die
tschechifchen Dinge bislang im Vordergrunde gestan-
den hatten, nunmehrdieKaisersManöver bei
Güns Elias KöszegJ die Situation. Kaiser
Franz Joseph traf am Sonnabend Abend dort
ein und wurde am Bahnhof von den Minifterm
Bifchöfem den Spitzen der Behörden sowie von an-
deren hochgestellten Perfönlichkeitem unter denen sich
der Botschafter in Berlin, v. Szögvenyi befand,
empfangen. Die Bevölkerung bereitete dem Mon-
archen einen begeisterten Empfang. Auf die An·
sprache des Obergefpans dankte der Kaiser für« den
herzlichen Empfang und unterhielt sich alsdann mit
mehreren Pexsönlichkeitem zunächst mit dem Minister-
Präsidenten Dr. Wekerle. Unter dem Jubel der zahl-
reich erschienenen Bevölkerung des Comitats und unter
dem Geläute der Glocken begab sich der Kaiser hier-
auf nach dem Hoflagey woselbst die Erzherzöge und
die Generalität versammelt waren. — Der König
von Sachsen traf am Sonntag kurz vor 4 Uhr
Nachmittags in Güns ein und wurde von dem Kai-
ser und sämmtlichen Erzherzögen und Ministern am
Bahnhofe empfangen. Eine halbe Stunde später
traf Kaiser Wilhelm II. ein, gleichfalls von
dem Kaiser, den Erzherzögen und Ministern empfan-
gen. Die beiden Kaiser umarmten und küßten sich
wiederholt. Kaiser Wilhelm unterhielt sich dann
längere Zeit mit dem Erzherzog Albrecht und dem
Botfchafter Szögheny. Unter den brausenden Jubel-
rufen der zahlreichen Menge begaben sich die beiden
Kaiser im ersten Wagen und Prinz Leopold von
Baiern mit dem Herzog von Connaught im zweiten·
Wagen nach der Stadt. Abends fand ein Hofdiner
statt, zu dem die Fürstlichkeiten und deren Gefolge,
die Erzherzöge Minister und hohen Militärs geladen
waren. Während des Diners wurde kein Toast
stiegst-sacht: Kasse: Franz Joseph» stieß mit Kaiser;
Wilhelm und König Albert, ohne eine Rede zu hab«
ten, auf deren Wohl an.

Nach einer Meldung des in Budapest erscheinen-
den ,,Magyar Hirlap«« soll auf den kaiferlichen
H ofzug bei der Fahrt nach Boros Sebes aniäß-
lich der Manöver ein Attentat beabsichtigt ge«
wesen sein; dasselbe sei hervorgerufen worden durch
eine aufreizende Predigt des rumänischen Pfarrers
Popu. Die äußerst erregte Bevölkerung habe auf
der Strecke BocszegsBeebSamand die Nägel aus
den Schienen entfernt; durch den Verrath eines
rumänischen Knaben sei aber die sonst unvermeidlich
gewefene Katastrophe rechtzeitig verhindert worden.
—- Diete ganze Nachricht beruht auf retnster
E r fin d u n g.

Ueber die Strike-Bewegungim nördlichen
Frankreich wird aus Lens vom is. September
telegraphirtr »Ja allen Kohlenbergwerken des De-
partements Pas de Calais wird vollständig
gefeiert. Die Ausständigen bilden Patrouillecn
um Ausschreitungett zu verhindern. Bisher ist kein
stillt« Zwsschenfall gemeldet. Schaaren von Striken-
den durchziehen Lens mit den Rufen »Es lebe der
START« AUch in dem Departement du Nord ist in
einigen Gruben die Arbeit eingestellt. Der Deputirte
Basly, Präsident des Syndicats der Grubenarbeiter
des Departements Pas de Calais, hat an die
belgifchen Delegirten ein Telegramm gesandt,
in welchem er mitthei1t, der Ausstand sei ein
a l l g eme i n er, 47,000 Arbeiter feierten.
Gleichzeitig fordert er die belgifchen Bergarbeiter
Auf, die Arbeit ebenfalls niederzulegen« —

Dieser Appell wird schwerlich Nachhall in Belgien
finden, wo gegenwärtig vollste Ruhe herrscht. Jn

Paris findet man, daß dieser neueste Strike für die
Arbeiter aussichtslos ist, zumal er nur zu po-
litischen Zwecken unternommen worden. Die
Zechen haben große Vorräthe, die Eisenbahnen sind
für 3 Monate gedeckt. Dagegen sind die Arbeiter-
Syndicate fast mittellosz man befürchtet daher ernst(
Unruhe-n. Einstweilen ist nur verstärkie Gensdarmerie
am Ort, jedoch wird Militär in Bereitschaft gehal-
ten. Die gemäßigien Blätter fordern den Minister-
präsidentenDupuy auf, Fesiigkeit zu zeigen.

Wie »Hirsch’s Tel.-Bur.« aus Madrid mittheilh
soll der Papst an die Carlisten ein Schreiben
gerichtet haben, in welchem er dieselben aufforderh
sich der bestehenden Monarchie zu unterwerfen.

Jn Brnsilien scheint sich der Stern des Präsi-
deuten Peixoto unaufhaltsam dem Niedergang·
zuzuneigern Eine Meldung des «New.-York-Her.«
vom 17. September besagt, daß alle Forts vor
Rio de Janeiro, mit Ausnahme von Sant-
Cruz, entweder neutral bleiben oder- fich Admira
Mello anschließen werden. Die Armee ist zwar
Peixoto treu geblieben, ist aber ganz ohne Discip:
lin. Drei Schiffe derRebellen begaben sich an
Sonnabend Abend nach Savios, um sich des dortii
gen Zollamis zu bemächtigen· und dadurch Peixott
eine besondere Einnahmequelle zu nehmen. Wir
verlautet, befindet sich Rio de Janeiro beinahe in«
Zustande der Anat chie. Der Absall der Provin-
zen Bahta und Pernambuco und des gegen Rir
Grunde geschickten Geschtvaders bestätigt sich. Am
Sonntag wurde die Stadt Rlo de Janeiro wie-
derum beschossen; es macht sich schon Nahrungsnoth
bemerklich.

steilen
Sitzung der Stadtverordueten

vom s. September 1893.
(Gedruckt mit Genehmigung des Herrn PolizeimeistersJ

Nach Verlesung und Unterzeichnung des Pro-
tdcolles der vorigen Sißung vom so. Juli legte
das der Versammlung präsidirende Stadthauph Dr·
W. v. Bock, die Proteste der Hausbesitzer
Schroeder und Jakobson gegen die Er·
richtnng der Bayroth’schen Schmiede (in
der Stein-Straße) vor. Der Erstere machte namentlich
geltend, daß er durch Anlage dieser, weniger als 4
Faden von feinem Grundstücke entfernten Schmiedewesentlich geschädigt werde: die Feuersgefahr werde
beträchtlich echöht und das Geräusch der Schmiede
verfcheuche die Miether ausseinem Haufe. — Aehn-
liche Argumente machte auch der Hausbesißer Ja-Eobfon geltend. —- Die BausComrnifsion war dem
gegenüber zum Resultat gekommen, daß auf Grund
der Bauordriung die Schließung der betr. Schmiede
nicht wohl verlangt werden könne. Dieser Anschau-
ung stimmte auch das Stadtamt bei und beantragte,
den beiden Petenten anzuempfehlery auf Grund der
solche Fälle vorsehenden allgemeinen Gesetzesbestims
mungen sich wegen der ihnen erwachfenden Vermö-
gensschädigung an die Gerichte zu wenden. -— Die
StV.-Vers. erklärte sich hiermit einverstanden.

Das Gesuch des Provisors H ennig, der an
einem Augenübel leidet und erwerbsunfähig ist, um
Zuerkennung einer Unterstützung wurde genehmigt;
in Anbetracht der in dieser Beziehung an die Stadt
herantretenden starken Ansprüche konnte jedoch die
Summe nicht höher bemessen werden, als mit 5 RbL
cnonatltch.

Die vom Stadtamt gestellte »Anfrage, ob für die
bevorstehenden StadtverordnetewWahlendie Stadt in mehrere Wahlbezirke eingetheilt werden
7olle oder nicht, wurde dahin entschieden, daß, wiees in Riga der Fall gewesen, ein Wahlbezirk beizu-behalten sei. Nach Angabe des Stadthauptes be-
:rägt die Zahl der städtischen Wähler etwa 900;
der Wahlact ließe sich übrigens auch bei Beibehalssung eines· Wahlbezirks auf mehrere Wahl-
sage (durch Vertheilung der Wähler nach ihrenNummern auf verschiedene WahItageJ verlegen.

Die Vorlage des Stadtamtes betreffs Festfetzung
des Modus der Stadtverordnetens
Wahle n wurde — den Intentionen des Heu.
Livländischen Gouverneurs entsprechend ——- dahinerledigt, daß man sich, vorbehaltlich einer späteren
Erledigung der Detailfragen, im Allgemeinen ganz
an den in Riga zur Anwendung gelangten Modus
halten solle. - .

Da das demnächst in Kraft tretende neue
TracteunReglemeut recht umfangreich ist
und zahlreiche schwierige Detailfragen in sich schließt,
beantragte das Stadtamt eine Commisfion nieder«
zusehen, welche die praktische Durchführung dieser
Neuerung tlarftellen soll. Der Antrag wurde an-
genommen und auf Vorschlag des Siadthauptes
wurden in die Commission gewählt die StVV.
Königsfeld, M. Stillmark, Franz Fischer, Oberleit-
ner, A. Stamm, Bahrs und Grewingk.

Zum lehten Puncte der Tagesordnung referirte
das Stadthaupt, daė nach Schließung der höherenStadtsTöchterschule der Oberlehrer A. Gruß die
Cvncefsion zur Fortführung einer privaten Mäd-
chkMLehranstalt erhalten habe und um Belas-sung in dem seitherigen Schullocah dem städtischenHsUfS it! DE! Jakob-Straße, eingekommeu sei. Das
SMDECME habe ihm dieses Haus für eine Miethzah-lung von 100 RbL zunächst temporär bis zum 15.
September vermiethet. Nun habe Herr Graß um
die weitere Benußung dieses Hauses nachgesucht
Das Stadtamt proponirie darauf hin, dem Schul-leiter für die nächsten beiden Srhulsemester das
Haus an der Jakob-Straße miethfrei zu überlassen
— jedoch unter der Bedingung, daß er es im Falleeines dringenden Bedarfes (zu wilitärifchen Zwecken,
beim Ausbruch einer Epidemie oder dgl. m.) nachdreimonailicher Kündigung auch vor Ablauf der
zwei Semester zu räumen habe. Ein Antrag des
StV. Treffney der sich gegen die kostenfreie Ue-
berlassung des städtischen Hauses an eine private
Lehraustalt richtete, fand nicht die erforderliche Zu-

stimmung und der Antrag des Stadtamis wurde m·itgroßer Majorität angenommen. · H«

Bericht über die Niederschläge
in Livs und Estland im August Okeueu

»

Stils) I893.
Die» Niederschläge des heutigen August neuen

Stils uberragen, wie aus den von den Regensiatios
nen der Kais. Livländischen Oekonomischen Societät
eingelaufenen Berichten hervorgeht, keineswegs die
Dutchschnittsstätke früherer Jahre für diesen Monat.
DUVchfchUUtlich sind in Livs und Estland an 14
Tagen «88 Millim. niedergegangen, wobei freilichdiese Summe fast um das Doppelte überragt wurde
im wcstticheu Theil« der südiichm Mitten-zierend,
im Wolmarschen Kreise, indem dort an 16 Regen-
tagen Wo« tlJtill. gemessen wurden. Dagegen zeigte
das Minimum aller Niederschläge der östliche Theil
Eliordiitivlands mit fast 59 Miit. an 13 Regen-
agen.

Die größte Durchschnittszahl regnerischer Ta ge
(17) verzeichnete dabei das östliche Estland (Wier-
ICUVJHdie geringste Zahl (10) der mittlere Theilvon Nord-Livland, der Fellinsche Kreis. Am mei-
sten Regentage überhaupt (20) wurden in Waiwara
(Ost-Cstland) und in Peterhos-Jungfernhof (Süd-
west-Ltvland), also an den .diagonal gegenüberlie-
genden Ecken beider Provinzem beobachtet, die we-
nigsten in Ringen, Leal (7) und Bartholomäi (5).

Der Westen zeigte die größte Regenme-nge
Gutchschnitttich 105 Mill.), die geringste der Osten
der beiden Provinz-en (75 Mill.) — eine bei uns
Vfk gemachte Erfahrung. — Ein gemeinsamer stärk-ster Regentag für beide Provinzen läßt sich nicht

z. sfindem doch werden der it. August (25. Juli) und
r; stlächst ihm der 17. (5.) August als solche von eineråkMehrzahl von Ortschaften bezeichnet, während z. B.

»die größte an einem einzigen Tage gefallene Regen-
menge überhaupt (54 Will) stch am is. (3.) Au-
gust (in Kellamägg0 angegeben findet. s

Zum Benefiz des DirectorsSlIKTruzzi
bot der Circus Truzzi gestern ein ,,Bouquet der ar-
tistischen Kunst«, d. h. ein außerordentlich reichhaltiges
Programm, das sich aus den besten Leistungen der
zahlreichen Kräfte des Circus zusammensetztr. Ent-
sprechend der vorausgegangenen Ankündigung des
Gebotenen und- auch entsprechend dem Gebotenen war
der Eircus sehr gut bricht, nämlich in fast allen
Rängen bis auf den letzten Plah —- etne Erschei-
nung, die wir in den letzten Jahren bei öffentlichen
Veranstaltungen nicht allzu häufig beobachtet haben.
Desgleichen war denn auch das Publicum mit sei-
nem Beifall nicht zurückhaltend, soweit die fast
sinnverwirrende Schnelligkeit, mit der die einzelnen
Produciionen einander folgten, überhaupt Zeit dazu
ließ. Sehr hübsche Leistungen bot der Eircus Truzzi
gestern wiederum auf dem Gebiet der Pferdedressurzes wurden u. A. vier Ponnys vorgesührt, die sich
schließlich in einer Art Rnndtanz aus der Arena

. zurückzogem ferner die von Hm. Director M. Truzzi
, —-svorgesührten 7 Rapphengste, der Schimmelhengst»Scha-

kal,« der fich unter Heu. Gigetto Truzzi als wohl dres-
sirt in der hohen Schule erwies, die Halbblutstute
»Traviata", die sich durch scherzhafte Jntermezzi mit
dem Clown vielen Beifall errang u. s. w. Die Ar-
tisten und Artistinnen boten, wie gesagt, ihr Beste-s;
besonderen Effect machten wiederum die staunenss
werthen Leistungen derMiß Helena und des Hm.
Jaldow. Auch die Elowns trugen das Jhrige zum
Erfolge des Abends bei, nicht zuletzt durch das origi-
nelle Arrangement einer ,,Eavallerie zu Fuė n.

Der endgiltige Auskauf der Actien der Bal-
tischen Bahn, die ja bekanntlich in den Besih
der Krone übergegangen ist, sollte im September
erfolgen. Da jedoch die Abrechnungen der Bahn-
verwaltung mit der Krone noch nicht beendigt sind,sp kst de! Auskauf auf unbestimmte Zeit hinausge-
schobem Die Krone wird für die Aetien bis zu
deren endgiltigen Tirage 3 pCt. sährlich Zinsen
zahlen- " «

,,B«estimmungen und Vorschriften für
die dauernd oder zeitweilig in Rußland sich» aufhal-
tenden Angehörigen fremder Staaten« —-

betitelt sich ein Büchlein, das den Secretär des deut-
schen Generalconsulats in Riga, Otto Handti
man n, zum Verfasser hat und jüngst im Verlage
von Jonck und Poliewsky in Riga erschienen ist.
Das Büchlein enthält in übersichtlicher Form eine
Zusammenstellung der wichtigsten für den Auständer
m Betracht kommenden Bestimmungen und Verord-
nungen und kommt damit einem bestehenden Bedürfniß
entgegen, da eine derartige, Jedermunn zugängliche
Sammlung bisher gefehlt hat. Es werden zunächst
die einzelnen Bestimmungen zuiammengefaßh die den
Verkehr der Ausländer nach Rußland betreffen; es
sind dies Mittheilungen über die -Paßvorschristen,
V« Zdlly Handels- und Eensur-Borfchristen, die
Coviucatc u. i. w. Dann: schließe« sich die Bestim-
mungen über die Rechtsverhältnisse der Ausländer
in Rußland und über die Aufnahme in« den russi-
schen Unterthanenverband sowie die Entlassung aus
demselben. Den Beschluß macht ein alphabetisches
Sachregisten ·

Am kommenden Sonntag nehmen die regelmä-
ßigen sonntäglichen Orgelspiel-Nach-
Mittagen: d» St. Johanns-Kirche
wiederum ihren Anfang —- zur Freude zahlreicher
Musikfreunde, denen der Besuch dieser Nachmittage
VMW zu einer Art lieben Gewohnheit geworden
M. Die schöne neue Orgel wird uns in diesem
SSMster ihr neuer Schleier, der Organist an der
St. »Johannis-Kirche, Herr Arthur VHlffiuD
»VvtfUbtens; am kommenden Sonntag aber stshk UUZ
in sofern ein ganz ausnahmsroeiser Genuß in
Aussicht, an Fu. Ly di« Matt« die groė
Liebenswürdigkeit hat, wesentlichen activen Antheil
M! dieser musikalischen Darbietung zu nehmen. Ihre
glockenreine, schöne und im Ton so noble Stimme
wird sicherlich bei den am Sonntag von ihr vor«Hszuiragenden erlesenen Liedern zur vollsten Geltung

-. ommen.

Wie die ,,St. Bei. Z.« mittheilt, beabsichtigt
das Eisenbahn-Departement, den Preis der Fahr-
karten für- die Familien der Beamten und
Militärpersonen um 30pCt. zu ermäßigem
Diese Vergünstigung soll sich »nur auf die I. unds. Fahrclasse beziehen und auf eine Bescheinigung
der zuständigen Obrigkeit des betreffenden Militärs
oder Beamten gewährt werden.

Wie wir im ,,Post.« lesen, stand das R eva-
ler Haus der Gesellschaft ,,Linda« am
vorigen Dinstag in Rrval zum öffentlichen Ausboh
Die Zahl der erschienenen Käufer war aber fo ge-
ring und der erfolgte Meistbot (15,030 Rbl.) soUTSVTM daß die Liquidations-Commission es sur
besser erachtete, das Haus zu behalten und, salls
ein vortbeilhafter Verkauf unter der Hand nicht zu
Stande kommt, es im nächsten Jahre abermals zum
Ausbot zu bringen-

S eh a eh.
Correspondenz-Partien.

(Heute, Freitag, telegraphisch eingetroffen)
1. Schotiisches Spiel.

39 . . . . · Lb1—g6
II. Spanische Partieas· dsxca

T s i t e r t i u e.
Ludwig Weiß, -s- im 19. Jahre am b. « Sep-

tember zu Riga.
Frau Jenny v. Baranofh geb. v. Reutern,

si- 4. September zu St. Peter-Murg.
Frau Hedwig v. La Drob« geb. v. Oetiinkgez, -s- im sit. Jahre am S. September zu Otten-

u .

Egon Wi t t e, Kind, -s· 4. September zuLibau. «

Phatmaceut Alphons Oskar R ei nhold, s· im
AS. Jahre am AS. August zu St. Petersburgx

Frau Marie B eh ling, geb. Berghart, -s- s.
September «zu Pernau. -

Frau Emilie Rohr-barst, geb. Kogge, -s- im
sit. Jahre am 7. September zu Mitten.Frau Louise L ams chewf tu, geb.·Bluhm, -s- 's.
September zu Riga.

Frau Pastorin Louise Hasselblath geb. v.
giiddendorff s· im As. Jahre« am s. September zu

erst. - .

TelegraphemRevisor und Controleur der Rigas
Tuckumer Bahn Eduard Anschkinewitz, s· Z.
September zu Riga. h

e u e u e it o u.
Hamburg, 20. (8.) September. Während

der letzten 24 Stunden waren 10 neue Erkrankun-
gen an der Cholera, darunter zwei mit tödtiichem
Ausgang« Die Fälle sind über das ganze Vorstadt-
Gebiet zerstreut; in der inneren Stadt und dem Ha«sen kam noch kein Cholera-Fall vor.

Wie n, 20. (8.) September. Der deutsche
Reichskanzler Graf Caprivi ist in Begleitung des
älliajors Epamyer und des Hofraths Propp vom
auswärtigen Amt in Carlsbad eingetroffen. ·

Paris, 20. (8.) September. Develle empfing
heute den Botschafter Baron Mohrenheinr und wird
im Laufe des heutigen Tnges auch das zur Orga-
nisation der Festlichkeiten gebildete Comiiö der Presse
bei sich sehen. Das Ministewcsonseil wird die De-
tails der Empfangsfeierlichteiten am 28. Sept. fest-seyen. — Das Festcomiiö hat den Beschluß gefaßt,
zur Feier in Paris einen Aufzug sämmtlicher Turn-
und Schützenvereine und der Gesellschaftett für mi-
litärische Uebungen zu veranstaltem

German»
treu REMEDIES-en: Ielegxresuhertssttertrnsr

London, ..Donnerstag. U. (9.) September.
Die englische Bank ermiißigte den Discont von 4
auf 3V, Procent. . « -

St. Petersburg, Freitag, 10. September.
Die neueste Nummer des ,,Reg.-Anz.« publictrt ein
temporiires Reglement für die Versicherung solchen
Getreides, welches ..seitens der Bauten beliehen wor-
den ist, gegen Feuersgefahr zu ermäßigteu Stint-n. «

Die Regierung bestätigte die Statuten eines Ver-
eins zur gegenseitigen Unterstützung privater Beam-
tetersz in « Jarosslanx

Wie die ,,Birsh. Wed.« erfahren haben, ist nun«
mehr die Entscheidung darüber definitiv gefallen,
daß die Grenzwache aus der Jurisdiciion des Zoll-
Departements ausscheidet und eine eigene Verwaltung
erhält, welche direct dem Minister der Finanzen
unterstellt sein soll. · « ·

Rom, Freitag, 22 (10.) September. Die
AnklagesAbthcilung des Appellationshofes verfügte
in Sachcu der Banca Romana die Ueberweisung
ans Criminalgericht von Bernardo Tanlongo,
Cäfare Lazzaroni und Monzilli sowie von drei
anderen Angeklagtetu Die Uebrigen wurden frei-
gesprochen.

göetterberirht d
von heute, to. Sept., 7 Uhr Morg.

Jn West-Europa haben die Stürme aus Süden
nachgelassen, indessen regnet es noch überall. Heiter
und kalt in Ost-Rußland, bei hohem Druck. Mi-
nimum in Skandinaviem Jn Süd-Europa überall
trübe, aber warm.

Heiterkeit-bissiger- Heut-streicht
Berliner Börse, 21.(9.)Sept.1893.

100 Nbl.pr.Cassa. . . . . . . . 211 Ratt-IS Pf.100 Not. re. Uttimo . . . . . . . 212 Nur. —- Pf.100 Abt. or. Ultimo nächsten Monats. . 212 Ratt. 75 Pf.
Tendenz: fest.

Je: di« etwa-non pessima-seiten-
"

Issassstilstr. FraucJIattielm

EIN« Iene Dörptiche Zeitung. 1893.
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z ·Um Irrthumer zu: vermeiden: bitte hiermit zur gefällig-en Notiz zu nehmen, dass ich demnächst in die unmittelbar neben meinem bisherigen
Oolollltdlwtdllketlsslfltdgtisllt befindliche, gegenwärtig» im Umbau begrijfeng fruhere

zurückziehen werde und daselbst wie bisher die Erzeugnisse meiner
« » O 0 · "gßrauerei u. Yestitkcatur sowie gseing Ctognac etc. etc.

zum Verkauf bringen werde. h IVI « l F « il «

EAMPOWMZT or! I kte rieb.
F. F. .lui-9enson, Goldarbeiter Js »,

s

Ritter-Strasse Nr. 14 in Jurzew, (vis—ä--vis der alten T6chterscliule-) Sonnabend «szm 11«Sep«;mb» von
« « empfiehlt in geschmackvollen Mustern «8 Uhr Abendsub «

G— Id- D S·l.b b· · i · nv sauber-e Aaskahrnng vogjiejlungeu am! Zepter-waren. Vekgolilaag a. I·eksiLel-ung. von diter Znegafcheii Rgts.-Kapelle im-
· ·

«· W« d« Hm« IN«
.-- ’«s-,.-«»- -.-i— 's! U. «« 1.-««·t’«-««’ls.«« » E, «-«sZsl-«I«E-··-««L.««K« - -"-«.’-"’««»«.»'.«s«, s· ·-«.

·««
·.·-

·"·’· .

Beginn olc lltllcgralllllscllc Ällslsalt - von

des am 10. September u. c. im CIUIDEOIIID THIS g s I -. 1—..4 Uhr Mlmszgs

Saale dei- ~Burgermu"sse« statttini s . s -

-

- EVEN« .
ccldeuzdraokerel Sonnabend, it. 11. septemh « Entree 20 C» Kind» 10 C.

·

kaltes
· IJIIk Ähcllflss Eruckarbefiltcm insbesonderskfkrlos » - : Entree nach Belieben.

« «ie reiidaiiieii Ists-«.
»

rettungs- Its s ten— n« sc c. Tisfa «
«

h t E tlist-ten in modernster und elegan— - syst-lass» III» BUT« zglslkzjxjtäskäz o«

» tcstier Ausstnttung, einer geneigten « . ,sz s« . Beseht-uns» z .·
«- : - » - Altes? ge III gkcssHl 111-l« iilikdiks rusgischelijylateinischen uhgåies Nichtikiitgliedekiflzaben keine Extraziick

» - .k, , Bluts» H» Mitglied» 20 Ko» lisc e·n" prac e, sowie auc ·a— uiig zu e en.
·

««
- -. h le. d :dllt ,St t. ;·,:.« «an dlk

«
———-—————————————

« s ein-s- «-«——«-«—-«--—— our-unu-lUUS Vks Ylllls MMUZ ..

«W« T
. . . Wünsche Gnitarrestnnden

«? TCSUEM . K, « i ssdsa b « . . Um« zu nehmen. «. n vIN. Beolitttatm « -
« «· «

-—

. Dom· ,
«

» gegen us en Jiirjekper Eftii Handwerker -» Versn ig————————————sz«i«d«EXPCL g’——————-——————zei«mg·
~l(ctiy-B0ss« 5.».»2«., dfefsepi 2222

«

Wir erwartete Sendung m« Hisklsitssllssilsggakse
- von«J . .

.« laiielle»
·——

. 11. scllltttlclll 11l RIGHT.
vgg mgjggk Hei» zuksj9kggk9hkk» Haupt-Lager: Eandelshaus A. Wurzel, W ll t Petersburger strenge, Haus Fischer

Hei-nehme ich das Institut mit dem St« Pistol-Murg, Cerchi-wars 11. i» de« Räumen d. AusfielluiigsplatzeC , o soffc Nr. is.

iiszziigsizrsgii « «» «» Ävizzkziik i» gez; gposiisksiikiisd ein«-», 22 up. Mike» smpssssg ooooeeeiisoossss
ie- eitstun en in ei· an ge po e erwaarens agazineii in use— «

.
———-——————L——————-—-

wie im Terrain finden von nun an land- ln Jus-jew- im Apotheke» —-»- -——--—-—- EÄ
wieder unter meiner Leitung statt. Magazin c. Stamm Co Co.

«

Feusionspkekijle Tit; ailtxcli Mit Im»15sepszssgjxzxxgxn
P ekde zum E are en vc me ' «

. . «
Es« Jedes-s»- sssssssss mkfitåiksialilikthk’PFlF.;’LL·.«·ELT.«. iiathsticttcrllliinditorei h·

o
« vol! Blook werden aber nur praktische und fiir c -

.

«

———-————-—-«-- oiipsk tu» « I c tcden Haus-stand nützliche Arbeiten ge- « « TYYMYI mschk
lehrt. Zahlung 6 RbL semesterlich. Yotzijgfiche

Vor-delete!- E.»T;«.ritt-IT.szksczixgisxsszggzkg Its-saurer— . llssssffklscllsn Ins« Stsishssssssstsssic
O «1 .. d« b -

« man» spsk o zum Besten der neuen Orgel, unterfritctikn und gepreßt-In ggsfxxzzkzkszszgkztzskkl.EFlEHLFFFHT »»,,,»,s»· smgq i 3 Co» s-.«»«. Werke»
« i: ixsi-.2, «-a-« -

.

" « « s·oaviFu. kixzkkk -
- gkkssscss kkiqosss girantcin LydiaMnttki.

Deo· D , d·e on ir » Ei« 40C .

....-: hin?...3lt«Tl-i..1..;..,-,F.. Zustand. Tafel-zirpte! Iro en V.».,»k«..- Mir· s«
.

»

-- . « ich freundlich-it mir dieselbenbald—d» E, Gb« m der Himdlung

Gcraachcktk rigaschcn hoch mzglzzhzz ,»,»«;k»»»,«sz»sz,»· GEIST; Ä S Gold.
me» cc. Vers-e.

Kttkksslls Werts» 3«,»»«»» ,
-

hjzjk Es« N! ———————L———.-——

Izghgp w « - - Da mein Ges ndh ·t t d -

cl ck U« c s·
«

!
», , » Jssixirzxxs«"-s««s-«««-«sz«

«« «e er d e ec— «

·Gar! Priester-Mo «.
- » «« W « srrgggrirgzsrzzisss ««

Alex-Bist. 2. B oikontiniiniiü pyccnyxo rnnuasiko page« « ————-—————————————k4——

atlsioffc ».

« cintranticntinchcn .

«.
» . 2 :

-
·

KlcldclJFlaUcllc EVEN) ZEISS· ALTER-DIESE- ETI FAMI- sind wieder täglich zu haben. Sonn— I——————————————————————— »
«

; »1· 0»-· —-

Ucsseuschs . . cttgt BloufciuFlanelle V—T—————————————— .

lag«
··

uokgsa,sosasideuii, d.li.sspi.

Tarni-euer san o »
»

Abtheiliiiigen u. l. dehntEma-l-
-ä4O Cop. das Pfund» zu haben Neu- YCPCUM weich, mzch deuksch spricht» suchtStellung II« STIMME« lIMU U— S— W« ital. clowns Alex nebst Kindern.
Markt-Straße Nr 4, eine Treppe. "«·————————— zu Kinder» Team-St» W, im— Z. Stock. Hochachtungsvåll w . Zier-nir- Låuiåqlxscgilsss Sphäre!- Atem-shall?—————-——«———»——————

»

. use: .

Acplcl Em Doktor« Eli« Koth« 9-——"«««"sz««—————-i««««"«’""—————-—«"t««"’·«"E8"'"«
i» Curland wird Ende September frei· iuit Atteftatenjucht Stellung Johan- Am 28. Augustift ein fihivarzlederues

vzkkzufk billkg Event Bett-erben christlicheiYConfefsion ckLILV·«...-——
——-.ss - rxxk Es; xxkgsgssixsssggksg ers-Ists» Ein Madchiii gsmssssssssp Wssspsssssss sI« sssp «« ce« ««

lIOIGIIIOIOIII A. Ver-m in Grenzhos Quer-Ue) .t A« st . tSt »
dekZÄtrilrdeFuuZTTiliYFßegikrkkika Z: EUUDTMDT Geld, rivekse Bis-se, einig«

Einen» wohlerzogenen Knaben suche über Szagarren in der Bel-Etage oder beider Hauswägcly OWZZTLHIHeFJsIBTTJHTLU aHkf«--,«- , k c,

als Lehrling sssssisississssis si- s EIU JUULIMLUUIIMU ksxkspzxsxsss«zsis« zssssgskkg Hschsszsszh : ,
»

- o Ue netgeeemas aeiiu ei
...2. .2.....«. Zeiss. e;«i:..k;ii3:«:f». gkmgsxszsxkstgeskzsgk szkksskxg ; essxkkk Gitter Jltlittiigstiscli F— Es« Fszsgszsssssssssszzsks siszsz g»-

DL P l 1,1 W« »« E— · , —————»—«————-—-«—»---·.—::—.· zUge OF« c! am! en aen aer

Ecke schlosss ulndohannisstn lgonlcuchttsikr sgipnljkäcde 6 sstclilllijiighglidn l El» Junge-s Mällollell scharren-trage Nr« 8’ parwkra N« gxiFnlderlohn ZU behalten'
e e

. -

’
- ·.

’ « tercs von 10—-12 Uhr. H—sp——-—-—·——«-

Tlsvshezs VTZTCÜTISCIICY Bllshskksgsls U— wünscht Stellung; als stütze d. Haus— me volll Ksukhvk durch die Kühn-it.

I« d« MMÜCESHVUSSC Nr« 9 ist disk« Ton «B——ulorllt?igelllllo?«lglb?i3reppe hoch, lldhlilsiehliiblhSslxissaskeolbllevonzålxzeiiülllsifn FnscheCn und« gepreßteu
s» Techlelzlkgilslilzhciflldreoiigedtahegddstlhtzzx

obere WCDEUUUJ t « Ein fast neues, gut-« ·7"’"-·"«T·
·

M stjtuebendo Einwohner zu, vor· - ferschen Gemeinde-ältesten abhanden
mit-then . d Fu. sowie ein Schreibtifch Und Schmnk kafe empfiehlt gekommen, zwischen welchem einige

·»..—.-——.—·.—.—- Tal· en llg vekkankt "« ZEIT-Si« find Abreise halber ,u vk- S· :
D, Welikpjky Ritter-Sitz H, U· 12« gmhljshg skjgfe etc, Dsk ghkjjchg

2 « UmmnalloszLEMPOZ«stocdks U'·3 Uhks kohskkaße Nr» 4
« er ausen Ja ji?Find« wird geb» dasselbe gegen e. Bei.Zcmmck Gt S ht l ———————————..

«

————-———— Das C Klkkkfschk jun. sur-»poetisch«; naig.,e-i-ioss-
mit Kirche· und anderen Wirthfchqftsbk n c c
OIUCMIIchkSIIOJI sind an stilllebende Mie- d G " in mehreren Farben und zu verfchiedenen Sonnabend
ther zu vergeben Stern-Straße is. - - » - -

,
. Preisen lst zU DICHTER— Johannis-Otr. ift aus freier Hand zu verkaufen durch I

ZU belebt-U VDU 3—B sind zu haben auf dem Gute Euripides. Nr. 32, im Hof, links. den Besitzey Peplek-Stk· 34, oben, . . den 11. SSPHW
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Preis mit Zustelluugk jährlick
»7 RbL S» half-jährlich s sitzt.
50 Kop., vierteljährlich 2 Abt»
monatlich 80 Kop.

nach nnswärttk jährlich 7 Abt. so s«
halbk 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 s,

« » , Effcheiuj täglich
snsgenommeu Sonn« u. hohe Festtage-

Autzgabes um 7 Uhr Abends»
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen: von

les« Uhr Mittags, geöffnet«
Sptechst d. Redaction v. 9--I1 Verm.

I u u n h m e d e t Ju s c t I t c bis U Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespalteue
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfettion s s» Kop. Durch die Post

. eingehend: Jnsewte entrichten 6 Ko» .(20 PfgJ für die Rom-Szene.

unser Carus-nur und die Erpeiition
sub an den Worhentagen geöffnet:

Vormittags vou 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von s bis b list

säuselt.
Inland. Zur Erhebung

"

der Abgaben in Getreidr.
Handelseonferenz »Balt. Monaisschriftc Fellins Aus«
stellung. Revalr Estnischer Verein. Cursum-Verein.
Mitaut »Juridik. St. Petereburgx England und
Afsbanistan Tageschronib Minske Pastoren-Walpl.
Finnlandx Landtag.

Politischer Tagesberichn
oåzäatles.bieuesiesiost. Telegramme.isoues-

Fenitjetom Aus den Erinnerungen eines Schlarhtenrnas
lett.- Wissenschaft und tkunst. Mannigfal-
tig e s. "

IsieIn
Zur Erhebung der Abgaben in Getreide.

Bekanntlich ist im vorigen Jahre mit dem Ver-
such begonnen worden, auf eine Erhebung der Ab«
gaben in natura zurückzugreifem d. h. es wurde zu-
nächst der Modus der Räckerstattung der Nothstandss
Darlehen in Getreide acceptirt. Dieser erste Versuch
wurde jedoch im Sommer wieder aufgegeben, da sich
u."A. die Entgegennahme des Getreides durch die
Semstwo und die Administraiion in Folge der großen
Entfernungen als äußerst schwierig erwies, während
zugleich die weitere Beibehaltung der Maßregel die
Beschaffung sehr zahlreicher localer Organe zur Ent-
gegennahme und Aufbewahrung des Getreides, sowie
den Bau von KtonssMagazinen nothwendiggemacht
hätte. Außerdem war der slbsatz des zurückerstatteten
Getreides für die Regierung mit großen Schwierigs
keiten verbunden, abgesehen von den Kosten, welche
der Transport des Kornes zu den Bahnftationen und
Anlegeplätzem die Ausbewahrung u. s. w. erfordertem

Wenn nun auch dieser Versuch der Regierung
keinen Erfolg hatte, so ist doch der Plan im Prinrip
nicht völlig aufgegeben worden; es wird vielmehr
piosectirh wenigstuns die S e mstw o - A b g ab e n
in natura zu erheben und den Versuch noch in diesem
Herbst anzustellen« die Semstwos sollen das Getreide
nicht unter» den örtlichen Marktpreisen annehmen
und das Korn soll dann von der Regierung bis zu
diesem Betrage belieben werden, während die Saust-
wos die Garantie für die Rüczlzahlung der Darlehen
bis spätestens zum I. Juni 1894 übernehmen. Jn
dieser Saehe ist vom Ministerium des Innern an
die Landschaftsämter ein Circular ergangen, in wel-
chem dieselben aufgefordert werden, sich zu dem Pro-
ject zu äußern. Von mehreren Landsehaftsämtern
liegen gegenwärtig bereits Gutachten vor und es
dürfte nicht uninteressant sein, auf dieselben näher
einzugehen. Eine Zusammenstellung der bisher ab-
gegebenen Gutachteir wird von den »Russ. Shisn«
gebracht, der wir im Nachstehenden folgen:

Zunächst liegt ein gemeinsames Gutachten des
Gouvssandschaftsamtes und der Präsidenten» der
KreissLandschaftsämter des Gouv. St. Peters-
burg vor. Dasselbe lautet dahin, daß die Frist für
die Meinungsäußerung — dieselbe läuft bis zum
W. d. Mts. — zu kurz sei, um alle erforderlichen
Daten zu sammeln und Regeln auszuarbeitem um
sowohl die Sache selbst als auch die rechtzeitige Rücks
gabe der von der Regierung auf das Getreide zu

ertheilendenDarlehen sicher zu stellen. Dann aber
bilde im Gouv. St. Petersburg der Hafer das
hauptsüchlichste und fast einzige Product, das von
den Bauern als Abgabe entgegengenomnsen werden
könnte; in diesem Jahre aber könne in Folge der
ungünstigen Witterung nicht darauf gerechnet werden,
Hafer von guter Qualität, der sich zu einem längeren
Lagern eignete, zu erhalten; außerdem- sei die Ernte
schon mit Verpflegungs-S(hulden n. s. w. belastet.so daß es unmöglich sei, von den Bauern Getreide
an Stelle der Ybgaben zu empfangen. Schließlich
habe die Semstwo bereits im vorigen Jahre ein
Project ausgearbeitet, das den gleichen Zweck wie
der Plan des Ministeriums versolge; es war näm-
lich in Aussicht genommen, den Hafer der Bauern
zu «be»leihen, um dem Losschlagender Ernte im un-
günstigsten Moment entgegenzuarbeitem — Jm Hin«
blick auf die vorstehend dargelegten Verhältnisse hat
das Landschaftsamt besehlossen, die ganze Angelegen-
heit den KreissLandsehaftsversammlungen und der
Gouv«-Landschaftsversammlung zur Entscheidung
vorzulegen.

Von anderen Semstwos, resp. den Kreis-Land-
schaftsämtern verschiedener Gouvernements, ist das
Project des Ministeriums in zustimmendem Sinne
beantwortet worden; so von dem Llrelschen
Gouv.-Landschastsamt, dem S s a m a r a seh e n und
dem B al a chn ins ch en (Gouv. Nishni-Nowgorod)
Kreis-Landschaftsamt. Das letztere äußerte sich auch
über die Aufbewahrung des Getreides und schlug
rot, das gesammelte Korn solle unter Verantwort-
lichkeit der bänerlichen Gemeinden von diesen bis
zumEmpfange durch die Semstwo aufbewahrt wer-
den. Was die Preise betrifft, zu denen das Korn
entgegenzunehmen»wäre, so solle das Landschaftsamt
dieselben festsetzen und hierbei die mittleren Markt-
preise berücksichtigen. — Unter Einschräntungen
haben jich sodann mehrere Kreise des Gouv. Kas an
für das Project ausgesprochen; man plaidirte dort
dafür, daß die ganze Maßregel nicht einen obliga-
tortschen Charakter tragen, sondern daß .es jedem
Bauer sreistehen solle, feine Abgaben nach Be-
lieben in Geld o d e r in Getreide zu erlegen. Die
waldreichen Kreise des Gouv. Kasan haben sich
übrigens diesem Gutachten nicht angeschlossen, son-
dern das Project für unausführbar erklärt.

Gegen das Project haben sich ferner die
Odessaer und die Ssaratower Kreis-
Landschastsversammlung ausgesprochen. Erstere er-
klärte, daß es der Semstwo unmöglich sei, bei dem
Mangel an Lagerräumen das Getreide aufznbewahs
ren; man müßte es schließlich nach Odessa senden,
wo die Lagergebühren in den Magazinen bedeutende
Ausgaben beanspruchen würden; diese wie die übri-
gen Aufwendungen würden der Semstwo zur Last
fallen. Die Ssaratower Semstwo betont besonders
die Schwierigkeiten bei Festsetzung der Preise. Stehen
die Getreidcpreise im Augenblick der Realisirung der
Vorräthe durch die Sernstwo niedriger als im Au«
genblick der Entgegennahme des Getreides, so er-
leide die Semstwo Verluste, die sie nicht anders
als durch neue. Ausiagen wett machen könne z« steis
gen dagegen— die Preise, so würden die Bauern
beeinträchtigt — Sodann haben im-Gouv. Tau«
r i en die Vertreter der Semstwo ihr Gutaehten
gegen das Project abgegeben. Man äußerte zzsich
dahin, daß es für die Bevölkerung vortheilhaster
sei, ihr Getreide zu Bazarpreisen selbst zu verkau-

sen; außerdem bildeten die Landschasts-Abgaben ei«
nen so« unbedeutenden Theil der bäuerliehen Zähluns
gen, daß Erleichterungen hinsichtlich derselben wenig
ins Gewicht fielen. Ferner gäbe es auch im Gou-
vernement nicht genügend Lagerräitme und schließlich
sei im Project« nicht angegeben, ob die Semstwo
oderdie bäuerlichen Gemeinden die Ausgaben für
Aufbewahrung Transport des Getreides u. » s. w.
zu tragen-haben würden.

Die Anzahl der bekannt gewordenen Meinungs-
äußerungen der Semsiwos ist noch keine große,
allem Anscheine nach gehen aber die Ansichten ziem-
lich weit auseinander. Aus dcts endgiltige Ergeb-
niß der Umfrage sowie auf die Entscheidung des
Ministeriums in dieser complicirten Frage darf man
mit Recht gespannt sein. ,

Zur Handelsconferenz in Berlin
wissen die ,,Birsh. Wed.« aus durchaus sicheren
Quellen zu melden, daß die deutsche Regierung, im
Hinblick darauf, daß die Erledigung aller der Con-
ferenz zur Enischeidung vorliegenden Fragen eine
lange Zeit in Anspruch nehmen wird, als Aus-
gangsp unct für die bevorstehenden Verhandlun-
gen die Frage wegen Herstellung eines Provisoriums
unter zeitweiliger Aufhebung des Zollkrieges verlegen
wird.

» » — Das jüngst ersehienene s. Heft der »Bei-
tischen Monatsschrist« bringt wiederum
sehr lesenswerthe Beiträge zur baltisehen Vergangen-
heit, sprciell zu derjenigen Knrlands So veröffent-
licht das vorliegende Heft unter der Ueberschrift
»Aus dem Leben des Grafen Dietrich
Key s erling" die Lebenserinnerungen eines
Kurländers aus dem vorigen Jahrhundert, der in
seiner Heimath die allgemeinste Hochachtung genossen
hat. Von· culturhiftorischem Jnteresse, dann aber
auch von weiiergehendem Werth ist der Aufsatz
,,Johann zHeinrich Laut« von S. Die-
deri obs; er· bietet Briese von dem in Altrahden
als? Kurländischetsr Pastor verstorbenen jüngeren
Bruder Jmmanuel Kanks an diesen, sowie Antwor-
ten des Philosophen aus Königsberg. — Den wei-
teren Jnhalt des Heftes bildet der Schluß zu der
Abhandlung von Dr. F. W aldmann über
»Lenz’ Stellung zu Lavater’s Physi-
ognomlk sowie ein Aufsatz über ,,Harnack’s
Ingriff aufdas apostolischeGlaubensi
bekenntniß", dessen Verfasser sich mit der
Chtffre »F« zeichnet und als baltischer Theologe
zu erkennen giebt. Den Beschluß machen literarische
Besprechungen und zwar der »Mittheilungen aus
der livländisehen Geschichtä sowie der Sitzungsberichte
der alterthumssorschenden Gesellsehaft zu Riga.
Schließlich enthält auch das vorliegende Heft einen
poeiischen Beitrag von »L. S.«, ein stimmungs-
volles Gedicht, das sich ,,H er bstruh e« heilt-it.

Jn Fellin bringt der— ,,Fell. AnzX einen aus-
führlichen Bericht über die diesjahrige A u s st e l l u n g
des ,,Eesti Pöllumeests Selts«. Nach diesem, auf
Daten von fachkusndiger Seite beruhenden Bericht
wies die»Ausstellung, was die Abtheilungfür Pferde
und Rtndvieh anlangte, einen bemerkenswerthcn .nu-
merischen Fortschritt gegen das Vorjahr auf. An
Pferden waren, ausgestellt 69 Stück· gegen 25 im
Vorfahr, an Rindern 44 gegen 10 Stück. Ebenso
war die Abtheilung für Handarbeit und gewerbliche
Industrie reich beschickiindem sie nicht weniger als

Achtundzwanzigster Jahrgang. Ill- onaekueuts und Suferatc vermitteln: in Nisc- .H. Laugen-i?AnnonceniBureauz in F e klin- E. J. Karonfs Bucht« in W cito: W. v. G« i

fron’s u. Fu Vieh-of« Bucht« in W a! I: M. Rudolfs? Buchh.; inR e v a l: Buchh v.Kluge ö- Sttöbmz ZU S E— P et e r g b u r g : N. Mattisetkö CenirakAnnoneetnAgentur.

283 Aussteller mit 455 Exponaten zählte. Trotz
der fortgesetzt herrschenden Ungunst der Witterung
Its-ZU« sich die Aueftellung am Sonntag eines Zu«
fPkUchs von über -2600 Besuchertn Wasdie Let-
stuvgsv d» Ausstellung in qualitative: Hinsicht eu-
langt, so waren an Pferden viele recht schöne Thiere
ausgestelly jedoch war leider der richtige Ar-
beitsschlag nur wenig vertreten, und erschiene es·
daher sehr wünsche-terrestr, daß in Zukunft beson-
ders hohe Prämien gerade diesem Zweige unserer
bäuerlichen Pferdezucht vorbehalten werden möchten.
Unter den Stieren ragte weit über seine Concurrens
ten hervor ein aus der Euseküllschen Zucht stammen«
der, dem Mart Wiera aus Fellin gehöriger Angler-
Stier. Derselbe dürfte nach dem übereinstimmenden
Urtheil der Preisrichter sowie der bei der Prämii-
rung anwesenden Banerwirthe sich ganz besonders zu
Züchtungszwecken für unseren Kleingrundbesitzer eignen.
Außer diesem waren noch mehrere andere recht gute
Repräsentanten des HalbbluvAnglerschlages vorhan-
den. - Sehr viel Beifall fand ebenfalls ein aus der
Zucht des Herrn C. Werncke-Alt-Karrishof stammen·
der, tm Besitz des Abtaschen Wirth Peter Laas
stehender OsifriesensStier (mit dem Ehrenpreis der
Stadt Fellin bedacht) An Kühen waren gleichsalls
einige recht vreiswürdige Milchthiere vorhanden,
welche den Beweis lieferten, daß unser Landvieh bei
richtiger Zuchtwahl und sorgfältiger Haltung —- wenn
auch meist »nur ausnahmsweise -— Hervorragendes
leisten kann. Die. auf der Ausstellung vertretenen
Gxemplare der OstsriesewLandvieh-Kreuzung konnten
zu diesersuchtrichtnng nicht begeisterm Sehr hübsch
waren 4 von Schloß Fellin ausgesteiite Anglerstärs
ten. s— Die zahlreich ausgestellten Butt erpro -

ben bewiesen mit wenig Ausnahmen, daß der
Meiereibrtrteb bei unseren Kleingrundbesitzern fich
noch auf einer relativ niedrigen Stufe der Entwirk-
lung befindet; dagegen leisten unsere ·perenaised«,
was W eb erei betrifft, wirklich vorzügliches, wovon
sich jeder Besucher der Ausstellung leicht überzeugen
konnte. .

Jn Reval hielt am vergangenen Sonntage
der dortige estnische ,,Lo o tu s« - V ere i n eine Gene-
ralversammlung ab, an der sich, wie dem ,,Post.«
zu entnehmen, 46 Mitglieder betheiligtem Zunächst
wurde der Rechenschaftsbericht des verflossenen Jahres
verlesen und genehmigt, wonach die Einnahmen des
Vereins 5638 Rbl., die Ausgaben 5633 Rbl. betrügen,
mithin s RbL in der Casse verblieben. Auf Vor-
schlag des Präses trat die Versammlung dann unter
Anderemk auch betreffs -der Feier der 75jährigen
Aufhebung der Leibeigenschaft in eine
nähere Beraihung, die zur Folge hatte, daß die
Generalversammlung den Vorstand bevollmächtigte,
aus seiner Mitte« ein Festcomitö zu bilden, welches
alle Vorbereitungen für ein im Jubeliahre vom
»Lootus««Vereine zu veransialiendes a l l g e mein e s
G ouvernementssGesang fest zu treffen hat.
—- Zu diesem Beschluß bemerkt vie »New. Z.":
,,Offenbar scheint der .,,Lootus«·Ve.rein gar nicht zu
wissen, daß die Bauern des Gouvernements Estland
nicht, wie die Livlands, erstzim Jahre 1819, sondern
bereits im Jahre 1816 von de: Leibeigenschaft befreit
wurden und. daß somit der 75jährige Jubeltag
dieses ,

Ereignisses für Estland bereits ins. Jahr
1891 fiel.« «

—- Das auch von uns übernommene Referat
des »Rev. Beob.« über die Sihung des Estländtis

i Ze I i i l ei s s.
Ausden Erinuernngen eines Schlaehteninaleräs

Von Wekeschtschcsgisd

Nehmenwir einen jeden Krieg und zerlegen wir
denselben in zwei Theile: in dem einen mögen die
Resultate des Siegez in dem zweiten die übrige
Gesammtthätigkeit des Krieges enthalten sein. Es
wird sich zeigen, daß der größere Theil der ver·
brauchten Zeit auf verschiedene Strapazen und MI-
reine Strasihausarbeit verschwendet wird: auf WUAC
ermüdende Märsche in Staub oder Koth, in SchIM
und Kälte, auf Hunger, Durst, Krankheiten und
Wunden und dergleichem Nur ein verhältnismäßig
minimaler Procentsatz der Zeit -— einige Tage, ei-
nige Stunden — entsällt eigentlich auf die Schlach-
ten, auf Siege und Niederlagem Weshalb also,
nach welchen Schlußfolgerungen nimmt man an,
daß die Darstellung der Kriegsthäiigkeit blos in der
Schilderung der Siege beruht? Weshalb fordert
man dies beharrlich und warum ist man angehalten
über die die sog. nicht glänzenden Seiten des Krie-
ges darstellenden Bilder? ,

«) Den: Aushiingebogen des Heftes xlll der Monatsschtist»Die W as fen nied er« (Verlag von Musen. Heraus—-gederin Bertba v. Suttney ist Cmit einigen Kürzungem diesepuckende Sliize des genialen russifchen Mater« entnommen.

Um besser zu begreifen, was der Krieg ist, be-
fchloß ich, mirh über Alles mit eigenen Augen zu
überzeugen: ich habe den Feind mit der Jnfanterie
angegriffen und — es kam auch vor —- die Sol-
daten zum Sturme geführt; ich habe an den, Ca-
valleriesUeberfällen und sTreffen theilgenommen und
ging mit Marinesoldaten an die« Attaque größerer
Schiffe mittelst eines Minenträgers Bei diesem
letzieren Anlaß wurde ich für meine Neugierde mit
einer ernsten Wunde bestraft, welche mich beinahe
ins Jenseits gebracht hätte, um dort meine Beob-
achtungen fortzusetzenp Dann aber hat dieser Ver-
such mir die Gelegenheit geboten, Betrachtungen an-
zustellen, wie es mit den Verwnndeien im Kriege be-
fchaffen ist «—- nnd meine Bilder haben allerdings
blos gewonnen.

Es ist schwer wiederzugeben, mit Worten zu
schildern, was ein Gefecht oder die Hitze des Ge-
fechts ist,»indem jede Minute in demselben etwas
Neues, Unerwartetes darfiellt Die Theilnahme am
Gefecht wirkt allerdings auf einen Jeden aufregend;
die Leute werden geradezu wahnsinnig, schimpfen
nnd schreien derart, daß zn Ende des Kampfes Alle,
vom Genera! bis zum« Soldaten« IN« werden—

Trotzdem man durch die Kampseswnth hingeris-
sen wird, ist man sich der Nähe des Todes stets be-
wußt, und als ich ins Feuer kam, habe irh stets
erwartet: »Wald, gieich wird’s mich erreichen-i«
Dabei dachte ich stets: »Und hast Da es nöthig ge-
habt, Dich hierher vorzudrängem hast Du Dich nicht
in der Ferne halten können? —— Jetzi, Bruder, be-
zahle für Deine Voreiligkeih . .«« Während ich da-
bei gehörig beschossen wurde,»habe ich doch — nein,
nein, ich habe sogar« die neben meinen Ohren
vorbeisauseriden Kugeln und Granaten beugend
begrüßt.

»

Es erscheint am Blase, daß ich hier meine Mei-
nung darüber ausspreche, daß die sog. Vorahnung
nichts Anderes ist, als ein kleiner Paroxismus de!
Furchtsamkeih welcher den Menschen das Schlimmste
erwarten läßt. Ereignet sich das Widrige, welches
erwartet wurde, dann sagt man: ich habe das ge-
ahnt; ereignei es sich nicht, - so verschweigt man es
und spricht davon nie mehr. -

Jch erinnere- mich, wie während eines hißigen
Geserhts ein junges Ossicierrhety ein noch ganz
grüner Junge, mir zuflüsterte: »Ich schuf, Ost! IMM
mich heute tödten ·wird.«« Als ich darauf lächelte
und sagte, daß dies blos leeres Geschwäs M« Sk-

widerte er mit solcher »Bist-ersteht: »Sie glauben

nicht? Bald iverdenSie es sehen!« daß ich in der
That mir» gedacht habe: Wenmmandoch diesen. ar-
men Teufelnicht treffen möchte! — Und was zeigte
sich: man hat ihn nicht nur nicht getödtet, sondern
auch nicht einmal verletzil . .

..

Bezüglich des Bewußtseins meiner eigenen Furcht-
samkeih wollte ich öfter wissen, in wiefern dieselbe
durch mein eigenes Verschulden verursacht werde,
und ich fragte meinen verstorbenen Freund, den Ge-
neral Sskobelew, welcher bekanntermaßen ein
Mensch von Wunderbarer Tapferkeit und unerschütters
lichem Muthe war und stets freiwillig die gefährlich-
sten Positionen einnahtn, ohne sieh dabei vor Kugeln
und Granaten zu beugen: ,,Sagen Sie mir die
Wahrheit, Michael Dimiirijewitseh, fürchten Sie sich
nicht vor dem Tode, fürchten Sie nicht, erschossen zu
werden's« Er antwortete: »Welch’ ein Geschwätzl
Ganz im Gegentheih ich bin eine Memme nnd fürchte
mich vor dem Tode bis zu dem Grade; daß ich jedes
Mal, sobald man das Feuer eröffnet, zu mir sage:
heute wird man mich bestimmt tödten! Aber ich zeige
meine Furcht nie, denn sobald Du Dich vor den
Kugeln und Bomben zu bücken ansängsh dann weißt
Du nicht, wo Du halten wirst. Als mich die Kugel
an den grünen Bergen traf und ich fiel, war mein
erster Gedanke: Zieht, Bruder, ist dein Lied zu Ende«. .
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chen landwirthschaftlichen Vereins enthielt u. A. ei«
nen Passus über den Consumverein estlän-
discher Landwirtbk Jn Bezug auf jenen
Passus hebt nun das genannte Blatt hervor, daß
selbstverständlich das unter dem Namen ,,Consum-
verein estländischer Landwirthw bestehende Ge -

fchäft seine Thätigkeit in btsheriger Weise fort-
setzt und daß von dem Estländischen landwirths
schaftlichen Verein in seiner Sitzung am 7. d. Mts.
lediglich der Beschluß gefaßt -wurde, von einer Um«
wandlung dieses Geschäftes auf Grundlage eines be«
sonderen Statuts, über welches in den legten« Si-
yungen berathen worden war, einstweilen Abstand
zu nehmen.

Jn Mitau ist, wie die »Mit. Z.··« erfährt,
für die Herbstjuridik des kurländischen
evangelischen Consiftoriums die Zeit
vom 26. October bis zum s. November bestimmt

worden. «

St. Petersburg,« 9. September. Mit der
englischen Mission, die dieser Tage« in
As gh anista n eingetroffen ist, beschäftigt sich heute
die »Now. Wremja" an leitender Stelle. Das Blatt
äußert über den Zweck der Mission keine besonderen
Befürchtungen, unterläßt es aber nicht, seine Auslasssung mit einer energischen Drohung an die englische
Regierung« zu schließen. »Wenn gegenwärtig in
England Lord Salisbury und die Conservaiiven am
Ruder wären, so wäre es nur logisch, anzunehmen,
daß es sich um eine politische Machination handelt,
die gegen Russland gerichtet ist«. Bei Gladstone hal-
ten« wir das schon für viel zweifelhaster. . . Es ist
Gladstone sehr wohl bekannt, daß Rußland irgend
welche Anschläge auf Indien« nicht hegt, saber be«
kannt ist auch, daß jeder Schritt Englands, derzum
Nachthetl unserer Jnteressen und unserer Position in
Central-Listen unternommen wird, nicht ohne Vergel-
tung auf dem Boden der uns bereiteten Schwierig-
keiten bleiben wird. Wenn» das derzeitige Eabinet
von St. James irgend welchen Beeinflussungen durch
die Diplomatie des Dreibundes nachgäbe, für die es
sehr vortheilhaft wäre, die Aufmerksamkeit Rußlands
gegenwärtig nach Asghanistan abzuziehen, so würde
es sich unverzüglich von den für England sehr ernsten
Unannehmlichkeiten eines derzeitigen »Schachzuges«
überzeugen können«

.-«-- Ein kleines Vorspiel zu den Tonw-
n er F estli ch k eiten fand, wie die ·St.Pet. Wed.«
berichten am Z. (14.) September bei Kopenhagen
statt. Der Commandeur des nach Toulon gehenden
Geschwaderz ContresAdmiral Avellan, der mit
dem ,,Pamjat Asowa" bekanntlich vor Kopenhagen
lag, lud den französischen diplomatisehen Geschäfts-
träger am dänischen Hofe, Legations-Secretär J. B.
Vasteur, nebst Gemahlin, und den Militäw
Attachö Grafen Beauchamps ein, das Panzers
srhisf zu besichtigen Auch der russische Eis-sandte,
Graf M ur aw jew , war mit. Nebender russischen
Flagge wurde die französtsche gehißt und« der Em-
pfang war äußerst herzlich. Beim Frückstück wurden
warme Toaste gewechselt und bei der Abfahrt der
Gäste die Rufe Jiive la. France! Vive la Buesie l«
laut. Tags darauf gab Herr« Pasteursz den russisrhen
Seeosficieren ein Diner. «

-—.Di"e »St.· Bei. Weh« reyroduciren ««ein
interessantes Citat französischer Blätter aus einer

am L. März 1854 gehaltenen Thronrede Napoleon
IIl.: qFrankreich ist, wenn nicht mehr noch als
England, dabei interessirt, die Ausbreitung der rus-
sischen Macht weit über die Grenzen der Türkei zu
verhindern. Wenn es fiel) Konstantinovels bemäch-
tigte, würde Rußland Herr· des Mittelmeeres
werden, das auf 300 Meilen unsere Küsten bespültf
»Erst die dritte« Republik«,« bemerken hierzu die
,,St. Bei. Wed.«, ,,hat begriffen, daß die Jnteressen
Rußlands und Frankreichs unzertrennlich verbunden
sind« —- so lange, möchten wir hinznsügen,«Frank-
reich sich zu schwach fühlt, um im« Orient eine
Rolle zu spielen, weil es »hypnotisirt" auf— das
Loch in den Vogesen starrt.«.

— Anfang October beginnt nach der »Now.
Wes« das zur Codification der Grund«
gefetze Finnlands in St. Petersburg gebil-
dete Speciabisotniiö feine Arbeit. Glieder dieses
Comiiös werden u. A. sein: der Procureur Stole-
nius, die Senatoren Sireng und Söderhielm und
Professor Herrmansom

-- Das neue Reglement der Bauer-Agra»
baut wird, nach der »Russ. Shisn«, unter Ande-
rem auch die Bestimmung enthalten, daß die Bank
das wegen rückständiger Schlangen ihr zugefallene
Land auf keinen Fall Ausländern verkaufendarf
Ein derartiger Fall ist nämlich vorgekommen.

Jn Minst ist, dem ,,Rig. Tgbl.« zufolge, für
das vacante lutherische Pfarramt Pastor Th.
Schwoltow sty aus Poniewesch fast einstimmig
von der Gemeinde gewählt worden und- wird vor-
aussichtlich zu Anfang October sein neues Amt an-
treten. «»

Jn Finnland nehmen, wie dem »Rev. Beob.«
geschrieben wird, die Wahl-Vorbereitungen zum be-
vorstehenden Landtage immer mehr die Aufmerk-
samkeit des Publicums in Anspruch. Die Zeitun-
gen publiciren Listen der LandtagssCandidaten und
das Interesse für« die Wahlen scheint überall ein sehr
reges zu sein. So wird in der Zeitung ,,Mikkeli«
zum Repräsentanten der Stadt St. Michel im Bür-
gerstande derStadtfiscal Herr Dunajew vorgeschla-
gen, welcher auch in demfelben Blatte sein- Pro-
gramm publicird U. As. hebt Herr Dunajew in
demselben hervor, daß er an den Grundgefetzen fest-
hält und als Landtagsmann im Stande wäre zu be-
zeugen, daß die im Lande wohnenden Russen in je«
der Hinsicht mit den Verhältnissen zufrieden sind,
weshalb sie gar nicht diejenigen Wünsche in Bezug
auf Veränderungen hegen, welche die russischen Zei-
tungen ihnen in den Mund legen; weiter sei Herr
Dunajew ein warmer Freund der Volkshochfchule
und auch sinnisch gesinnt. Später zeigt Herr D.
jedoch in demselben Blatie an, daß er von seiner
Candidatur absieht, weil- der Bürgermeister der
Stadt erklärt, er sei bereit das Mandat zu überneh-
men, und fordert die Wähler auf« einstimmig den
Herrn Bürgermeister zu wählen.

sslitischer case-dreist-
Den U. (23».) September Wiss.

Gegenüber den mancherlei Ueberschwänglichkeitem
mit denen man auf den russifcheu Besuch in Frank-
reich blickt, erscheint sehr bearhtenswerth eine den
Pariser Blättern aus St. Petersburg von der ,,Nord.
Ich-Vgl« zugestellte und nun auch von einigen St.
Peiersburger Blättern reproducirte Information,
welche folgenden Wortlaut hat: »Ja den hohen und
höchsten St. Petersburger Kreifen wirdtrotz
ihrer großen Sympathien für Frankreich unverholy
len dem Wunsche Ausdruck gegeben, bei den Mani-
festationen der Pariser und ToulonerBevölkerring
während des Aufenthalts der russisrhen Seeleute einen
absolut friedlichen Charakter bewahrt zu
sehen. —- Jn denselben Kreisen erklärt man offen,
daß die Entsendung des rnssischen Gefchwaders -an
und für sich schon ein feierlicher Beweis für die engen
politischen Beziehungen beider Länder sei, und daß,
über die Grenzen einer freundschaft-
liehenhöflichkeit und gemesfenen Gast-
lichkeit hinausgehen, die· Interessen« beider Länder
völlig verkennen hieße« « ·

Inzwischen hat der französischeMariues
uiinister Befehl gegeben, sämmtliche Vorbereitun-
genfür denEmvfangder russischenFlotte
bis zum 10. October zu «beendigen. Sämmtliche
Schiffedes activen Geschwaders und desilteservei
Geschwaders des Mittelmeeres sollen sieh bereit
halten, am S. October in See zu gehen. "

« Mit vielemBeifall wird eine-Anregung des
Schriftstellers Philipp Gille begrüßt, den russifchen
Seeleuten in der Spiegelgalerie des V ersailler
Schlosses, dem Schauplatz der Kaiserausrusung

am is. Januar 1871, einen Punsrh anzubieten.
Gille schreibt: »Wie der Triumphbogen durch die
Ausstellung der Leiche Victor Hugo? von der
Erinnerung an den Einzug des fremden Kriegsvolks
so würde die Spiegelgalerie durch eine Verbrüderung
der Rassen und Franzosen nach ihrer Entweihung
wieder gereinigt werden«

Den Hauptschauplatz der Pariser Feier wird
jedensalls der Weltausstellungsdplatz bilden, wo in
V« SSWAWAIU KuppebGalerie ein Festmahl von
2500 Gedecken statlsinden soll und das Ballet der
Oper eine Apotheose darstellen « wird; sz dabei sollen
Elsaß-Lothringer in ihrer Nationaltrach7t, jedoch in
Trauer, austreten. —Ais eine »bekiagensweriheTaets
losigkeit« verurtheilt die ,,S"t. Pet- Z.« das von der
Redaciion des ,,Courrier FraneaisE deren ,,K ün st-
ler · Bä Ue« H kürzlich durch einen skandalösen Ge-
richtshandel beleuchtet wurden, angeblich vorbereitete»int·ime Fest". «

Ueber das Endergebniß der Subscrip-
tion, welche die Pariser Journale zur
Bestreitung der Kosten der Festlichkeiten veranstaltet
haben, hat uns die ,,Nord. ·Tel.-Ag.«« noch nicht be«
richtet. ·Mit einer gewissen Schadensreude lassen sieh
mehrere Berliner Blätter melden, daß das Resultat
hinter den gehegte-r Erwartungen sehr zurückgeblie-
ben sei; in den 3 ersten Tagen seien nur 40,000
Fus- zusammengebracht -— eine sür Pariser Ver«
hältnisse sehr unbedeutende Summe. Ob diese Jn-
sormationen wirklich richtig sind, wird sich ja wohl
bald herausstelleuz es ist jedensalls nicht daran zu
zweifeln, daß so oder anders die volle Höhe der
erforderlichen Summe wird aufgebracht werden.

Aus Deutschland liegen in den heute von dort
eingeirofsenen Blättern noch keinerlei Andeutungen
aus die Olnnäherung des Kaisers Wil-
helm an den Fürsten Bismarck vor. —-

Nach einer aus Berlin stammenden Notiz scheinen
der Kaiser Franz Joseph und der König von Sachssen bei diesem Schritt des Kaisers Wilhelm ihre
Hand im Spiele gehabt zu haben. Eine» Berliner
Depesche der »Nord. Tel.-Ag.«« vom Donnerstage
besagt: »Das hochherzige « Enigegenkommen Kaiser
Wilhelm’s dem fehlt-erkranken Fürsten Bismarck ge-
genüber findet auch bei dessen politischen Gegnern
sreudige Zustimmung. Politische Konsequenzen
der Annäherung erscheinen ausgesehlossenN —

Darin soll wohl ausgedrückt· liegen,· daß an eine
Abkehr vom »neuen«i3ourse« und Rückkehr zum al-
ten, an einen Rücktriit des Grasen Caprivi u. dgl. m.
nicht zu denken sei. Es handelt sich eben vor Allem um
die Herstellung eines »mo(lus vjvendk in den persönli-
chen Beziehungen zwischen Kaiser undAlt-Reichskanzler.

Von noch einer anderen »Aussöhnung« ist
gegenwärtig in Deutschland die Rede — von der-
jenigen der Höfe von Baiern und Baden.
Die« Münchener »NeuestenzNachr.« schreiben zu die-
sein Thema unterm is. September: »Jn Münchener
H oskreisen giebt man allgemein der Freude
Ausdruck über den zweiten Toast, den jüngst der
Großherzo g von Baden bei Gelegenheit des
ParadeiDiners sür das ist. illrmeecorps in Carlsruhe
ausgebracht hat. Der Großherzog· toasteie aus die
»hohen Souveräny deren Angehörige hier vertreten
sind, und aus die Fürsten, die dieser Parade auge-
wohnt haben.·« Dieses Hoch, welches auch dem
PrinzsRegenten L uitpold und seinem anwesenden
Vertreter galt, sindet in Baiernbesondere Beachtung
s—- bestand doch seit einer langen« Reihe von Jahren
eine gewisse Spannung zwischen dem badischen
und dem baierischen Herrscherhause Der Prinz-
Regent stattete betanntermaßen nach Uebernahuze
der Regierung allen größeren Fürstenhösen Deutsch«
lands, m it Ausnahme Leidens, Besuche ab,
welche auch seitdem erwidert wurden. Mit um so
größerer Freude wurden daher die Einladungen des
Großherzogs von Baden an die Prinzen Ludwig
und Rupprecht zu» den badischen Manövern ausge-
nommen. Der «Toast sdes Großherzogs ,aus die

hohen Souveräne und deren Vertreter«, welcher,
allen bisherigen Gepflogenheiten entgegen, noch als
weiterer Trinkspruch nach den beiden osficiellen
Toasten vom Großherzog ausgehaucht wurde, findet
daher in Baiern den freudtgsten Widerhall und läßt
erkennen, daß die Beziehungen zwischen dem badischen
uud dem baierischen Hofe sieher wieder so freund-
naehbarlich sind, wie diejenigen mit den anderen
FürstenhänsernM

Der Gouverneur von Deuisch-Oftafrika, Freiherr
v. S o d e n, ist, wie jetzt a mtlich tm »Retchs-Anz.«
bekannt gemacht wird,.seinem Antrage gemäß von·
diesem Posten ahberufen nnd unter Ertheilung der
Befugniß zur Fortführung des Prädsmts Exkellegz
in den Ruhestand versetzt worden. Damit ist die
viel besprochene »Aera Soden« abgeschlossen.

Die beiden Franzosen Dnbois und Da«
girrt, welche in Kiel wegen Verdachtes der Spio-
nage in Haft genommen wurden, sind gegenwärtig
noch im dortigen.LandgerichtssGefängniß internirt,
wo sie ihre Verpflegung auf eigene Kosten aus ei-
nemspbenachdarten Eiablissement erhalten. · Die Un-
tersuchungstdes Falles wird in Berlin weitergeführt,
während, wenn Anklage erhoben wird,·die«Verhands
lung selber vor dem Retchsgerieht in Leipzig statt·
findet. Der Reirhsanwalt Ttemplim welcher kürz-
lich in Kiel anwesend war»- hai die, Polizeibeamten,
weiche mit der Verfolgung der Verdächtigen vertraut
waren, eingehend vernommen und ihnen in Aussicht
gestellt, daß sie eventnell auch in Leipzig als Zen-
gen vernommen werden wü:den. «

Aus Leipzig wird über den Ahlwardts
Pr o ceß vom vorigen Dtnsiag gemeldet: »Bei den
heutigen Verhandlungen des Reichsgerichis über die
von Ahiwardt eingelegte Revision gegen das Urtheil
in dem Proceß, betreffend die Broschüre »Juden-
flinten«, beantragte der Reichsanwalt die Verwer-
fung der Revision, weil dieselbe proressual
und materiell unbegründet sei. Ahlwardt war per-
sönlich anwesend und vertheidigte sieh selbst-« Der
Spruch des Retchsgerichis lautete, entsprechend dem
Antrage des Reichsanwalts, auf Verwersung der von
Ahlwardt eingelegten Revlsion.« -

Wie srch verschiedene Blätter berichten lassen,
nehmen die Mai-öder in Ungarn einen glänzenden
Verlauf. Jn einer privaten Depesehe des »Berl.
Tgbl." vom 19. September heißt es: »Von! Ge-
folge Kaiser Wilhelnks werden über den geftrigen
großen« Manövertag bei Güns Urthei le hierher
gemeldet, die für die Oisterreieher überaus
schmeiehelhaft sind« — Kaiser Wilhelm
ftattete am Montag dem Kaiser Franz Joseph
einen anderthalbstündtgen Besuch ab.

Auch in Frankreich haben in voriger Woche und
zu Beginn dieser Woche C o r p s -M a n d v e r statt-
gesunden: das Z. und s. Armeecorps mandvrirten
in der Umgegend von Nonen. Am IS. September
gab nun der Kriegsministen General L oizill on,
zu Ehren der höheren Officiere nnd der fremden
MilitänAttachås ein Diner. Dabei sprach
er der Armee seine« Anerkennung aus und dankte
denVertretern der fremden Heere, daß sie der Ein«
ladung zu den Mandvern mit einer Bereitwilligkeit
gefolgt seien, weiche das Unterpfand ihres Wohl-
wollens, ihrer Werthschätzung und guten3ikamerad-
schaft sei. Der Doyen der fremden Offleiere, der
rus sische Mtlitärsllitiachs General-Mai» Fre-
derick«s, trank auf das Wohl Frankreichs und sei-
ner Armee und sprachim Namen der Vertreter der
fremden» Heere seinen Dank für die herzliche Gast«
freundschaft der französischen Officiere nnd für die
Zuvorkommenheit aus, mit welcher die fremden At-
tachös überall ausgenommen seien. ·

Nachträglich scheint in Frankreich denn doch die
Ueberzeugung zum Durchbruch · zu kommen, daß
an den Blutsthaten zu Aigues Wortes,
entgegen den anfänglichen Vorausscßungem diestai
lien er herzlich unschuldig gewesen sind. AufGrund
der an Ort uud Stelle eingezogenen Jnformationerr
muß insbesondere auch der »Figaro« dieses einräu-

.Nach. dieser Antwort bin ich davon-überzeugt,
daß ein jeder -Mensch, wäre er noch so sehr daran
gewöhnt, in der Schlacht mehr oder weniger für sein
Leben fürchtet. . . » " «

Man kann als eine allgemeine Regel annehmen«
daß der Soldot stets und überall hin seinem Offi-
cier folgt; wenn er aber in dem oder jenem Falle
nicht folgt oder flau und· unwillig folgt, so tragen
seine Commandanten die Schuld.
· Für einen ganz gewöhnlichen Soldaten mit ei·
nem guten Ossicier giebt es nichts Unmögliches·—
das ist meine feste Ueberzeugung Nicht weniger in-
teressant, jedoch minder gesiihrlich ist es, bei dem
Stabe irgendwo ans einem erhöhten Orte zn bleiben
und den Gang des Gesechtes durch ein gutes Fern«
glas zu beobachten.

Bemerkenswerih ist die Thatfachy daß bei allen
Kriegen," in allen Gesechten die beiden kämpfenden
Parteien« innig davon überzeugt send, daß sie unmit-
telbar nach Gottes Weisung und unter dessen un-
mittelbarem und besonderem Schntze wirken. Nicht
blos bei der Kriegserklärung sondern auch vor den
Schlachten und während der Gefechte wird Gott
genannt und ans verschiedene Art angerufen. Wäh-
rend der großen» Schlacht bei Plewna haben die
Rossen vom frühesten Morgen Gottesdienste um

Gewährung des Sieges abgehalten; während die
Türken den ganzen« Tag hindurch unaufhörlich den
Namen Allahs anriefem g - «

. « « «

Jch hatte schon Gelegenheit zu sagen, daß jede
Vorausberechnung bezüglich der Hilfe für die Ver-
wundeten trn Ernstfalle unzulänglich erscheint. Man
bereitet fiel) auf dte Aufnahme von 5000 Verwunde-
ten vor; es zeigt sich aber, daß es plötzlich deren
10,000 giebt! Dort fehlt es an Chinin, hier an
Chlorofornn . . . Man verbindet dte Verwundeten
in aller Haft, und es bleiben dennoch Tausende
Tage lang unverbunden und unverpflegt. Sehr be-
lehrend ist es, den Verbandplatz am nächsten Tage
nach der Schlacht zu besuchen. In einem Zelte ist
höchstens für 100 Mann Platz — das Diotfionss
Lazareth besteht aus vier solchen Zeiten — und
man stopft doppelt so viel hinein; hart neben ein-
ander auf Stroh .oder direct aus der Erde, die Ei«
nen blaß, erdfahh die Anderen brennend-roth, in
Folge des eingetretenen Fiel-ers!

»Nun, wie gehks Dir heute P« fragt der Doctor
einen stätnmtgen Soldaten, dessen fieberglüheude
Wangen duukelroth gefärbt sind. »Besser, Euer

Hochwohigeborem viel bessey mit Gottes Hilfe werde
ich mich jetzt erholen.«

»Er wird die heutige Nacht nicht überleben«, be-
merkt zu mir der Arzt auf sranzösifckp

»Nun, und wie steh« mit yDir P« —

»Besser, Euer Hochwohlgeborenz jetzt ist's mir
leichter, nur da oberhalb giebt» es jetzt Etwas, als
ob —- —.« —

»Der Brand zeigt sich««, sagt wiederum der Doc-
tor, »in wenigen Stundenist es vorbei!

So kommt mir ein junger Kosat in Erinne-
rnng,r welcher mit blassem, wachsgelbem, von wun-
derbar tastanienbrannen Haaren nmrahmtem Ge-
sichte vor mir dalag nnd der mit leiser, mehr nnd
mehr absiethender Stimme flehte, man möge ihn in
die heimaihlichen Steppen an den Don senden:
»Dort werde ich mich erholen, bringen Sie mich
weg, bringen Sie mich so bald ais möglich
wegi«. . . Einen Tag nachher hat er sich an mich
mit derselben Bitte gewandt, nnd er wurde wegge-
bracht, nur nicht an den Don, sondern in das —

Massengrab
Jch weiß nicht, wie in anderen Armeen die barm-

herzigen Schwestern arbeiten. Ein Ich! küchkkgkk VIII!-
scherDoctor sagte mir, daß es bei khUM Ukchk IVMEQG
eigensianigy nnsolgsame Damen gab. welche sieh erlaub-

ten, den Befehlen des Arztes keine Folge zu leisten«
und sich überhaupt mit der Dtsriplin nicht befreun-
den konnten. Jch kann sagen, daß die tnssischen
barmherzigen Schwestern fsch «« UND« HGIVIUUGU
zeigten —-— nnd das nicht blos ·jene, welche ans
Selbstverlengnung dienten, sondern »auch solche, die
mit Gehalt angestellt waren. Alle, ohne Ausnahme,
kannten keine Ermüdung, wohnten eng nnd erbärm-
lich, ipeisten in der Eile was immer und wo immer
nnd waren nie unwillig. Nach Abschluß des Waffen«
fiillstandeC nachdem die Nerven dnrch Uebetanstrens
gung ans das änßerste abgespannt waren, erlagen
die Armen in Folge der Etschöpsnng nnd des Typhus
zu Dußendem

Die Aerzte verloren manches Mal die Kräfte, die
barmherzigen Schwestern niemals; die Aetzte ver-
loren manches Mal die Geduld inmitten des sie
nmgebenden Jammer- Wind KlagegeschreieG die
Schwestern aber nie. Einem «an mehreren Stellen
Verwnndeiery bei welchem ans jeder Wunde eine
übelriechende Flüssigkeit hervorqnillh nähert sich der
Arzt nicht anders als nur mit einer statten Cigarre
im Munde, während ein Schtvsststchetye nachdem es
sich über einen solchen Verwnndeten gebeugt hat,
Tjsjctjsss

Cssetiesmik in der seitens)
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wen. Jn dem betr. Artikel wird hervorgehobem
daß es lediglich auf die Eifersucht der fran-
zds ifchen Arbeiter zurückgeführt werden müsse,
wenn von ihnen die Jtaliener in der bekannten
Weise verwundet, zum Theil getödtet worden seien.
Zusammen mit den Jtalienern seien nämlich auch
nicht in Aigues-Mortes ansässige, sondern vagis
rende sranzöfifche Arbeiter beschäftigt
gewesen, hinsichtlich deren der »Figaro« immer mehr
im Gegensaße zu den früheren französischen Dak-
stellungen zugestehen muß: ,,,Jhrer Mehrzahl nach
rückfällige Verbrecher -— einige waren 20 mal ver-
urtheilt -- stürzten sie stch auf ihre italieni-
schen Kameraden zu dem einzigen Zwecke, sie
zu b e r a u b e n. Der Beweis dafür ist, daß
die Leichname der Ungiücktichen des Geldes be-
raubt gefunden wurden, das sie wenige Tage zuvor
als Arbeitslohn erhalten hatten, und daß die Ver-
wundeten, ohne sich vertheidigen zu können, mit an-
sehen mußten, wie fie ausgeplünderi wurden.« Die
eingeborenen Arbeiter sollen dann durch einige Rä-
delsführer mit der Lüge anfgestachelt worden sein,
daß 20 Franzosen massacrirt seien und die italienische
Fahne aufgepslanzt worden wäre. Amt) die Behaup-
rang, daß eine Anzahl Franzosen von den Jtaiienern
verwundet worden wäre, muß der ,,Figaro« als
durchaus unrichtig bezeichnen. Bemerkenswetth ist
dann folgende Erklärung· des Pariser Blattes:
»Nunmehr haben die Jtaliener Peccais verlassen; die
Zahl der angestellten französischen Arbeiter ist außer
Stande, die Arbeiten auszuführen, die Gesellschaft
kann keine neuen anwenden, und die Einwohner von
AiguessMortes selbst, die von ihrer vorübergehenden
Erregung zurückgekommen sind, verlangen die
Rückkehr der Jtaliener und erkennen die
Nothwendigkett ihrer Anwesenheit an.«

Die Nachrichten aus den Kohlenbezirken
Nord-Frankreichs lauten beunruhigend.«.»· Der
Strite verbreitet sich immer mehr; die durch die
Stritenden bedrohten Gruben werden militärisch be«
wacht. --Ein Telegramm des »O. Tel.-Brcr.« mel-
det aus Lens vom 19. September: »Ja der ver-
flossenen Nacht · versuchten mehrere Ausständige das
Haus eines Steigers mit Dynamit zu sprengem Es
wurden mehrere Revolverschüsfe gewechselt. Heute
früh trafen neue Truppenverstärkungen ein. Wie
versichert wird, könne der Ausstand für die Industrie
nicht gefährlich werden, da einerseits die Fabriken
Vorräthe für einen Monat hätten, andererseits die
Bergleute kaum länger als einen Monat ohne Ver-
dienst existiren könnten. Niehrere Arbeiter, welche
Andere an der Arbeit verhindern wollten, wurden in
einer gestern gehaltenen Gerichtsverhandlnng zu 14
Tagen Gefängniß verurtheilt. —- Jn den meisten
Districten Frankreichs herrscht allem Anscheine nach
nur geringe Neigung, in die Strikebewegung ein-
zuireten. In St.-Etienne fand in der Arbeiisbörse
eine Versammlung der Grubenarbeiter statt, in der
die Frage erörtert wurde, ob man sich an dem Aus-
stande beiheiligen follie. Es wurde befchlossen, an
die Grubenarbeiter des Nord-Departements telegras
phisch die Bitte zu richten, ihre Agitaiton für den
Strike zu v ertagen. Zugleich wurde der Beschluß
gefaßt, die Wünsche der Shndicate festzustellen und
den socialistischen Abgeordneten behufs Unterbrei-
tung dieser Wünsche in der Depuiirtenkammer zu
übermittelm Erst wenn diese ablehnen sollte, die
Wünsche zu berücksichtigen, soll der allgemeine Strike
beschlossen werden. , s «

Jn London hielt am Montag Nachmittag der
ExeeutiwAussehuß des nationalen Verbandes der
liberalen Vereine eine Sißung ab, um die
Verwerfnng der HomeruleiVorlage durch
das Oberhaus in Erwägung zu ziehen. Die Be«
rathung endete mit der einstimmigen Annahme eines
Beschlusses, welcher das Bedauern ausdrückt, daß
das Oberhaus mit Bezug auf die homerulesVorlage
die unpatriotische vornrtheilsvolle Haltung fortsetzy
die es während des ganzen jeßigen Jahrhunderts
stets ausgezeichnet habe, wenn große Reformen, die
vomLande verlangt und vom Hause der Gemeinenange-
nommen wurden, ihm zur Erwägung unterbreitet
worden. Ferner erklärt der Beschluß: eine aus
erblichen Geseßgebern bestehende Kammer, die so
wichtigen Maßregeln, wie den Reformgesetzen von
1832 und Ost, der Aufhebung der Zeitungs-Steuer,
der sbfchaffung des Osficierstellen-Kaufes, dem Geseß
über die geheime Abstimmung bei Wahlen u. a. m.
Widerstand geleistet habe, sei ein ernstes Hinderniß
für eine gute Regierung und sollte abg es eh afft
werden.

Aus Mailand wird von einem opferreichen
militärischen Borkommniß gemeldet. Ein
dort erscheinendes Blatt berichtet: Ein in brennend-
ster Sonnenhitze zurückgelegter 35 Kilometer langer
Mittfchf dreier italienische: Jnfqntekip
Regimenier von Torriglia nach Genua gestaltete
sich zu einer wahren Katastrophr. Längs des Weges
blieben zahlreiche Soldaten liegen, in Genua fielen
Soldaten gruppenweife um. Als die Regimenter
in den tkasernen anlangten, fehlten-Sol) Mann.
Zwei starben im SpitaL

Aus Sifia wird unterm is. September telegras
phirt: Bei den GemeinderathsJBahlen
hier und in der Provinz fiegte fast ausschließlich die
Regierungs-Partei. Die Opposition hat
bisher nur einen Erfolg in Semlinwo erzielt. Die
Betheiliguug war diesmal lebhafier als bei allen

früheren Gemeindetaihs-Wahlen. Die Wahlen voiis
zogen sich im ganzen Lande ruhig; nur in Elle na
drang eine Scham: Wahlen der Minderheit ange-
hörend, in das iisahiipurean und zerriß die Ver«
zeichnissh

J I c I I c I«
Aus der städtischen Sanitäisslsommifsion gehen

uns über die Sterblichkeit im Rionat Au-
gust die nachstehenden Daten zur Veröffentli-
chung zu:

Jm August 1893 starben in der Stadt 86 Per-
sonen, und zwar 46 männliche und 40 weibliche.

Es befanden sich -davon im Alter:
bis zum l. Lebensjahre 12 männi. und 10 weil-l.

I. — s. 6 Z.
s. ———I0. 2 Z.
II.-—I5. 1
I6.-«—20. 1
21.—25. 2 .

26.—--30. I
, 31.-40. 4 n.

4l.-—50. 1 s.
5I.-—60. 4 I.
6I.-—70. 4 s.
7I.—80. " 2 S.
über sc. — 3 Z.

unbekannt 3 I.
Jrn Ganzen 46 männL und 40 weiht.

Es starben somit von 1000 Einwohnern der
Stadt für das ganze Jahr berechnet 28 «.

An Jnfectionssstrankheiten starben 24
Individuen männlichen und 15 weiblichen Ge-
schlechts, im Ganzen 89 Personen und zwar an
Schwindfucht 10 Männer und 4 Frauen -—-- 14.
Kinderdurehfall 9 3 = I2.
Ruh! I 2 = Z.
Pvckm 1 I = Z.
syphiL heroditain 2 = 2.
Typhus ubiiomiru I - = I.
Brysipetas I = I.
Schartach « I = I.
Keuehhusten I -.—-.- I.
Lungenentzündung 1 = I.
Masern 1 = I«
Jm Ganzen 24 ztltänner u. 15 Frauen = Bis.

Es starben an Jnseciionss Krankheiten W»
hist. aller Verstorbenem

Unter der Ueberschrift »Ein fehlen der Pa-
ragraph« wurde jüngst im ,,Olewik« als ein
Mangel beklagt, daß keine Bestimmung vorhanden
sei, nach der lafterhafte Gemeindeglieder sofort nach
Ausstoßung aus dem Gemeindeverband diugfest ge-
macht werden könnten. Zu diesem, in unserer Mitt-
wochsNummer wiedergegebenen Artikel macht nun die
»Z. f. St. nnd Lin« folgende Bemerkungen: ,,Uns
scheint, daß hier ein Mißverständniß vorliegt. Unse-
seresWissens ergeht bereits ein halbes Jahr
vo r Verbüßung der Strafzeit bezüglich des
Jnhasiirten von der örtlichen Gefängnißobrigkeit
durch die betreffende Gouvernements-Regierung an
dessen Gemeinde die L·tnfrage, ob sie ihr bestraftes
Glied wieder aufnehmen wolle oder nicht. Der
Antrage muß ein Attest über die Ausführung im
Gefängniß beigefügt sein. Es ist daher wohl in
den meisten Fällen eigene Schuld der Gemeinde, wenn
diese Frage nicht b is zur Entlassung des Sträflings er-
ledigt ist. Hierdurch würde einerseits eine jede Beeinflus-sung derGemeindevermieden, andererseits aber eineReihe
unnützer Kosten, dieder Gemeinde nnd dem Staate
aus dem Hins und hettransport des Sttäflings er-
wachsen, der feine Strafhaft in den— seltensten Fäl-
len am Heimathsort verbüßh sondern meist in einem
der inneren -nnd östlichen Gouvernements z. B. in
Jarosslaw, wo unseres Wissens sich eine große
Strafanstalt befindet. Nach erfolgtem Gemeindebe-
sehlusz über die Niehtannahme des Sträslings könnte
dieser von Jarosstaw aus weit leichter nach Sidirien
abgefertigt werden. als »wenn er zuerst von dort in
die Heimath entlassen worden ist, und später den
weiten Weg noch einmal per Etappe zurück; machen
müßte« , .

Nachstehend genannte Aussteller aus den Ostsee-
provinzen find, nach der ,Russ. Shisn«, auf der
Weltausstellung zu iThicago durch Preise
ausgezeichnet worden: Rigaer BörseniComits für
Holzsortiuienth GrafBergiSchlopSagnitz
für landwirthschastliehe Maschinen, die Rigaer Fir-
men A. Wolsschmidt und J. L. Blosseld für Ltqueure,
A. Kruhming für bearbeitete animalische Producte,
die Krähnholmsche Tnchsabrik zu Narva und die
Streichholzsadrik von L. Hirschmann zu Goldingem

Die Commissioty welche sich unter dem Vorsit-
des DepartementssDireetors V. J. Kowalewski mit
der Ausarbeitung eines Handelsfteuewistegs
lements beschäftigh hat bereits diejenigen Fragen
erledigt, welche sich auf die Besteuerung der Han-
delshäuser beziehen. Vor Allem wird, wie die »St.
Pet- Z-« erfährt, eine gerechtere Vertheilung der
Steuern beabsichtigt, damit nicht, wie es jetzt that-
filchlkch geschieht, Detailhandlungen mit ungeheurem
Umsatze geringere Steuern zahlen, als Engros-Hand-
lungen mit geringfügigem Umsatz, weil erstere zwei-ter, letztere aber erster Gilde sind. Die bisherige
Eintheilung in Engrosa Detail- und Kleinhandel
Wird bskbshslkskh doch kann der Gildenschein nur
für einen Umsatz von gewisser Höhe gelöst werden,
übersteigt er die Grenze, so ist ein neuer Schein zulösen u. s. w. Ferner wird eine genauere Defini-
tion des Klein- und Detailhandels festgesetzt werden
und die Zahl der Budenräumtz Thüren und Gänge
wird dabei nicht mehr maßgebend sein. Der Klein—-
handel wird steh jetzt ans alle Waaren erstrecken dür-
fen, die zum Bedürfniß des Volkes geworden sind,
z. B. auch auf Baumwollwaarem Auch die Ctqssh
fication der Städte, nach welcher die Höhe der
Steuer sieh richtete, wird geprüft werden.

Pocken

Mit der Bitte um Wiedergabe geht uns das
Programm für eine Junggeflügels
Ausstellung zu, die am I» 2. und s. October
d. J. zu Riga im Wöhrmannssehen Pack von
einem Kreise von Züchtern und Liebhabern veran-
staltet werden wird. Das Programm enthält u. A.
folgende Punkte:

I) Es darf nur Junggeslügel aller Racen und
Schläge der 189Zer Bruten ausgestellt werden und
muß spätestens am 25. September c. bei Herrn
Paul Busch, Riga, JohannissStraße Nr. s,
angemeldet sein. J) Das Standgeld, welches der
Anmeldung unbedingt beizufügen ist, beträgt 1 Rbl.
pro Käfig, nicht über 3 Köpfe für Fasan·en, Hühner,
Truthühner und Wassergeflügelz für Tauben und
Wachteln 30 Kop. pro Paar. Futter, Wartung
und Feuerassecuranz während der ganzen Dauer,
wird vom Comitå unentgeltltch geleistet.
Z) Die Prämiirung findet am Sonnabend, den 2.
October, als am zweiten Sehaustellungstage statt
und ist eine sogenannte Conserenz-Prämiirung, d. h.es werden einige aus der Zahl der Züchter und
Liebhaber dazu ernannte Personen dem ansgeftellten
Geflügel I» Z. und-s. Preise als Qualisicationsgrade
zuerkennen; Nkedaillem Ghrenpreise und sonstige Be-
lohnungen werden nicht ausgereicht werden; dagegen
kann der Aussteller eine auf seine Kosten auszu-
fertigende Bescheinigung darüber erhalten, welche
Qualificaiionsgrade seinem Geflügel zuerkannt worden
sind. Der Pkämiirung werden n»nr Käfige ä 3 Köpfe,
bei Tauben b. 2 Köpfe, unabhängig vom Geschleehtz
unterzogen. Gs werden also keineswegs nur Stämme
von 1 Hahn und 2 Hühnehem sondern auch 3
Hähnchem 3 Hühuchen oder 2 Hähnchen und 1
Hühnrhen derselben Race als Jnhalt eines Käfigs
prämiirt 4) Das für, die Ausstellung gemeldete
Geflügel muß am so. September im Laufe des
Nachmittags im Wöhrmannschen Patk etngeliefert
werden. s) Die Aussteuer haben das Recht, das
von ihnen ausgestellte Geflügel nach Belieben zu
verkaufen, wobei dieSchaustellungsilsasse keineProcents
abzüge für sich in Anspruch nimmt, find aber ver-
pflichtet, abgeschlosseneVerkäufe sofort dem befeu-
rirenden Comitögliede zu melden, da solche ohne
Gintragung ins Verkaufsjournal keine Giliigkeit
haben. s) Vor Schluß der Schaustellung, d. h. vor
dem s. October 1893, Abends 6 Uhr, darf kein
Thier entfernt werden. 's) Kranke Thiere werden
zur Schauftellung nicht zugelassen, erkrankte aber
sind sofort auf— Anordnung des Dejouranten vom
Aussteller zu entfernen. «— Bei der Anmeldung find
durchaus Narr, Abstammung, Besitzey Züchtey Alter,
Stückzahl und Preis anzuführen.

Einen recht tharakteriskischeit Beitrag zum
estnischen Volksleben theilt ein Correspons
vent des »Post.« aus der S o o r sehen Gemeinde
im Lnhdeschen Kirchspiel mit. Vor einiger Zeit
hatte sich der Ausschusz besagter Gemeinde versam-
melt, um an die Stelle ihres verstorbenen Schul-
meifters einen neuen zu wählen. Zwei Candidaten
bewarben sich um diesen Posten; was aber bot man
ihnen? Ganze 50 Rbi. jährlich und außerdem noch
frei Quartier, während der frühere Schulmeister
sich aus mindestens 200 Rbl. jährlich gestanden
hatte. Selbstverständlich verziehteten unter solchen
Umständen beide Candidaten auf die Ehre eines Schul-
metsters der Gemeinde von Sei-r. — sDer Grund aber
zu der so beträchtlicheiiReducirung des schulmeisterlichen
Gehalts lag in der humanen Absicht, die hinter-lassene Wittwe des verstorbenen Schulmeisters nebstihren 4 Kindern sicherzustellenz es follie eben dem
neuen Schulmeister von seinem Gehalt so viel abge-
zogen werden, als der Unterhalt der Wittwe mit
ihren .4 Kindern beanfpruchie, und s« kam es
denn heraus, daß für den neuen Schulmeister 50
RbL nacht-lieben, der Wittwe mit ihren Kindern aber
ganze 150 RdL zugedacht wurden. — Der Corre-
spondent des estnischen Blattes findet, das; die diesem
seltsamen Vorgehen zu Grunde liegende Idee gar-
nicht so übel wäre — jedoch mit der nothwendigen
Modification, daß die Gemeinde ihrem Wohlthätig-
keitssinne gegenüber den Hinterbliebenen ihres frühe·ren Schulmeisters auf. eigene Kosten und nicht aufdie magere Tasche. des. neuen Schulmeisiers hinfreien Lauf zu lassen hätte. -

e Tsitentittr. »

» Alexander v. Gur7jeff, si- tt. September zuSt. Petersburm » . «

Andreas Neumaum i— s. September zu St.
Petersburkp · «

Hofrath Hermanu Poefewerh i— tm 57.
Jahre am J. September zu Rigap

FrLzEmilie Tiltngz is— s. September zuMienen. « " — z ·Frau Bettha Llmalie K « d e, geb. Calamy »I-8, September zu St. Petersbutg.

Zeit. Leontiue Kleiumicheh «!- 8.» September
zu ges.

Httdegard Rawing, Kind, s!- im Septem-
ber zu Rigm .

« Frau Wtlhelmine Reincke, geb. Jble, f S.
September zu Dir-tust.

. Frau Melcjnie van Houtte,· geb. van Stecke-
kist, -1- im so; Jahre -am 10. September zu
Holletshok .

Hitchlicht Uachrichtctn
Univeriitäts Rinde.M. Sonntag nach TrinitatiQ Hauptgottesdienst

mit Beichte nnd Abendmahlsfeier nm 11 Uhr.
Prediger HoetfchelmantnMontag. Beginn der Confirmandeiilehre für die

weibliche Jugend nm 5 Uhr im Pastokai.Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.Prcdigert sind. thooL s. Faun.Eingegangene Liebe-gaben.
Jn den Kitchenbecken 7 RbL 59 sey» für die

Unterflüsungscasse 1 Rot. « »
Mit herzlich-m Dank H o erf ch s l m a n n.

» StsohannissskjkchsiAm is. Sonntag nach TrinitatcQ den 12. Seph c.
Hanptgottesdienst um 10 Uhr. -

« Predigerz Oberpastor O e h r n.

Kindetgottesdienst um IJJ Uhr.sz Predigt-r: S ch w a r h.
Ezingegangene Lievesgabetu

Sonntagscollecte für die Armen 12Rb1.15 Kam.
Außerdem: 1 Rbi. Zu Holz für die Armen 5—I-1
Rot. Für die Abgebrannten 10 Rbl., für die Ju-
dentniifion s Abt. . «

- Mit hetzlichekn Dank Oehnn
St. Marien-Kirch e.

Am is. Sonntage nach Tritt. estniicher Gottes·
dienst mit Abenvmahlsfeier um 9 Uhr.

Nächster deutsche: Gottesdtenst mit Beichte nnd
Abendmahlsfeiet am 17. Sonntage nach Trtnitati»s,
den IS. September, um 12 Uhr. Anmeldung zur
Communion Tages zuvor von 10-——12 Uhr in:
Pastorat

Am Sonnabend estnifcher Beichtgottesdienst um
3 Uhr.

St. Petri-Kirche.
Am IS. Sonntage nach Trinitatm estnifcher Got-

tesdtenst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

Tit-kuns-
des Rusticu- telessasssspcganrne

Paris, Freitag, 22. (10.) September. Der
russische Botfchafter·, Baron Mohrenheiny erklärte
demPressesEomiiö für die Veranstaltung der francoi
russiichen Feste, oder Empfang des russischen Ge-
fchwaders in Toulon müsse möglichst genau so ar-
rangirt werden, wie der Empfang des französischen
Geichwaders in Kronstadh Er, der Botjchafiey be-
halte sich vor, alle Einzelheiten des Empfanges im
Einvernehmen mit der französischen Regierung fest-
zusehen. Gleichwohl wird angenommen, daß, wie
i. Z. Admiral Gervais Moskau besuchte, auch Ad-
miral Avellan nach Paris kommen werde. .

New-York, Freitag, U. (10.) September.
Das aufständiiche brasilianifche Geichwader foll bei
Santos geschlagen worden fein.

St. Peter sbur g, Sonnabend, U. September.
Die Königin von Griechenland traf gestern in St.
Petetsbutg ein.

P aus, Sonnabend, W. (11.) September. Der
Pariser Municipalrath bewilligte 350,000 Fuß. für
die Ausrichtung der Festivitäten zu Ehren der rui-
sifchen Seeleutk

gdetterbetiiijt
von heute, U. Sei-i» 7 Uhr Mag. -

Statker Sturm mit Regen auf der Nordsee und
in Nord-Finnland. heiteres Wetter in einem schma-
len Streifen vom nördlichen Ural bis nach Oesters
Zieh. Süd-Russland warm, am Schwarzen Meere

egen.

Handels— nnd Diesen-Nachrichten.
Bntterbertcht von Poul M6rch-St. Pe-

· te r s b nr g. "
St. PetersburO M. September 1893.

ExporbExtrafein Rbh 16,», bis H. Es;
» Fest! » 16 » Ism-
« Secunda «, 14 «, 15 IF.Süße Schmandbntter » 17 «, 18 IFPariser Butter » » 18 » 20 35

Obwohl die Preise nominell unverändert blie-
ben, ist die Nachfrage entschieden fchwächen

Eelegrnphisyer Zone-deckst
jShPetersburger Börfe,10. Septemberlsss

WechsebCsnrsp
London s M. f. 10 Wir. 95,60Verm:

» i. 100 Amt. 4s,8o
Petis « f. 100 Free. «« 37,8o

snllysmperiale neuer Ptägüng . 7,66 7,69
s s s s s s s s s «—

—-

Fouds und Aetien-Conrse.IV. Bankbillete l. Ein. . . . . . . . IesV,XIV-» » II. Ein. .
. . .

. .
. 102I-, Steinf-Wq Goldrente (1883) . . . . . . . . Its-IV,

Sols ,, s s O s I s s s fsW» Orient-Anleihe 1l. Ein. ".
.

. . .
. lot-J,on. , m. Ein. . .

.
.

. . 102 Keins.I. W» Prämien-Anleihe Hase) .. . . . . 24i-.-. «
U. » » (1866) . . . Als-IX«Prämien-Anleihe der Adelsdank . . . . . 19Z«x«W» Cifenbngktenstfkente . . .

.
.

.
:

. 103 Genus.4oxc s s s « s s s s - s

IV» Adels-Ugrard.-Pfandbr. . . . . . . Wut-«
LWVq GegenL Bodeneredit-Pfnndbr. (Metnll) 15414 Ruf.Hof» -, »

-
»

(Credit) 10014 Käuf.IV» St. Peterslk Stndt-Oblig. . . . . . OW-
5"-., Cbnrkowet Lnndfchlk Pfdlm . lot-IX« Läuf-ZOJO PctsksbMTulaer » » » s Idol-sAktien der Wolga-Kamn-Bnnk. . . . . . 875

« » großen rnffifchen Eisenbahn-wes» 243 Bett.
« « Rvbinsk·Bplpspjct s»- - 8274Tendenz der Fonds-Verse·- still.

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

für 10 Pud -
. 9

Tendenz für Weizen: st i l l.
Rossen, Gewicht S» Jud. . . . . .

. . 6,75Tendenäzfut Noggem f ch w n nie n d.
Hafen, Gewicht 6 ud·pr. Kull . . . . . 4"—-4,40

Tendenz für Hafer: f chw a nkend.
Getste,pt-Pud..........— ·

Gewiss-at- hvbeSvtte- prz 9 Puv . . . . 14,2sTendenz sur Schlusse»- se n.Aoggenntehh Moskototfchey pr. 9 Putz. . . 7,65-7,7o
« von der unteren Wolga . . . 7,76-·7;80Tendenz fut Roggenmehk f chio äche r.

Güte. gtvßkötvtgy pr. nun . . . . .
. n,15

Pettvlsttvy Nvbelgchez pr. Bad. .
. .

. 1,40
ZuckeRsesuiJYiYy »Es« iė v i« S« i « Ins leises-e a . e .

. Welt« pr Bin .««.·
.

.«.« «. «. 5’,3o-5,5o
Berliner Börse, 22.(10.)Sept.1893.

100 Mel. pr. Gall« . . .
. . .

. . 211 Ratt. 95 Pf.lw prs M s s s s s s s M! «— Pf·100 Abt. pr- Ultinto nächfien Monate. . 212 Ratt. 75 Pf.
Tendenz: fest.

sit: vie nennen» permis-zieren-
—«"

thust-nun. Itsnssssttietm
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Wzg9mqjge. · ·sz . · « DE! . Die Feier des stliillllgslidgbs
Sonnabend, den ;11. Septb. l. - der J. II ·s«veroeiiiikowpp . .

- ··

»» - . « «
«

·.«»-· ; -;2. Sonnabend, den il. September, von

. - O IEntree: - ; «««« YY « Ml l E IMitglieder 20 Cop., eingeführte Gäste: brennt ohne Docht und geruchlos, liefert in 5 llkiinut 1 Liter kochend. Was—
· ·

Damen zahlen 20KKop. und Herren 60 skyxerwärmt llkleine Räuänej iä kuåzexs Zog, Eerbraucht in· enker tsttiiixicäe til·- iindet in diesem Jahre von d» Okkkggfcheu Rgks,-Kapellc un-
op. op. Petro eiim spat aer ei un rennina eria ii er r·i urc - - - tgk Leim« des m· F»F k»

Anfang 9 Uhr Abends. dieese Vorzüge alle«iibrigen Petroleunp und Benzinslciiched und ist daher Entize C·
n c

Aug. Wiercr. jedem Haushalt zu empfehlen. Vorräthig bei
.

Sonntag, z» 12»s·,pk» nnwjzek -.—.

Inrjewer Eint. Handwerker- Verein. G·P, Punkt! Um« EVEN« illa« Sonnmgizkzn FZTFLZTWUH von

d« Zsmsssssspsssssssssssssssxss ~-ii;sssk««sT«E-«s«««««;i-—i» 1 Pruiistacks-coiiceki.Maz » I S » 10 Uh di .: .
.

—-3 · ll lilllllllfflis a s
in den Räumen d. AnsftellnngsplatzeD . I

»« «« . . ljsds SVUI O—

.«·»« i t E tAnfang 12 Uhr Mittags— .«
.

« - . h» h Z l kzkåtåkxåsdkiäk c. U? llUccc
..-—..jsp Dasmptszyakbekmp Druokerel und« c elmssz e . ksilkiusibliihixisä vvu der Oueeafcheu RegimtssKapellss

« s Waschanstalt « Z k »,3g!g2kl:;-3:s;;,» z« N» ,». HEXE; F» END«. « « « l - H » m· «
» «»J Zunahme m Zinnen: iicgaskhe Straße Mk. 7 « «» « MHHHHWW blies»- Iss

« · -. .
»

« -übernimmt das llsz’sl«W-lssssssss«»,Es-J,jx,;tz-;;H-z):k.:-zjlkzxjl,xz;fk··r«s;g«kiijjg «;«»- W« ::·-«.«·» ·g Päkben unt! die ehe-mische Reinigung jeder· Akt S «- . t t d e : s « » i T
z d d Jukosiuwsk sx uud I i-- Es? IV« «« U« ungetreu« «· Jn«» »«ok.«,ar’koi:(?i«ituii«ellek, serv-leiten.
gaudtiicnek Gedecicc kiik le 12 «Etsch:SFLITIEFZTESUSIHITILLEITIQSEis· · szschnellste und beste Ausführung zu. Rigaer Fabrikpreiseu . I EITHER: VII; THE?lZJms3le.lö?b-E·kä:t·e
Preis-Courant- der Fabrik· -

K, «? »C-««-«3 » l? O V«. h beginnen Sonntag den 12 septembM: « 0«« »»s« -

. empfiehlt Haus Fischer Nr. 16.

-

«»

- Pkeilss i) -

««

z«- ·».«·:-·»···;,,«3·.,«« Z« ·
»· s» ·

g« · a die auf den 7. September a. c.· z« üesommkenacknis- sohljszssy am sog-tax· de» H· so» einberufen« gewesene ordentliche Gre-
« zwei; s 1:«-«s:: · - - -

- kkjs tumhesd die Lager-nisten must: Usssldlssssmmluvg Wegs» singst-s!-vo st Petersb Medic« l— i; « »Fsz«’««« . J«« J «« «
«.

«« . » . . - 3U« 5 Uhr( Bude? Bethemgangs boschlus«u«kä·
usuiskds gez-cause. v"22k2.2ki3«d. - - skgsszdxfsugziszsxjizkz

««

Dis? DIE»- 80 THIS? es«
» best.Droguenhd,lg.En-gros-Verk.

im St· PCNMSIYY TCCYUMF ·· -..2··»·«,».··:·- ··«,.·· « Blumenstn Nr. 5 verlegthabe in d. Abends 9 Uhr, eins

FIIOMISOII IJOIIOIOIIOIIIIIH xjksxsiitxixzxllszs» stss
. r. Ptrsbgsp Platz d. Alex-aushi- - «

« nisch. Theaters 9. - »» » · jederzeitentgegennehine il. Lille-instit. M· kflesliaih Nikel-Maja, Haus sche- --
reinetj ew. « »

««

I« «
««

» » - » »
· ·w h N « s «z; 3.7» - - statt welche - statutenmassig

«« M, m» Je«·"« - unabhängig von der Zahl der erschie-

—-—H—-- · , - nenän Mitglieder, besehlussfahig sein
o; en erha ex: · · init griupguldeiier Etiquette ,.,;szzzz· »» 7·,,.5«,,,«·J« U « lst die einzige Bau de Cclogne welche Z«J-"-«IE«T««J’«7.9 C« ««

«·« » »l · s-- «

.lccVlllcllllflllffk dem Domicii all» Es» de Oologns - Egid-ll
-

Sees-»s- W 128 September «
.

- « « « kanten, mit dein erster! Preise gekrönt « ljlilsxxsliliit g Nachmittags 6 Uhr «
m schwarzen und hellen Farben. ·w»dsz· · E .

DVTWU
« -

- u. Drogiien-Handlungen. s FZ« Z Z " . »» . . If» · ·-»- . E E ·,·»·»·sz.s·s,«ls«X»s-« ZE· 11l llck St. Illljllllllisklkchc
- Ec: zum Besten der neuen Ork.:«el, unter

d« A ü D
-:

W· tPitis ««.·»»H««s-«""·———-ss-·-z« »F Z - Z L freundl. Mitwirkung von
un nz ge, armen: m er- ae o F A 1 ( r ·

- -

» o o ·-

iiiid sie»- Aiisiigs im» Pius-gis siiss Hllsss . Blick - dsoollkilllZ- Ælllllilglllc e :
· «

-

·

-
" « « « «

I-I-I XII-ils «« V·«"«j..«.,« IF? s««s« I- « ,KTZTETFTTFI FFIITIZTkYzTZTZWETIYFZT « g· «« « EE ««s«ksks«il"s"l»«lliden auf Bestellung nach Maaß in neue- k e ä- ke H, H - t«"j«x«"3"«slislsiskilkis«islJZ,;L:-Z« - «« H Z Vokvekkauf V« Vklspke ZU de! Handlung

seh! Ums-Bisse» Ws« Enge »Ist ss s« E - - -
« I ·

- ·« E v ’ T H;——————.s N. S. - H.
TM Grb Iglarkt Ahn-M. h —«-·—"«··«e ’t mache e annt - ans« ic » « « ikszjl Eis«alvkdkilderßeise zukiiclsgelcehkt

bin; meine Wohnunggewechselt habe
d X· a» E ·· n Sn· «d. L, d Fe- Morgen, Sonntag, den 12. sept.

lind jetzt« Istuljsllsklä II WOIIUQ Sk III! Si« Oks S Ullg 7011 S GkSWaSsGk Un 111101135 G zu Mittag « ·,

Masseur und Heilg nagt - » · · « · J » s! PETEASBURCL Gänse-braten mit sauer-icon!wonssvszjnhekg durchaus vertraut Ist,·wird für liodz gesucht. Unverheira , . a· geht«-Leuen Aszpkszh
j——————————————— thete werden bevorzugt. Ofkerten nebst Gehaltsansprkichen wozu kksugzujchzk 9j»lz«l2x-

ist billig zu verkaufen lllliiilziniihs wm
isxpstkusso 46, iu- kiue
—EIIIO klsitls CISOIUO n -

-

« -
.

« - —— . » Gkosse 111-st- Jffoisstellutsg in 3

DIOØIODCIOIFG gewünscht zum sofortige« Autmt i» Es» ETTIJTFZUHLTEZFILTILIFLIFIII-i END« »Es« EVEN-Ess- -I- 2s DOM- EIN-Es!-
» » « · . ’ ital. clowtts Alex nebst Kindern.

steh: zum vekkuuk kuk dsu Pksis vou - Msrkssts a esseuoh S n zum 1. im: Isukus kais-«. Editor-
-75 Bube! - Russische str. 7. «·

·

«

« Pantoinime in 5 Akten. In dieserTit; gutes« strs l P Pant. wirken mit, ca. 200 Personen,

E« .

o sehe; Umxtändfyhalber åiiirnhxerk fast »Hu, i» Eis9gkzhmkzg, w. vgkjg z, 3 00p» das corps de Ba1let«u.«"50 Pferde.Ø gs Its-III(- tss 18111110 sit e) Te i- ir uns. 15 t .
·-

.
Anfang still» den-is.

., cabinet-llli«igel, I tiirkischer llivan,n’eu. ·—L:Lr———"—« IUSUCU c! ische ———

zu vermiethen - Rigasche str. 32.
·

-——«——·« 111-II Isictlss « Mvlltsisy disk! 13s SSPECIUDSV
—.-—.-——.——-————«——————— zu vessvinikåheln Fbsinh milt läiäche 110 nanony nzöyiib npexszuestky - 0-.1-Y» gg Gkosse Faktor-ca svokstellttttg

u. Irscaseq.u. m. Z .A zc -

- 34hzh1 »Aus; d
VII« KOOIIVOITTCIIVUUZ II! EIN« MIIIIIIIIIIF HFJTXTEKTTTPJZZZZ Egger-i: sxcasifdxsieh

.
iiltusilcah elökzsns khlkixnnehossix

diesjähriger Brut werden zu 1 RbL Heim« 377222 UUYVUV de« BUIIUMFCSY OTG 3——7 Bsllspsss a 3 Cops Kindern. Zum Schluss- Ikohett It.
da« Stück verkauft ·· Teiszhsszn 43· Naheres in der lILIIOUIIAUCIUUS E·

. . · . Bestellungen auf Berti-ans. Histor.Ballet-Pantomime

www-M«- «»« E343T"«·ssbss-ckssss sk ·,
. »· in reun liebes · , . nkang 8 Uhr Abends.« - TUTTCHY Bkksfzkgktikukäggzs STHFZFJJ o n Am 28. Augustisf ein schwarzledernes

T, sf» H d k z, ch mit Behei-istausiuuustillieh.Hekku T.—TEkS-..Z—-—.—WETT!9DP9———.————"-II«Hof— jsdst Grösse werdet! pwmpt EDITIO- cI, sxeelre Te? aukxen m· zu verin. Jarnasche Str.lo,Hs.Keller. E· · II« d h kUIkLLZF 15vekmieszhen ojno———————————fredliohoF«
II Jungcs a« c VI! M enthaltendt Geld, diverse Briefe, einige

. - s . , ,
.

·-011 1111310 s» 111 l kMJ z minsznwqhauag W» m« Zimmer» in; Nahen geübt, sucht Stellung zu
· ·

·· ·

Blancowgchfcl,·Vtsltenkarten. Hof-
Agzugg E· «· H K» h u u »F. H·

s Kindern ad. m der Stube —Ekbsen- smz »Da» xzgkgh zu haben. Sonn— lmger, JngenkeuvChemtkerz cga 2c.,
· .d Ä P l

UI· O, Uc C «s« Cl! s lfbhschs s· snY 's, Quart. s» taos verloren gegangen Und Wlkd der Chr«Zäxiåiåetlåeltscilånei er .er -—Peters- räumen —— Escåielfekssche str. 15, e. —l————.-k———-——-——-. ·

«,

«· liche Finder gebeten· das Taschenbuch bei
———————«—:————————————— . Wjnähsqjslsnutchsn F. G. Funke, Hand-Straße Nr. i4, ab-

Eiu junges u k c — b d d « enthalten« Gen) ab»Acpfcl Mit-schen «« Iris-«« W««s« «« älksseisskkdskikhskxl sssiisisiimit den nöthigen schulkenntnissen, Eqchzchtungsvoll
· ·

wzxohgz m« zpkjszhjz w» ungefähr der russischen Sprache mächtig, sucht. m. o I SOUUAIVSUCI
VOkkAUfk VIUIS 13—14 Jahren, wird zusn spielen rnit l) B k g quer·

.I . de» 11 se tm.G. Meister, Petersburger Str. 24. kleinen Kindern ges. -Teichsw to. · 0
Orts Usb Ssslss vvs c. Justinian« -P ii Gent-sep- lscs s» nennt) pack-Innere« Icptsesenil Email-einsp- Paesstk - llossouso liess-pas, ·

·
. Jovis-jung der Ansehen; in der Zeilen—
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sieh so lange nicht aufrichtet, bis es Alles gewaschen
und verbunden hat.

Und wie oft müssen sie trösten, betuhigety ver-
söhnen, wie viele Briese schreiben und solche vor-
lesen, Einnahmen und Ausgaben einschreiben
u. dgl. m.

Um diese hingebung für das Wer! vollkommen
fchätzen zu können, muß man in Betracht ziehen,
daß die Verwundeteu überhaupt ein höchst launisches
Vol! find. Wenn z. B. der Verband des Soldaten
heute mit 5 Stecknadeln befestigt wurde, so müssen
ihm morgen beim neuen Verbande wiederum alle
sSteckuadeln gegeben werden, sonst wird er belei-
digt und glaubt, daß man ihn zu Gunsten iines
Anderen verkürzt, daß man seine Gesundheit gering-
schätzn —- Jch erinnere mich zweier junger Soldaten«
welche im Spital zu Siftorvo benachbarte Hänge-
matten hatten und die sich wegen einer solchen
Dummheit entzweitem Der barmherzigen Schwester
gelang es lange nicht, dieselben zu versöhnen, was zu
ihren Vorthetl unbedingt nothwendig war, indem der
Eine von ihnen, welcher an der Hand verwundet war,
seinem Kameraden, der ein dnrchschvsseiies Bein hatte,
beim Spazierengehen behilflich war, wofür jener für
den einhändigen Kameraden Cigaretten drehte. Als
sich die Beiden entzweiten, mußte der Eine die frische
Luft und der Andere den geliebten Rauchtabak ent-
behren. . . «

s

Wie schon erwähnt, man hat mir deshalb Aus«
siellungen gemacht, daß ich Schattenseiten des Krie-
ges, blos entsetzliche Seiten zum Vorwurf genom-
men habe; ich antworte aber daraus, daß nicht we·
nige im höchsien Grade dramaiische Sujets vorhan-
den. waren, vor welchen ich direct zurückgewichen bin,
indem ich mich nicht s im Stande fühlte, dieselben
auf der Leinwand wiederzugeben. Mein Bruder,
welcher beim General Sstobelew Ordonnanz war,
wurde beim dritten Sturme auf Plewna getödtet,
und da der Ort, wo er fiel, vom Feinde bald be-
sehts wurde, konnte ich seinen Leichnam nicht bergen.

Sonnabend, den «. (23.) September

sedaigkaitigee
Schnelligkeit der BriestaubemAls der Kaiser am s. September zur Parade uber

das IS. Urmeecorps in Stragburg erwartet wurde,
haiideite es sich dort darum, die thaisäehlich erfolgte
Abreise von Urville bei Lilien« rasch und sicher zu »er-fahren. Es wurden deshalb am Tage zuvor öLjriess
rauben eines Siraßburger Liebhabers an die Forti-
sicaiion Metz mit dem Ersuchen gesandt, diese im
Augenblick der idbfahrt des Kaisers aufzuiassem Die
Entfernung Weh-Straßburg beträgt 159 ieiiometerBahnlinie und 132,5 Kiiometer Lufiiinie. Nach
Niiiiheiluug der ,,«:3eitfchr·ifi für Briesiaubenkiindw
trafen die beiden ersten, und zwar sogar diedjahrige
fange Tauben, schon um 8 Uhr 58 Minuten aus
ihrem heimathtichen Schlage ein, mit der Depsschh
daß der Kaiser um 7 Uhr· von Kurze! bei älltetz ab·
gereist sei und der Auflafz der Tauben um 7 Uhr
stattgefunden habe. Die beiden Tauben hatten ei-ne
Gesehwindigkeii von 1123 Ptetern in der Minuteerreicht, während der mit gioszter Geschwindigkxit
s«ahrende, an keiner Siaiion anhaltende Kaiser-Zug
erit um 9 Uhr 55 Minuten in Straßburg anlangte.
Um 9 Uhr war aber schon die Taubenpost in Han-
den des Coinmandeurs des 15. Armeeeorpnii· — Bei Eröffnung des "Brü eler
S alo n d ereigneten sich zwei besondere Zwtschenfällr.
Ein großer Theil der Maler war mit den ihren
Geinälden zugewiesenen Piätzen unzufrieden. Der
Landschaftsmaier Wilhelm Delsaux schnitt seinen
,,Sonnenuntergang aus der Scheide« aus dem
Rahmen heraus ·und nahm das ssGemäide init sich.
Der Maler Löon Dardenne »ubeistrich sein; Bild
»Die Donau« mit Ultramarin. ·—- Beide Maler
wurden von den anwesenden Kiiiistlern ob ihres
,,mannhaften Au;tre»tend« begluckwinischr. . l-— n dem--Staatsschastz zusPhilade -

phia Hvurde in der lehren Zeit ein Diebstahl
begangen, über dennunmehr Einzelheiten vorliegen.
Bei einer Revision des BaarbeitandeQ der in einem
Keller aufbewahrt wird und 16 Millionen Dollars,
die im Jahre 1887 daselbst deponirt wurden, ent-
hält, fand man den Keller geofsnet und stellte eine
Fehisumme im Betrage von 134,000 Dollars Gold
fest. Der Wächter des Kellers wurde verhaftet und
räumie den Diebstahl ein, gab auch» an, wo, sich
100,000 Dollars befanden. Diese Summe. wurde
aufgefunden« und man erwartet auch die Wieder«

- Als sich nach drei Monaten Plewna ergeben
hatte, ging ich an jene Stelle und fand dieselbe mit
Leichen der Gefallenen oder richtiger mit deren Ste-
lettenbedeckh So viel ich ihn auch suchen mochte,
sah ich blos überall mir entgegengrinsende Schädel
und hie und da noch mit Hemden und Fetzen be-
kleidete Skelette, die mit den Händen irgendwo in die
Ferne hinwiesen. Welcher von diesen war mein Bruder?

Jch habe die Kleiderreste genau betrachtet, die
Schädeltnochem die Augenhöhlen und —- ich hieltes nicht aus: die Thränen flossen in Strömen und
lange konnte ich dem lauten Weinen nicht Einhalt
gebieten.

Trotzdem setzie ich mich nieder und eninsars eine
Skizze dieser in volleni Sinne des Wortes an Dan-
te's Bilder aus der Hölle erinnernden Stelle. Ein
solches Bild mit meiner Gestalt inniitten aller die-
ser Sie-leite, dieselben auseinander werdend, wollte
ich wiedergeben; aber sogar nach einem Jahre, nach
zwei Jahren schnürten mir dieselben Thränen die
Kehle zu, sobald ich mich an diese Leinwand machte,
und, sie ließen mich nicht fortsetzen .-- so daß ich
nicht im Stande war, dieses Bild zu vollenden.

Wereschtschagiiu

, Wisienstl)asl.undF«ani1. i
Zu Göttingen starb am 15. d. MiQ der

Geh. Regierungsrath Prof. Dr. H ermann-
Sauppe. Geboten .9. December 1809 zu Wesen-
stem bei Dresden, studirte Sauppe in Leipzig und
ging 1833 als Gymnasiallehrer nach Streich, 1838
wurde er außerordentliche: Professor an der dortigen
Universität. 1845 folgte er einem Rufe zum Di-
rector des Gymnasiums in Weimar, 1856 wurde
er ordentlicher Prosessor der Philologie in Göttin-
gen. Sauppäo Arbeiten sind vorzugsweise der
sprachlichen Seite der Philologie zugewandt. In
weiteren Kreisen wurde sein Name bekannt durch
die von ihm und Haupt 1848 begründete Samen·
lung griechischer und laieinischer Schriftsteller mit
deutschen Anmerkungen. Bis zum Schluß des
Sommerssemestero hat er seinem Lehrberuf ob«
gelegen. «

l893.
erlangnngder noch fehlenden 34,000 Dollars, da
der Wächter versprach, auch diese zurückzuerstaitem

—- Aus Spanien. Jn Folge der unge-
heuren Ansammlung derWeinbestände
stehen die Preise unerhört niedrig. So tauft man
setzt in Valencia die Caniaka (16 Stier) Wein zu
4 Reales (80 Pf) Aehnliche Visrhältnisse bestehen
in anderen Provinzein Jn der Provinz Valencia
scheint sich ein wahrer Galgenhumvr der betheiligten

Kreise bemächtigt zu haben. Nicht weit von Lira
steht ein Karten, aus welchem ein Fuder Wein liegt,
und dieses trägt eine große Aufschrist mit folgenden
Worten: ,,Wanderer! Hast du Durst» so trinke
herzhast und vergiß nicht, darnach den Krahn zu
schließen.« Der Eigenthümer des Weines zieht es
vor, anstatt diesen, wie viele Andere es thun, auf
die Straße zu schütten, durstige Passanten zu erquicken.
Zwanzig Fuder sollen aus diese Weise zum Ausschank
gelangen. . ·

— Ein Gezeichnetern Baierische Blätter
verbreiten einen Steckbries gegen einen gewissenKunz
Walter aus Qesterreickz welcher beschuldigt ist, in
Memmingen einen Straßen-taub verübt zu haben»
Unter der Rubrik «b«esondere Kennzeichen«
heißt es in dem Steckbrieß ,,Der Gesuchte hat aus
derBrust ein großes Dampsschifstäiowirtt
dasselbe reicht aus der Brust von der einen bis zur
andern Schulier; an dem Schiffsrande aus derz
rechten Brust hängt ein Anker herab und am andern»
Endeist seixrFähnchen angebracht; in der Mitte des»
Schiffes,-ungesähr oberhalb der Herzgixube gehtder
Schlot des Schiffes bis gegen den Hals« in die
Höhn« —- Man wird also nach diesem »Gezeichnes.--x»
ten« besonders während des Bades sorschen müssen;

«

—- Ein Jrländer kam mit einem Peoceß zu
einem Rechisanwaltz der Anwalt verlangte einen
Vorfchußp Der Jrländer war zu arm, ihn zu geben.
Der Anwalt schlug ein Fixumsür den Fall des
Gelingens vor. Der Jrländer ging darauf ein, aber
er verstand die Sache mit dem ,,Fixum« nicht recht, -
und so wandte er sich an seinen Freund Paddh mit
der Bitte um eine Erklärung. »Ja) toll! Dir sagen.
was ein Fixum ist,«.«. antwortete Paddh. »Ein»
Fixum ist: wenn Du den Proceß verlierst, kriegt
der Rechtsanwalt nichts, und wenn Du den Proceß
gewinnsh kriegst Du nichts« »;

—- Saphir wurde aus einem Balle nach dem
Namen einer. sehr geschminkten Dame gefragt; Er
antwortete: »Ich bin kein Kenner von GemäldeM
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«Nat« noch bis zum 20. September dauert; den· wI. 0 t .Aksentkele TJYeCtFtIW l. 0 II I Z«

«» »Es« -«« Ilslfck 111 -Rollärkxcizcel sczwie präsgrigzp fest?denn III» s vvtt «.
-

I
«——————-————«—·"····"««« sslspEsHls ' todt— G Btseawiiekenlu ers. spissiisiiiiiiiss

»» ........———-—Hochf———————————eine Sengliuscix slslkkdiaåslit 9—l a· - I· ZIIM Es . .
· »

· »

———·———·——— Gertensstresse 21, perterreen e Allallszll vol« »» »» 5»,,5z»,,»,Dreehsleiswerlistatte und spielwaareiv «.2.,»«-». l2 m» wiss-g« si-.

.- jjjjjjjl d Ä ·

»und Watte zu Warst-ungen- zU Aue« H n Johannls·sjkasse Nr· 7 in deksckåelvlslezxxkisgtlåsejss II«Preisen« empsitä und empfiehlt
Groū F« to« l« sz Lag» in. YtacnlchtYlaiglAu« Um freundliche Entheiligung und.

«

empfiehlt ihr stets es ens asser u· es .

· b d old» bitt»Meers-Mann— iiiugflsteriitslilteilwspitzen l » Vekwxjsjlichäh t
Ga en zu wär. Eisen-Man»

.

». ,

'

- en eien «

- -h! .- ehe.
»

Assspstsssssss V""D«"""« Pfdkskkskik ist-II« sagte» iii istiissisiisiise sswis WITTELTITITII IL’..«"’I.T-».sz-. »«w. Pl GRJZJJIJVJIZJ Bau, » allen vorkommenden DZOJIIESIOVETVOIVEU teuer, leicht» si- iäusszdtllilstixlzlre: eze » , - ,-
«

·· - Tmen 1h II hen as te .- OHausgeidexxteta bei anerkannt gutfcHdm « Resgäelluugogtlltsgslläktxtgpielen f. Erwachsene am! Kinde» Rest« Åsbgälzälfsklslmögliszhl allein-l·Ums. THAT-ihrs, geb. Rath, Botanische · Puppen— und Puppentheileu etc. etc.
——»» sont-ad unlldthlllgyolzszslkxermszass d2O Kop. das Pfund, Arbufcty Pf«-l Straße Nr. is.

——-——·—-- » III: »’;;«’.,k,;«;g.,». s» sei-s— sschsk sskvskzsszkkzsslnkgzzz ;s;Zsi»;k;«««Ei« neu« H l
««

UIIWII TM« «« .3""« «««"3Ygsz" Hous Weins-w, Ritter-Eis. 4. u. in.Gang« neues, absolut gofahkloggs BCISUOIUIIIUZSOS sazllgshssp Pksxskll FOR? U·
jss-—————————-—js—mjcn IS nersohlen u. Ahsetze l 111. 25 El» g» Abzug» gehrnuehte

» I. f« K· .

-

Il « s a F3E«’72«-:P·km?d32E-"2Z BE. Es- lOOIZTZF llkesehgarnituki - s« En - s · d Iu h· -

Im Hmifc » Hohn· Sttttße 2 . l l e äslklslggägsnlåsfgxgy ALTER-gis· lläglligkziiiäi käägtlltläntner nse inenEcke V« Rathhauæ U· Fortunaäkztraßsj 99
langen Yes-den sofort, auch des« -—»———————;—««;·T«ll:;s;»«ist zu vermiethm «« Ylmxtmße 1

speeiüsehes Gewieht 0860, entziindbar erst bei 1000 Geleit-s, erliidellt soeben Wahn-ums» 9lklzkjllikk· Ein erkenn-euer, unvsr OlksiJ« · tm« als Neuheit von der lEephte-Produetions-Gesellschaft Gebt. No eu. em-
Il

———————————————————-———"—·«— n d einige« Beleuchtung-Este— e—.————j—
—-————--—--—-

« -

» pkehle als durchaus gekehrlosess HEXEN-blose« U«
.

» l, ·

»

Eme n
« riel, speeiell fiir Orte mit erhdhter Temperatur, wie. Theateiil kaåilkssxllltxki Eins Wkthkxxtkkslleln Zu: findet sofort Anstellung Mk zzgglgFam.- Pia-dritten, Brennereiem Breuereiem Bzekelileiem Esset-III·- Se kdhuliohoå von 6 Foltjnzrmnlderseranda ganz re« Gute mit Bkounorszk uml gkzulzkgk» , .

» ·..D 1 tsowo mgw b", arenun -

. ·

etMühlenstr.lB. xsiegslekilixäellclltldrällsefxtktrsthVlkx sglieoeiell higkzu Saonsrästilililisten«Pyronephte-tzrennern, Reisäh- ist miethfrei Haus Dr» låglgållåo sxxtlllxliimrxleäiåloigelglåzlotzätxckäZ Fuss-»F« welche in der Grösse von· 10 Linien Flaehhrenner in meliliieiå Filixle Eis: . 10.
—»»sz«—·· haben, möge» sich persönlich Pol-

« Ver
- haben sind. Diese neuen Brenners sind e e erei- g »«

» K. oh« »R« m»
· Bareley Platze zu .. .h R C« a» osollkaublz werde« 2 den. Gut Ema, Witz-HEL-

CIUC FWUUCIICVC wdlnaug w« 5 SODIOÜVCVI da« «« Z« ans« Zewohvlxo F« Posten, iitesiklåehbrennerskommt . » F:- 9 ·Zimmetu - RSVSISOVC STIMME« VI« können. Die Leuehtkreft eines 10 L1U10U· Von»
»den» i, Fkmjd Fykm mit Küche und anderen Wtrth»schaftsbe- FUIZ MOXUICUJL,.——— As« Liehten gleiehz wobei in 8 stunden nur Sinne. 2 quemllchkellen sind a» stjllkebendk Ykik w» 5 Zimmer» u» Cl» »» l, Um-I« vokmiouyu now-w« verbraucht wmt . V ther z« vergebek «· Stern-Straße Ja« mern zu vermiethen und ein FIIIBCIIV« ZEFFLMEJC Zkmok ZU: «spFJ;-3 P. a·Bl ZL—————————— zu verkaufen - PetersburggzsfjkzsszEingang. e ·ne ussie zum o«

Hzt 1I« d d F·liele ein Berk es— a z . . drck ——————-—-——«-T""—«und Dom. —-.Jaoobstts-sss S» EDU- 7- E« km« freut« «sp kjsksmkw kmDreiecken. G. Tretkuetu IDju junger Mann, dderhd.tsåu- Ein grkißclgssfreund W——:—————-—.——·s————«————- - « t ,er
,

.

«
"

El« allein-stehende yama sucht lä2LsKåläTJåF;es;?-lätj;’ Sand« mit separatemFlngaK lklalxn edler Fckltge ist zu vermiethen in der Teichstraße
' '

. - -b h -. ä.cn er -

- G Etwa.BYZLJOIIBJLJILIJOIIIIUOU IF: III: FFIJOF·«EZHSHZI;IFZH«ZFZI· JUHZSERHJZ»I’EFJSZT, Gkoßek Markt. Nr. 20.-

Du« m» Bau« »» F« H« llllsp l«»». 11 Oqqsxsxiöpn 1894 », Beweise» pack-sinnen- psene



Neue örptfe Zeitung Drei« ohne Zusteusug s seht. s.
Preis mit Zustelluugs iähtliq

7 RbL S» half-jährlich Z Rbt
60 Kop., vietteljähklich 2 Abt»
monatlich 80 Kop.

uuch auswärtk jährlich 7 RbL 50 s«
· halbj. 4 Rbl., viektelk 2 RbL 25 s

Gtfcheiut täglich
steigend-nimm Somi- u. hohe Festtaga

Ausgabe unt-·? Uhr Dis-sichs.
Die Expeditton ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9-—11 Bonn.

s u u a l) m c d e I J Itus e t s te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dteimaliget Jnjesrtsion i« 6 Kop. Durch die Post

eingeheyde Insekt-te entrichten 6 Kvp. (20 Pfg) für die Korpuszeila

« HZIZLIL
Jnlnud Cholera-Bull«etin. Anleihe. Justizwesem Rig a:

V2stUktUUgs- Revalx See-Unglück. St. Petersdurw
Zum Gerechte-Besuch. Tageschronit Terrijsik Cholera.
Siimseropoh Brand.

Pvlitifcher Tage-betteln.
o »Seit-petites- RenestePosL Dei-grimme. Ein es—

Ieuitietom Der Friedhof des Atlaniischen Meeres.
Lltetartschet Ananias-steiget.

Island ·

Vom Stande der Cholera-Epidemie.
Im neuesten, am Sonnabend veröffenilichten

CholerasBulletin liegen nur ans 24 Gouvernements,
resp. Städten Daten vor, d. h. ans etwa der Hätte
der, von der Epidemie heimgesuchten Gebiete und
Ortschaften. Unter denselben befinden sich 9 Gou-
vernements, in denen die Zahl der Erlrantungen sich
während einer Woche, vom W. August bis zum
4. September, auf mehr als 100 belief. Es sind
dies die Gouvernements W o r on e sh ist» Erkran-
kungenx Orel (225), Tula (22l), Grodno
(189), Pe rut (139), Most-a u (124), Charkow
(120), Wladimir (117) und die Stadt St. Pe-
tersburg (166). -— »Ja der letzten Zeit sind
übrigens nach den sür St. Petersbnrg tägltch aus.-
gegebenrn ossicielleii Daten in der Residenz im Laufe
von 24 Stunden gegen 50 Personen erkrankt; so·

kamen zum 10; d. Mts. 61 Erkranlungen vor,
während 23 Personen starben nnd 17 genasenz in
Behandlung verblieben 271 Personen. d

Neuekdings ist die Epidemie auch in Kronstadt
aufgetreten, wo vorn s. bis. s, d. Mts 20 Erkran-
kungen registrirt wurden. Ebenio sind in Ssewas
st o p o l Cholera-Fälle vorgekommen.

Vom l. bis 's. d. Mts. sind, wie die »Dan-
delss und Industrie-BE berichtet, bereits uln mel-
dnngen zum Umtausch der Certificate der spro-
eentigen Goldanleihe gegen die Werthe der n euen
sproeentigen Anleihe im Betrage von 24,7
Will. RbL eingegangen. Diese Summe repräsentirt
fast die Hälfte der ganzen sich auf 50 Will. RbL in
Gold belaufenden Anleihe. ·

—— Es verlaufen das Jnstizministerium gehe mit
dem Gedanken um, in den CriminalgerlchtbStatut die
Bestimmung auszunehmen, daß das Protocoll
über das Verhör des Angeklagte-n in der
Voruntersuchung in der öffentlichen
Sitzung verlesen werde.

Jn Riga fand, wie wir den Rigaer Blättern
entnehmen, am Freitag Nachmittag die Beerdi-
g un g des Wirt« Staalsraths Hermann v. Stein
von der St. Petri-Kirche aus statt. Die ehrwürdiger!
Hallen der St. Petri- Kirche vermochten kaum die
Zahl der allen Siänden nnd Kreisen der« Stadt an-
gehörenden Leidtragenden zu fass-n, welche in an-

Achtuudztoanzigster Jahrgang.
Ab« neun-is und Jnfetate vermitteln: in Rigae Hi LMSIDITAnnoncensBureauz in F e! litt: E. J. Karonks Buchhz in W are: W. v. Ga s
fton’s u. It. Vielkossö Buchh.; in W a ! Z: M. Rudolfs? Buchh.; in R ev a l: Buchh. v.
Kluge c§- Ströbnq in St. P e t er g b u r g : N. Mattisecks CenirabAnnvncetuAgentur.

FCssUUg kkhctlien hat: »Die Gemeinde kann sowohl
V» Als Mich Bezahlung des LoskanFDarlehens ei-
nen Theil des von ihr erworbenen, im Gemeinde-
befitz befindlichen Landes verkaufen, jedoch nur dann,
wenn der Landhauptmann dazu die Erlaubniß er-
theilt und die Gouvernementsbehörde diese Erlaub-
niß bestätigt und wenn das dafür gelöste
Geld zur Bezahlung der rückstätidigen Loskaussschuld
verwandt wird, falls auf der Gemeinde eine solche
noch ruht« —- Art. 169 soll in dzm Sinne abge-
ändert werden, daß ein Landstürh ivelches ein ein-«
zelner Bauer aus dem Antheilslande zu persönli-
chem Eigenthum erwirbt, selbst wenn die aus dem
Landstück ruhende Loskaufsschnld schon bezahlt ist,
ohne Einvernehmen der Gemeinde und Erlaubniß
des Landhauptmannes keiner anderen Person ver-
kauft werden darf. Personen, welche ein solches
Grundstück erworben haben und der Gemeinde nicht
angehören, können an der Gemeindeversammlung
nicht theilnehmen, sind aber allen regelrecht gefaßten
Beschlüssen der Gemeindeversammlung unterworfen,
welchesich -aus die Leistung der ·,Genreindrzaufs
lagen beziehen, mögen sie in Geld oder in
Naturalien bestehen , und ebenso auf die
zum Besten des Gemeindehaushalts festgeseyten
Steuern. Die Verpfiindulrg eines Theiles des
Landes, welches sich im Gemeindebesitz und in
Gemeindenutzung befindet, durch die ganze Gemeinde,
ist ohne Erlaubniß des Landhauptmanns und der
Gouvernements-Behörde für, Bauerangelegenheiten
nicht zulässig. Die Verpfändling·»einzelner Landstücktz
deren Loskaufsschuld bezahlt ist, darf nur unter der
Bedingung vor sich gehen, daß bei ihrem Verkauf
an Bauern, welche zur Gemeinde gehören, der An-
theil der lehnten, zusammen mit dem neuern-arbe-
nen Lande, das Doppelte« des Antheilsmaximums
nicht überschreite und daß bei ihrem Verlauf an
andere Personen die unter Art. 169 angeführte
Bestimmung über die Unterwerfung dieser Personen
unter die Beschlüsse der Gemeindeversammlgng ge«
wahrt werde. —- Auf diese Weise sollen die neuen
Bestimmungen keine grundsätzlichen Abweichungen
vom Regiement des 19. Februar bilden, d. h. die
persönlichen Eigenthumsrechte der Bauern nicht in
Frage ziehen, zugleich aber den vom Ministerium
des Innern beabsichtigten Zweck erreichen, nämlich
die Bauern bewahren: I) vor unbedachtem Land-
verkauf durch ganze Gemeinden, 2) vor dem Ein-
dringen fremder, nicht erwünschter Elemente und
Z) davor, daß die eigenen · Gemeindegenossem die
Wucherer und Auskäufer, die Bauern des Landes
berauben. « ,

·
—- Ueber den vielgenannten Commandeur des·

russischen Miltelmeer-Geschwaders, Gattin-Admiral
Th. K. Avellnn, der ja auch das Touloner Be«
suchssGeschwader commandiren wird, bringt die
»New. Wräi einige biographifche Notizen Er ent-

dachtsvoller Stille der Trauerrede des Obespastors
Lüikens lauschten, der in beredten Worten der Ar-
beitskraft, der Pflichttreue und des echt christlichen
Sinnes des Verstorbenen gedachte. Nach Beendigung
des Trauergociesdiensteo bewegte sich der fast unab-
fehbare Zug, in welchem sieh Vertreter des Börsens
Comit6s, des Direetoriums der RigaiDünaburger
Eisenbahn, des Verwaltungsraths des Polhtechnis
kanns, der verschiedenen Corporationen der Studirens
den dieser Anstalt mit ihren Bannern, zahlreiche
Eisenbahnbeamte und die Feuerwehr der Dwiusker
Bahn wahrnehmen ließen, zum Kirchhof. Hier
vollzog Oberpastoc Lütkcns die Funeralietn · Profes-
sor K i eseritzky gedachte dann im Namen des Ver-
waltungsrathis der Lehrenden und Lernenden- des
Polyiechntkuuis der Verdienste des Verstorbenen um
die Entstehung und Erhaltung dieser Anstalt, dessen
Gedächtniß under-gessen bleiben wird, so lange sie
besteht und so lange Lchrende und Letnende ihrer
Stifter würdig bleiben. Der Präses des Bbrfens
Comiiås, R. Ke-rkovius, legte gleichfalls einen
Kranz auf das frische Grad nieder als Symbol der
allgemeinen Liebe, Achtung .und Verehrung, die sich
Staatsrath v. Stein in seiner langjährigen Thätigs
keit als Secretär des Rigaer Bbriericomitös erwor-
ben, Profissor Dr, Thoms rief ihm den Scheide-
gruß des Lehrkbrpers des Polytechnikusms nach und
Rathsherr Faltin sprach als Vertreter der Nisus·
Dwineler Eisenbahn warme Worte der Anerkeunuzng
und des Dankes.

Jn Reval ist, wie die dortigen Blätter berich-
ten, atu Sonnabend eine erfchütieriide Nachricht ein-
getroffen, nach der zwischen Reval und Sveaborg sich
wahrscheinlich eine entsetzliche Kata strophe zuge-
tragen hat. Am ·7. September war der zum Artillei
rtesGeschwader der Baltischen Flotte gehörige Mont-
tor «Rusfalka« von der Revaler Sommeifiation
in See gegangen mit dem Cours nach den finnisehen
Skäreiy um auf diesen: Wege» in seinen Wtnterhafen
Kronstadt zu gelangen. Bald nach seiner Abfahrt
erhob, sich ein heftiger Stil-Wind, und alle Nachrich-ten· über den Verbleib des Mouitors blieben aus,
bis aus Sveaborg gemeldet wurde, daß dort Reitungss
rings-« eine Kajüteiithür und andere Gegenstände au-
geschwemmt seien, die von der «Rusfalka« stammten
Am Sonnabend Morgen ging der Berguugsoampfer
,,Karin« aus, um nach dem verloren gegangenen
Fahrzeug Nachforschung-en anzustellenz zu demselben
Zwecke ist auch der MarinpTransportdampser ,,·T3sa-
weich« ausgelaufecn Da die telegraphisehen Aufru-
gen an den verschiedenen Küslenpuncten resultatlos
geblieben sind und auch von Kauffahreriy die diesen
Theil, des Meerbusens pasjirt haben, keine Kunde
über die ,,Russalka« gebracht worden, ist kaum etwas
Anderes anzunehmen, als daß der Monitor den Wo-
gen auf hoher See erlegen oder in Folge einer; Ex-
plosion gesunken ist, in welchen: Falle wir kaum je-

mais eine genauere Nachricht über den Unglückssall
erhalten dürften. Die ,,Russalka« ist im Laufe mehrerer
Jahre im Sommer in Neval stationirt gewesen.
Sie hatte eine Besatzung von ca. 180Mann und etwa
10 Osficieren an Bord. Ihrem Typus nach gehörte
sie zu den Küstenvertheidigungs-Panzern.

-St. Petersburg, is. September. Die
Calmirungsversuchy die anläßlich des Ton! o ner
EscadreseBesuches lind der hochgehenden Wo-
gen der Begeisierung in Frankreich« unternommen
worden sind, finden gegenwärtig auch bei der »New.
Wremja« Unterstützung, wobei das Blatt zugteich be-
strebt ist, jenen Versuchen den Stachel zu nehmen, d. h.
die Einpfindlichkeit der Franzosen zu« schonen. Baron
Mohsrenheim habe erklärt, daß der Empfang der russi-
schen Escadre in Toulon möglichst genau ebenso arran-
girt werden müsse, wie s. Z. der Empfang der französi-
fchenEscadre in Kronstadt »Damit ist«, benrerkt die
»New. Wr.«, ,,Alles gesagt und ies können keine
Mißverständnisse mehr obre-alten. Der warme Em-
pfang, derjtden französischer: Seeleuten in Rußland
bereitet wurde, beruhte ausschließlich aus der freu-
·»digen"’""Zaversicht, daß die osfieiell anerkannte Anna«
herung Rußlands an Frankreich den europäischen
Frieden sichere. Das gleiche Gefühl wird auch den
Empfang beherrschen, weichen die Franzosen unseren
Seeleuieii bereiten; Diejenigen, die an der Spihe
der Vorbereitungen zu diesem Empfange stehen,
werden sicher vonssietbst begreifen, daß der Stab
unserer Escadre nur eine solche Feier annehmen kann,
die nichts Herausforderndes gegen den Dreibund im
Allgemeinen und gegen Deutschland im Besonderen
enthält. Wenn diese unerläßliche Bedingung ein
Hinderniß für einige in. Paris geplante Manifestas
tionen bilden sollte, so sind wir fest überzeugt, daß
daskeinen erkalienden Eindruck hervorrusen wird.
Die Touloner und Pariser Fesilichkeiten werdenwie
die Festllchkeiten von Kronstady Peterhof, Peiersburg

»und Moskau ausschliefzlich ein Fest« des Friedens
sein, den die laut und wiederholt verkündete Freund-
sehast der beiden großer; Nationen sichert, die dem
Dreibund mit seinen räthselhasten Arischlägen und
seinem bestäirdigg sich wtederholenden Wasfengerassel
gegenüberstehen«

s— Der russische Botschafter in Berlin, Gras
Schuwalow, ist von seinem Gut in Kurland in
St. Petersburg eingetroffen. " «

—- Der russische Gesandte in Serbiem P e r-
sia ni, verbleibt, wie dem ,,Rig. Tgbl.« geschrie-
ben wird, aus seinem Posten; alle Gerüchte über
seine Versetzung sind falsch.

—- Das Gesctz·esprosect- über die Unbekan-
ßerlichkeit des Bauer-Landes, worüber
wir wiederholt berichtet haben, ist, wie die »No-
wosM erfahren, jeht einige-it Abänderungen unter«
worfen worden, io daß Art. 162 des Loskauf-Reg-
lements vom 19. Februar 1891 nunmehr folgende

stritten-»
Der Friedhof des. Atlantisrljen Meeres.

Von Helene Viel) l e r. V)

Französische Biätter melden von dem drohen-
den Versinken einer im nordatlantischen Meere gele-
genen Insel.

« Die Jnsel heißt »Sable Jslandh was
ebenso « gut mit Säbel-Insel (der Gestalt entspre-
chend) wie mit Dunkel- oder. Nebel-Insel übersetzt
werden kann; die- Seeleute verbinden mit dem Na-
mensjedensalls den Begriff des Düsteren, Nebelumi
sehleierten, Grauenvollem Jn der That sind von
den 865 Tagen des Jahres sicher drei Viecteldurch
trübes Wetter, Stürme und besonders durch« schwere«
Nebel ausgezeichnet. Wer alt? Sable Jslflvd nur
einen Monat gelebt, der hat« es verlernt, an. die«
Sonne zu glauben, an die« Sonne, die als Erwe-
ckertn und Erhalterin alles Lebens ihre freudigen
Strahlen aus dem lichten Aether herabsendeh Eine
andere Sonne freilich, die im Herzen der Menschen
wohnt, die Sonne der Menschenliebe, hat aus jener
nebligen Insel seit langen Zellen eine Heimstätten

Doch davon später! Zunächst komme ich aus die
sranzösischen Zeitungsnachrichten zurück, die da mel-
den, daßszdie gefährliche, »nur aus Klippen-« bestei
hende Jnsel bereits so tief unter Wasser stehe, daß
die andringenden Wogen die berühmten Leuchtthürme
des Eilandes zerstört hätten.

Die Sache hat mich bewegt, denn ich tenne
Sable Island und verehre und liebe dies im brau-
senden Ocean ruhende Fleckjehen Erde. Die »Min-pen« machten mich ein-as stutzig, tveil ich weiß, daß
die ,,Duntel-Jnsel« eine reine Sand-Insel tst, auf
der auch nicht ein einzige: Stein nur von der

«) Ins der ,.Köln. ZU·

Größe. eines Hühnereieå zu finden ist. Die wenik
gen harten Salzgräserund die wilde Erbscz die mit
ihren tief in den Sand einlkiechenden Wurzeln djad
dürre Erd-reich« festzuhalten suchen, sind die wenigen
Vertreter. deds Pflanzenteichez Sonst» Alles — Sand,
Sand, Sand! - «—

Weit» ab von den Central-Hafen— des void-ameri-
kanischen FestlandeQ mitten im Weltmeer gelegen
(der nächste Haß-nett, Halifax in Neu-Sehottland-
ist 150 Seen-eilen entfernt) hat die-Insel die Gestalt
einer mit dem Rücken nach Süden gekehrten Mond-
sicheL Ihre Länge betrug zur Zeit, da ich sie zuerst
kennen lernte, vor ungefähr 15 Jahren,- etwa
20 Seemeiieir (37k,m), die Breite· jedoch an
der breitesten Stelle, in der Mitte, ikaum 2009
Schritt. «

Ja: Wesentlichen besteht die Insel aus zwei
parallel neben einander laufenden Dünenkeltem zwischen
denen fich ein schmales Thal befindet, das durch«
übergsfchlagenes Seewasser nach— und nach in einen
See verwandelt wurde, Dieser; See oder-eigentlich
diese Lagune besitzi bei einer Breite-von nur 30111
eine Länge von etwa 25»zkm. Es« kommt bei
heftigen Stürmen zuweilen . vor, daß von den am
Uökdlkchstl Jlllskgestade sich aufhaltenden Seehundss
Herden einige Thiere durch den wüthenden Wogen-
fchlag empotgerissens und überidie Dünen hinweg in
den See geschleudert werden. Dies zur Illustration
der Wink» und Wetterphysiognomte auf Sable
Island.

Die Ausläufer der Dünenketien vereinigen sich
an« den Enden und verlaufen in flachen, schmalen
Sandzungem auf denen, hüben und drüben, östlich
wie westlich, je ein Lenehtfeuer erster Ordnung
errichtet wurde, um die Schiffe: vor zu große:
Llnuähernng an die. gefährliche Jnsel zu warum.
Die sandigen Landznngenss schen sich nämlich noch

viele Meilen weit von den Feuerthürmen aus» unter
Wasser fort, wie auchdie von dem Dünengebirge
in der Slliitte abzweigenden Sandbänke unter Wasser
fortkriechen und. allen nahekommenden Sihizsfen
gefahrlich . werden. Nicht umsonst heißt» das
Fahrwasser aus 300 Seemeilen rings. um Sable
Island der ,,Tod—te.nack.e.r des. Atlantisehen
Meeres«.« »·

«

Laut siatisiiseher Aufstellungen sind während der.
letzten dreißig; Jahre· aus den Außengründen von
Sahle Island durchsehnittlich im Jahre 4 Schiffe
mit 80 Menschenleben. verlorenszgegangenr Dabei
sind natürlich nur iolcheSchisfbrüche in Rechnung
gezogen, deren« UzItergszHFigF nett Mann und; Maus
non der Insel aus wirklich sestgestelltwerden konnte;
die anderen, die in Nacht und Sturm stattfanden,
ohne daß ein menschliches Auge sie rnahrnahtn und
die, sich nur durch angeschwemmte Trümmer und
Leichen bekundeten, haben sieh— bis jetzt nicht ziffer-
mäßig feststellen lassenz sie sind indes; die bei Weitem
zahlreicheren.

Seitdem das noirdameritanische Festland von
Europa aus Bevölkert wurde, ist auch Sable Jslairir
bei allen Seesahrern berüchtigt und berühmt zugleich.
Berüchtigt wegen der schon erwähnten Gefahren,
die das zum Theil unterseeische Sandgebirge allen
Schiffen bereitet; berühmt wegen seiner Anstalten
zum Wohle der Schiffbrüehigexn Anstalten, deren
Beginn weit ins vorige« Jahrhundert zurückceicht
und die hste in dem bewunderungswürdigen Eu-
mano Establishment eine edle Zierde unserer
Zeit sind.

Die ganze Jnsel ist sozusagen eine einzige große
Wohlthätigkeit-Hunnen, die deu- augeführten Name«
trägt. Alle Bewohner der Insel — Es siUV UUI
etrba 50 Personen, sast lauter Männer —— stehen
imzDienste dieser Anstalt und» haben— m« den einen

Beruf: Ausguck zu halten, verunglückten Schiffen
zu Hilfe zu eilen, Schiffbrüchige aufzunehmen und
zu verpflegem Schifsötrümmer zu bergen.

· Die· Leute sind völlig abgeschnitten von der
übrigen Welt« denn selbst, im Sommer ist es für
die von« Hanf-z; mit» exrbeusmittkxsy Sch1achtvi-y,
Kohlen und Brennstoffen"" für die Leuchtfeuer abge-
schickten Regierungs-Dampfe: äußerst schwierig, an
dieJnsel heranzukommen, weil auf den weit in
See sich ecstreekenden Safrdbänken auch bei ruhigem
Weiter stets eine schwereBrandung steht und plötzi
lieh austreiende NebeldiCLandung selbst mit dem
Boot oft· ganz unmöglich machen, Ich. entsinne
mich aus der Zeit meines erstmaligen Aufenthaltes
in Boston noch der« telegraphischen Nachricht, wonach
der im August von Halifax abgesandie Regierungs«
Dampfer Queen Mart) Linn nicht, bei Sable Island
angekommen, sondern einem schweren Schneesturm
zum, Opfer gefallen war, aus dem nicht ein Mann
der Besatzung gerettet werden konnte. Auch hieraus
läßt sich ein Schluß aufdie Wind« und Weite-vers«
hältnisse auf und um Sable Island ziehen, dessen
beide Leuchtthürnie genau unter demselben Breiten-
grade liegen wie der Leuchtthurm von Livorno.

Die beiden Leuchtfeuer auf den Enden dieser
»Mondsichel« wurden in den Jahren 1873 und ««-

vollendet und senden seitdem ihre iröstlichen Strahlen
aus eine Entfernung von fast 20 Seemeilen über
die gährenden und tobenden Wassen — Die Thurme
sind wahre Musterwerke ihrer Art. Schon die
Grundlegung ins dem beweglichen Sande erforderte
unsiigliche Anstrengungen der Baumeister sowohl
wie der Wetkleute —- hatte man doch bei einem
früheren Thurme das Entsetzliche erlebt, daß er in
einer einzigen Slurmnacht von Fluth und Wind
vollständig« zerstört wurde! Die jetzigen Thurm«-
haben' aber seit 20 Jahren allen Unbilden des—
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stammt einer sranzbsifchen Emigranten-Familie, die
sich im vorigen Jahrhundert in Rußland Xftgefiedelt
hat. Auch fein Vater diente in der rusfischen Marine.
Geboten 1839, erhielt er feine Erziehung im See«
cadeiteiicorps und begann seinen Dienst 1860 als
Gardemarin in der Baltischen Flotte. Sonne-Admi-
ral ist er seit 1891. Er genießt den Ruf eines sehr
energischen und tüchtigen Seemanns und hat 25
Campagnen hinter sich; commandirt hat Admiral
Avellan nach einander die Corvette »Afia«, den Klip-
per ,,Westnik«, die Corvette »Rynda«, die Fregatte
»Swetlana« und wieder die »Rynda«.

— Der ,,Grafhd.«» glosfirt mit dem schärfsten
Saikasmus die Eilsertigkeit der 23 P ei er s b u r g e r
Blätter, welche in ihrer überfchwänglichen Fran-
zofenliebe dem Syndicat der Pariser Presse ein liebe«
volles Telegramm gesendet undauch Delegirte
zu den srancmrusfischen Festen nach Toulon und Paris
absenden wollen. — Das genannte Blatt wundert sich,
daß sich unter denzwei Dutzend oersammelten Jour-
nalisten nicht Einer gefunden, der der Versammlung
den Standpunct klar gemacht, daß man die Nase nicht
da hinein stecken foll, wohin man nicht gerufen sei.
Den Franzosen für die freundliche Ausnahme in
Frankreich zu danken, sei Sache der tuffifehen See-
leute und nichts weiter. Wie könne die rnssische
Presse fotactlos sein, Delegirte zu Festen abfenden
zu wollen, zu denen man ste nicht eingeladen.

— Der Verwaltung der SüdwestsBahnen
ist nach dem ,,Rig". TgblR gestattet, G eire ide-
srachten, die von den Stationen der Südwesb
Bahnen abgesertigt werden, und ebenso Frachten
anderer Bahnen, die über Radsiwilow, Wolotfchist
und Nowoselizy nach den oefierreichischen Bahnen gehen,
zeitweilig bis aus ein Jahr zu. beleihen. Wenn
die SüdwesbBahnen die ihnen ertheilte Genehmigung
in größerem Umsange ausnutzem so dürfte " dadurch
der GetretdeiExport nach Oesterreichsllngarn einen
hohen Aufschwung nehmen.

« — Wie dem- »Rev. Beob.« berichtet wird, soll
»aus der Weftsibirifchen Eisenbahn zum
U. September die Erössnung des Verkehrs bis Kur«
gan stattfinden, d. h. 200"Werft über Tfcheljabinst
hinaus. »

— Anton Rubinfiein ist von einem sehr
schwerett Familienunglück betroffen worden. Wie
die »Now. W« aus Cadenabbia am Cornet-See
erfährt, ist dort am 10. September der jüngste
Sohn Rubinstein’s, Alexander, Zögling des Alex-
ander-Lyceums, an der Schwindsucht gestorben.
Der blühende 20sährige Jüngling hatte sicd im les-
ten Winter während des Eisgangs stark erkältei und
bekam eine Lungenkrankheih die bald in galoppirende
Schwindsucht überging Die Aerzte sandten ihn be-
reits nach zwei Wochen nach Italien, doch war auch
das milde Klima am ComenSee nicht im Stande,
das junge Leben zu retten.
« Bei der Station Terrijoki an derFinns
ländisehen Bahn erkrankten, der ,,Nord. TelpAgR
zufolge, 4 Menschen an der asiatischen Cholera;
Einer von ihnen ist gestorben. Jn A bo erkrankte
ein Angereistey zu weiteren Erkrankung-en kam es
jedoch nicht. « .

Aus Ssimsseropo ! wird den ,,Mosk. Weh«
gemeldet, daß am s. und 7. d. Mts. in der
Colonie Olgaseld im Melttopolfchen Kreis
eine verheerende Feuers brunst wüthete, die
ganze Hänserviertel und große Heu« und Getreides

vorräthe der diesjährigen Ernte in Asche verwans i
delte. Genauere Nachrichten fehlen noch.

Jsiirismer Tage-drein;-
Den II. [25.) September i893.

Heute nach einer Woche werden in Berlin die
deutsch rufsifchen Hnndelsvertrags - Verhandlungen
behufs Beendigung des gegenwärtigen Zollkrieges
ihren Anfang genommen haben, ohne daß sich heute
erkennen ließe, welches die Grundlagen einer neuen
Verständigung sein werden. Vorläufig werden hü-
ben und drüben von der Presse vorzugsweise die
trennenden Momente und die Schwierigkeiten einer
Verstädignng hervor-gekehrt. So tritt die, in finanziel-
len Dingen mitunter inspirirte Berliner ,Poft« dem
Borschlagq bei Beginn der deuischsrussischen Handels-
vertragssVerhandlungen zunächst» durch eine pro«
visorische Vereinbarung dem Zollkriege
ein Ende zu machen und dann die Verhandlungen
über einen definitiven Vertrag weiterzuführen, ent-
schieden entgegen. Sie meint, man würde auf dies
sem Weg Gefahr laufen, die Aussicht auf den Ab-
schluß eines günstigen Vertrages zu verscherzen und
die Opfer, welche der Zollkcieg gekostet hat, nutzlos
machen; man müsse deutscherseits die Energie besitzem
bis zum Schluß den Zollkkieg durchzuführen. —

Weiter schreibt das genannte Berliner Blatt:
»Wie unannehmbar für Deutschland der bis-

herige russische Standpunkt ist, wonach die deutsche
Ausfuhr sich im Wesentlichen mit der Festlegung
der bisherigen prohibitiven russischen Zollsätze be·
gnügen sollte, wird von neuem durch die Ergebnisse
der amtlichen deutschen Statistlk für das Jahr 1892
und durch einen Vergleich der betreffenden Zahlen
mit den Zahlen der Voriahre illustrirtj Der Rück·
gang der deutschen Ausfuhr nach Rußland
war hiernach schon unter dem früheren russischen
Normaltarif ein geradezu rapiden Deutschlands
WaarensAusfuhr nach Rußiand im Eigenhandel
belief sich «

I890 1891 1892s in Millionen Mark
insgesammt auf . I83 145 129

darunter in "
Baumwolle und Baumwolls »

waaren . . . . . -7" s, -4,
Eisen und Eisenwaaren . . U« 16 I3
Häute und Felle .· . . . . 124 s, 65
Instrumente, Maschinen nnd ».

Fahrzeuge . . . . . . I4,, IS« II«
Kurzwaaren .

. ... . ·. 4 s» Z,
Seide und Seidenwaaren .

. 23,, IS, II«Wolle und Wollenwaaren . . 22,9 I4,3 I0,,
Zink und Zinkwaaren . . . 2,-, 2,, I«Kautschuk und Kautschukwaaren 2 o« 0 «,

Leder und Lederwaaren . . s« Z« z,
Hopfen........2,, I I

Während der Handel Deutschlands mit fast allen
anderen größeren Absatzländern sich in gesunder und
stetiger Entwickelung befindet, hatte der Handel nach
Rußland mit immer steigenden Schwierigkeiten zu
kämpfen nnd befand sich in· vielen Zweigen in völliger
Auflösung« «

Weiter führt — wir folgen« hier einem Refe-
rat der ,,St. Bei. Z.« -—·die «Post« aus, daß eine
Besiegelung dieses Zustandes nicht als Entgelt für
die Ermäßignng der deutschen Getreides und Holz-
zölle angesehen werden könne, zumal der hohe Tarif
auch auf Finnland ausgedehnt, also der Handel

Deutschlands nach Finnland auch vernichtet werd enBsollty so daß von den obengenannten 129 Millionen
Mark noch 30 Millionen in Abzug kämen. Schon
vor deniZollkriege habe das russische Reich für den
deutschen Handel nicht viel mehr zu bedeuten gehabt-
als das kleine R umä ni e n, während Rußland selbst
im Nvthstaursskskahxe 1892 immerhin doch uoch Fa:
381 Mlllionen Mark Waaren in Deutschland absetzte.
Die »Pvst« schließt mit dem Wunsche, daß dieser
Situation in den OciobenConferenzen Rechnung ge-
tragen werden möge. —- Das eröffnet nicht die besten
Aussichten für eine Verständigung. ,

Deutschland wird augenblicklich« voll und ganz
beherrschtvondemDepeschenwechselzwischen
Kaiser Wilhelm und dem Fürsten
Bismarct Ein Gefühl tiefer Befriedigung durch«
zieht, wenn man von den geschworensten Gegnern des
Ait-Reichskanzlers, den Richterschen Wasserstieflern
nnd den radicalsten Uitramontanen absieht, ganz
Deutschland, und selbst solche Blätter, von denen
man es, wie etwa vom ,,Berl. Tgbl.", kaum erwarten
sollte, geben ihrer Zustimmung über die angebahnte
Aussöhnung zwischen Kaiser und Alt-Reichskanzler
Ausdruck.

»

Ueber den Eindruck der Günser Depes
sehe in Berlin läßt sich die ,,Köln. Z.« vom
W, September telegraphirem »Das Günser Tele-
gramm, das heute Abend einlief und die frohe Kunde
von einer Annäherung zwischen dem Kaiser und dem
Fürsten Bismarck brachte, rief überall die sreudtgste
Genugthuung hervor. Wie ein Laufs-euer lief die
Nachricht durch die Stadt, um 10 Uhr wußte fast
Jedermann von dem· Entschluß, den die schwer»
Erkrankung des Fürsten in dem Herzen des Kaisers
gereift hatte. Es gab an den Stammtischen der
Bierlocale, in den Kasfeehäusern nur einen einzigen
Gesprächsstosh die Günser Meldung. Da sie so
plötzlich kam, war das Gefühl der Freude um so
größer, äußerte es sich um so unmittelbarer und
frischer, und Hoch-Rufe aus den Kaiser, auf den
Fürsten Bismarck brachen aus. Das waren stellens
weise nicht mehr die kalt kritischen Berliner, etwas
von der südländischen Temperatur schien über sie
gekommen zu sein, und manches Glas mehr als
sonst wurde heute geleert, während die überraschende
Wendung der Dinge besprochen wurde, welche die
Erkrankung des ersten deutschen Reichskanzlers ge-
zeitigt hat.«

Die Genehmigung zur Veröffentlichung des
Wortlauis der beiden Depeschen ist noch nicht er-
folgt; so fehlt bisher die wichtigste Grundlage zu
einer Controle der über die thatfächlich en
Vorgänge in Umlauf gesetzten Gerüchta Eine
private Depesche der ,,Kön. Hart. Z.« aus Berlin
vom A. September besagt: »Die osficielle Meldung,
daß der Kaiser den Fürsten Bismarck aufs herzlichste
eingeladen habe, Aufenthalt auf einem kaiserlichen
Schlosse zu nehmen, erregt in politischen Kreisen, als
allen Traditionen widersprechend, berechtigtes Auf-
sehen. Angenommen wird, daß der Kaiser nur ei-
nen williommenen Anla÷ ergriffen habe, um die
längst geplante Versöhnung anzubahnen.
Graf Caprivi war vorher davon unterrichtet. Es
verlautet, daß der Kaiser aus der Rückreise Kis-
singen berühren und sich persönlich mit Bis-
marck aussprechen würde, was allgemein freudig be-

gtüßk Wird« Trotzdem gilt in maßgebenden Kreisen
die Idee einer etwaigen Rückkehr Bismarcks zur
Regierung als völlig ausgeschlossen." — Das
,,Berl. Tgbl." vom Donnerstag Abend schreibt;
,,Der freundliche Depeschenwechsel zwischen Kaiser
Wilhelm und Fürst Bismarck wird überall als ein
sehr erfreuliches Symptom ausgesetzt. Jn
Hostreisen weist man, wie uns geschrieben wird, dem
Vorgang eine ebensowohl persönliche als zugleich
politische Tragweite zu. Man erzählt dort nach
Nachrichten, die aus »der Umgebung der Monarchen
in Güns hier eingetroffen sind, daß Kaiser Wilhelm
zwar von der Erkrankung Bismarcks unterrHptet
gewesen sei, daß er jedoch wegen der anstrengenden
Thätigkett während der Manöver in den Reichslans
den und Stuttgart nur obetflächliche Kenntniß von
der schweren Erkrankung des Fürsten erhalten
habe. Den unmittelbaren Anstoß zu dem Telegramm
an den Fürsten hätten gewisse Nachsragen gegeben, welche
Kaiser Franz Joseph und König Albert an
Kaiser Wilhelm gerichtet, sowie der Umstand, daß die
beiden erstgenannten Monarchen fast täglich in
Kissingen telegraphisch anfragten, wie es um das
Beftnden des kranken Kanzlers stehe u. s. w. Diese
Erkundigungen legten dem Kaiser den Gedanken
nahe, ein Gleiches zu thun, und so benutzte er die
gegebene Situation, vie bekannte verbindliche Form
für die Ausführung dieser Idee zu wählen. Auch
die Erwägungen, welche die Geschehnisse der
äußeren Politik wachriefern hätten wesent-
lich dazu beigetragen, den Kaiser zu veranlassen,
dem Auslande zu zeigen, daß anch ihm die Rück«
sichten auf die europäische Politik ü b e r persönliche
Empfindungen und Jnteressen gehen. Kaiser Franz
Joseph wie König Albert sollen überaus erfreut
über diese Wendung der Dinge sein. Auch der
plötzliche Besuch des Prinzen Albre cht v on
Preußen bei der Kaiserin Friedrich in Homburg,
die der Regent von Braunschweig seit Jahren nicht
gesehen, soll vom Kaiser veranlaßt sein, damit die
Kaiserin-Mutter von diesen Vorgängen nnd ihren
Motiven unterrichiet werde«

Viel wird der Passus besprochen, Kaiser Wilhelm
habe ,,erst nachträglich« von der schweren Er«
krankung des Fürsten -— es handelte sich, wie jetzt
als constatirt gelten kann, um eine sehr ernste
Lungenentzündung — Kenntniß erhalten.
«Jst Fürst Bismarck«, meint u. A. die »Voss. Z.«,
»auch des Amtes entlassen worden, und mag er sich
an allerhöchster Stelle keiner besonderen Gunst er-
freuen, so ist es doch völlig unverständlich, daß man
den Kaiser über sein Beftndem das einen Augen-
blick ja sehr bedenklich erschien, nicht unterrichtete.
Brachte doch bespielsweise ein ziemlich unbedeutendes
spanischrs Localblatt unter dem A. v. Mit-s» unter
Mittheilung genauer Details die Nachricht, daß die
Aerzte den Zustand des Fürsten für wenig aussichts-
voll hielten. Es kann in der« That nicht Wunder
nehmen, wenn angesichts einer solchen Thatsache die
öffentliche Meinung fragt, w a s A l l e s nicht d e m
Kaiser verborgen bleiben müsse, wenn
er selbst von der Erkrankung eines Mannes wie
Fürst Bismarck erst nach mehreren Wochen Kenntniß
erhält« Dem gegenüber wird von regierungssreunds
lichen Blättern bemerkt, »daß die ersten Nachrichten,
die das Leiden des Fürsten als bedenklich hinstellten,
zuerst nur gerüchtweise austraten und sogar in
manchen Blättern bestritten wurden, daß aber ein

Weiiers getrost, obgleich sie sich mehr als 136 Fuß
hochin die Lüfte erheben.

" Der Thurm auf dem Ostende ist weiß-braun ge-
streift, um den vorbeisegelnden Schiffen auch« am
Tage als ,,Marke« dienen zu können, und sein
Feuer ist·ein sog. ,,festes.« —- Sein Genosse auf
dem westlichen Horn der Sichel trägt ein fchlichtes
weißes Aussehen, aber feine von dem Mechaniker
Chanteloup in Montreal erbaute Lampe ist ein
Wunder ihrer Gattung. Man denke »sich einen Ap-
parat von 14 Rundbrennerry deren jede einen tiefen
silbernen Hohlspiegel von 65 am Durchmesser hinter
sich hat. e Die Lampen find in drei Gruppen, erste
Gruppe 4 Lampen, zweite S, dritte wieder 4, um
die Thurmfäule geordnet, und zwar derart, daß die
Gruppen durch einen dunklen Zwischenraum» streng
von einander geschieden sind. . . Dieser Lampeuap-
parat sammt den Reflectoren wird nun durch eine
sehr verwickelte Masehinerie fortwährend in gleichem
Tempo gedreht, »und das Grgebniß ist, daß das
,,Feuer« draußen auf See in gleichmäßigen Zwi-
schenräumen erscheint und verschwindet. Durch ei«
nen weiteren Mechanismus ist noch von 30 zu 30
Secunden ein helleres Ausflammem ein sogen.
,,Blink« ermöglicht.

» Jn der Luftlinie gemessen stehen die beiden Mee-
resleuchten genau 17 Seemeilen von einander ent-
fernt; in klaren »Nächten, die allerdings fehr selten
vorkommen, kann man von der Gaierie des einen
Thurmes sehrdeutlich das Licht des anderen sehen.
Jch hube es fvgCV Ulsbb daß wir an einem stürmt-
schen Herbstabend wo ich mich mit dem Leuchtthurrw
wärier aus der Galerie des östlichen Thurmes be-
fand, während eines klaren Augenblickes die vom
Westende losgebrannten SignalsRaketen wie feurige
Pünctchen in den Wolkenmassen ausblitzen sahen.
»Da muß Etwas passirt sein«, meinte mein alter
Wes-hier. Und von dem Augenblick an beaehteie ver

Alte mich gar nicht mehr; er lief zu den beiden an-
deren Wächterry die ihre ,,Freiwache« mit Schlasen
aussülltem um ihnen unsere Beobachtung zu hinter-
bringen. Und dann standen die drei knorrigen Ge-
stalten neben mir auf der sturmdurchtosten Galeriq
stumunin banger Erwartung eines neuen Raketens
zeichens. Abund an kroch der Eine oder. der An-
dere wieder ins Wiichterstübchen hinein, um» nach
dem Barometer zu sehen oder nach dem Telegrai
toben, der auf einem Tischchen in einer Nische der
Thurmmauer angebracht ist und in Verbindung mit
dem Schwesterthurme sowie mit der ·Hauptstation««
steht. Von der letzteren erwarteten die Leute eine
Depesche über das, was sich in dieser Stunde aus
dem Westende des Zklumano Etab1jshement« be-
gab —- jedensalls ein Schiffbruch, oder sonst ein
Unglückssall zur See, zu welchem von der haupt-
station durch die Raketen Hilfe herbeigerusen wurde.

—

(Schluß folgt)

, Liteearisrhex
Ernst v. Wildenbruch wird· in dieserSaison ebenso wenig wie Fulda und Sudermann

ein neues Stück aus die Bühne bringen. Die deut-
schsn Dramatiter scheinen sich in diesem Jahr mit
besonderem Eifer der Erzählungskunst hinzugeben.
DE! große Erfolg des ersten Romans von Will-en-
VkUch ,,Eifernde Liebe« hat den Dichter bewogen,
an einen zweiten Roman zu gehen, der binnen kurzemvollendet sein wird. Er führt den Titel ,, S ch w e st er -

seele.« Sogleich nach Volleudung wir-Her noch in
dksism Hstbst zu erscheinen beginnen i der neuen
Cottckschen Roman-Zeitung »Die RomanwelM
Dieses der erzäblendeu Dichtung gewidmete Blatt
läßt sich also mit den drei ersolgreichsten deutschenDramatikern ein.

staat-raising
- Es war vorauszusehen, so erzählt die ,,Köln. Z.«,

daß die durch den Zollkrteg sehr verschärste rus-

fische Zollcontrole manihes bisher verborgen
gebiiebene Geschäftsgehetmniß zu Tage
fördern würde. Das ist denn auch bereits
mehrfach geschehen. Kaum ein Tag vergeht, ohne
daß auf dem St. Petersburger Zollamt Waaren an-
gehalten werden, die unter französischer, oesterreichis
scher oder auch finnischer Flagge Eingang begehren,
als ,deutschen Ursprungs verdächtig« aber angehal-
ten werden. So traf vor kurzem in St. Peters-
burg eine große Sendung Sardineii aus Paris ein.
Die Büchsen trugen den Firmen-Stempel »Ph. Con-
naut«, kamen den Beamten aber aus irgend welchem
Grunde ,,verdä(htig« vor und wurden geöffnet. Da
fand sich denn im Innern der Stempel »Königs-
berg«, und da nun bei der jetzigen Vereinigung auf
dem Zollamt nachgewiesen werden muß, daß die be«
treffenden Waaren nicht nur außerhalb Deutschlands
gekauft, sondern auch nicht-deutschen Ursprungs sind,so wurden die Sardinen angehalten. Jn St. Pe-
tersburg eingetroffene CharnpagnersSendungen Marke
,,Röderer« erwiesen sich bei diesen genauen Erhebun-
gen auf dem Zollamt als baiertsches Fabricah ,,echte«
Lyoner Seide stammte aus Preußen· u. s. w. —

kurzum eine ganze Menge der gangbarsten Waaren,
wie amerikanische Nähtnaschinem englische Messey
Genfer Uhren, französischer Champagner find längst
schon vom rnssischen Markt verschwunden und durch
deutsche Waaren ersetzt worden, die hier dann mit
falschen Stempeln vertrieben werden. Die jetzts
gen sehr eingehenden Zoll-Untersuchungen setzen
allerdings diesen Fälschungen ein Hindernis ein
Ende aber bereiten sie ihnen schwerlich.

-— Ein Fräulein, Jennh Mighell in
Brighton, hat eine Klage gegen den Sultan
von Johore wegen —- eines nicht gehaltenen
Heirathsversprechens angestrengt. Der Advocat des
Sultans machte geltend, daß der Sultan von Jo-
hore ein regierender Monareh ist und kein Gericht
in diesem Lande über ihn Jurisdiction habe. Zu
Gunsten der jungen Dame wurde dagegen bemerkt,
daß der Sultan in Brighton als Privatmann unter
dem Namen Ulbert Baker eine Zeit lang gelebt und
daß er außerdem unter der Autorität der Kaiserinvon Indien stehe. Die Angelegenheit wird im
October weiter berathen werden.

— Hartnäckige Kleptomania Einem

bekannten Jrrenarzte in Palermo stellte sich vor ei«
nigen Tagen ein eleganter junger Mann, Namens
Marchese Gropph vor, und vertraute ihm an, daß
feine junge, ihm erst seit einigen Monaten ange-
traute Gattin an einer unbezwinglichen, hartnäckigen
Kleptomanie leide nnd in diesem Zustande in Kauf-
läden und bei Beinchen, ja sogar tcn eigenen Hause
selbst Gegenstände entwende, welche sie dann ge-
wöhnlich nach einigen Stunden außer sich vor Ver«
zweiflung zurücketstatte Qlle ärztliche Behandlung
hätte bisher keine Besserung des Leidens gebracht;
der Herr Professor möge gestaiten, daß er seine Frau
mitbringe und sie seiner Behandlung anvertrauk
Tags darauf kam das Paar zum Psychiaiey wel-
cher von der Schönheit nnd dem Liebreiz der jun«
gen Dame ganz entzückt war. Sie benahm sich wie
eine vollendete Weltdame, allein es entging dem
wachsamen Kluge des Professors nicht, daß sie in
Augenblicken, da sie sich unbeachtet glaubte, eine
Photographie in brillantbeseßtem Rahmen (ein An-
denken an eine hohe Patientin), sowie eine kostbare
Goldstatuette einsteckte. Ebenso bemerkte er, daß
die hohe Unbekannte ihm beim Abschiede eine Werth-
volle Eravattennadel ebenso gewandt als graziös
entwendete. »Sie sehen selbst, Wie arg es M«
Meine arme, unglückliche Frau l« flüsterte ihm der
bekümmerte Gaite zu, »ich sende Jhnen später Alles
zurück und bitte für morgen um Jhren Besuch« —

Der Herr Professor wartete und wartet noch im-
mer. Er zweifelt jetzt nicht mehr daran, daß er
einem wohlcombinirten Gaunerstreiche zum Opfer
gefallen sei.

-- Ein ganz eigenartiges Urtbskl
wurde jüngst von dem Richter Krekel am Bezirks-
gericht zu Missouri gesällh Ein Analphabeh der
Eines Iekchten Vergebens überführt worden, wurde
vom Richter verurtheilt, so lange im Gefängniß zu
bleiben, bis er lesen gelernt haben würde nnd ein
anderer eingeklagt-r, der uicht ganz unwissend wer,
wurde zu gleicher Zeit verurtheilt, dem Erstgenanm
ten so lange Gesellschast zu leisten« bis es ihm ge«
lungen wäre, jenem das Lesen und das Schreiben
beizubringen. Schon nach drei Wochen konnten die
Beiden aus dem Gefängniß MUCssEU Wetdem V« sts
ihre Aufgabe zur größten Zufkksdettheii des Richters
ersüllt hatten. ...............
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Schritt, wie der ogm Kaiser unternommene mehr als
Gerüchte zur Grundlage habe mußte«

Aus eine umfassendere Wiedergabe der Preß-
äu ß er u n g e n auch nur der hervorragendfien Blät-
ter Deutschlands müssen wir vorab verzichten; es
genüge zu bemerken, daß die große Mehkzshl DE!
Blätter sich große politische Consequenzen in Praxi
von der Annäherung nicht verspricht, dieselbe aber
gleichwohl mit lebhaftester Genugthuung begrüßt.
Die »,Nat.-Z t g.« läßt sich in einem längeren Artikel
vernehmen: »Die gestrige Meldung von dem Tele-
grammewWechselzwischen dem Kaiser. und dem Für-
sten Bismarck hat selbstverständlich überall das größte
Aufsehen gemacht; zwar kann man bis jetzt daran
nur die H o ffn u n g knüpfen, daß der etste Schritt,
welchen Kaiser Wilhelm gethan, bald zur vollen
Ausgleichung trauriger Irrungen füh-
ren möge; aber schon dieser erste Schritt hat genügt-·
einerseits in allen Kreisen, wo man das bisherige
Verhältniß zwischen dem Enkel des ersten Kaisers
und dem ersten Kanzler beklagte, jene Hoffnung i»
der That zu erwecken und andererseits unter den al-
ten Feinden des Fürsten Bismarck eine gewisse
Beklemmung hervorzurufen. . . Darüber, daß Fürst
Bismarck wohl nicht wieder Reichskanzler werden
wird, können die ob dieser Eventualitätzxbeklommenen
Gemüther auch nach unserer Meinung beruhigt sein:
wenn das regelmäßige Zusammenwirken zwischen
dem. jungen Monarehen und dem alten Staats-
mann sich 1890 unmöglich erwies, so wird
es nach drei Jahren voll politischer Maßregeln,
die der Letztere großeniheils bekämpft hat, allerdings
wohl noch unbedingter ausgeschlossen sein, als
damals. Und wenn dem so ist, dann wird vermuth-
lich Fürst Bismarck nicht darauf verzichten, seine
Meinung über den Gang der deutschen Politik auch
künftig irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Aber
falls der entgegenkommende Schritt des Kaisers nach
der völligen Genesung des Fürsten Bismarek die
Folgen hat, die wir wünschen und hoffen, so würde
eine etwaige fernere Kritik des Fürsten Bismarck an
der jeweiligen Regierungs-Politik wohl eine andere
Färbung annehmen, als sie bisher hatte, und die
Stellung des ersten Kanzlers zur Reichsgewalt würde
die irritirende und verstimmeude Wirkung auf einen
großen Theil des deutschen Volkes nicht mehr« aus-
üben, die ihr jeßt anhafteL Aber auch ein Meh-
reres würde uns nicht ausgeschlossen scheinen. . .

Doch selbst derartige unmittelbare Vorthetle einer
Beseitigung trauriger Irrungen würden wir nicht so
hoch anschlagen, wie die Befreiung der Volksseele von
den peinlichen Empfindungen, welche das Zerwürfniß
zwischen dem Herrscher und dem Begründer des
Reiches beständig hervorruft«

· Großes Lob spenden die ,,Times« dem deuts-
s chen Heer in· einem den letzteir Kaiser-Manövern
von einem britischen Qfficier gewidmeten, drei Spal-
ten langen Artikel, in dem es u. A. heißt: »Die
deutschen Generaie sind nicht aus dem Standpunct
von 1870 stehen geblieben. Was insbesondere die
Taktik betrifft, so sind einige Vorschriften denen von
1870 diametral entgegengeseßt Verbesserung aber
zeigt sich in Allenn Die Grundlage, worauf die
Tüchtigkeit jedes Dienstzweiges des deutschen Heeres
beruht, bildet ein-System, welches gründlich verstan-
den und allgemein durchgeführt wird. Dieses Sh-
stem ist regelmäßig, wie eine Uhr, ist i verständlich
und fortschrittliclx Jeder Soldat und jeder Osficier
weiß im Januar, welche Uebungen er bis zum De-
cember durchgemacht hat. Taktische Uebungen über
durchbrochenes Gelände bilden die Hauptsachm Ob«
gleich aber die Vorbereitung für einen Feldzug die
Hauptaufgabe bleibt, werden Exereitien in geschlosse-
nen Colonnen nicht vernachlässigü »Ja dieser» Weise
glaubt man der losen Verbindung, welche die mo-
derne Kampfweise mit sich bringt, am besten entge-
genireten zu können und den gewohnheitsmäßigen
Gehorsam, Willen und Muskel dem Befehle eines
Vorgeseßien unterzuordnen, wiederherstellen zu kön-
nen. Bei solchen instinrtiven Gewohnheiten mag
sich die Disciplin auch unter modernem Feuer erhal-
ten lassen. Dieselbe Genauigkeit, dieselbe Achtsam-
keit auf die Einzelheiten, auf die uniform, auf den
Abstand wird bei den Feldübungen gefordert, wie
beim Parademarsch Die deutsche Armee mag ihre
hohe Vollendung, gerade so wie die Bataillone
Friedrichs des Großen, ihrer Schulung in geschlos-
sener Colonne verdanken. Die Formationen des
Paradeseldes mögen niemals in der Aktion zur An.
wendung kommen, aber sie sind unzweifelhaft die
beste Schule der Disciplin.«

Jn Ungarn beschäftigen sich die Blätter in recht
erregter Weise mit Ansprachen, welche der Kaiser
Franz Joseph in seiner Eigenschaft als König
von Ungarn in G üns an die zu seiner Bewill-

kommnung daselbst erschienenen Deputationen gehal-
ten hat. Beim Empfang der Municipien des trans-
danubischen Gebietes lag in der königlichen Antwort
auf die Rede des Obergespans Rado ein unzweidew
tiger Tadel hinsichtlich der Bestrebungen, die es auf
eine Erschütterung des ist«-er Aus-
gleich swerkes abgesehen haben. Ausdrücklich
forderte der König die Bekämpfung der ,,irresühren-
den Schlagworte« und der ,,unfruchtbaren Verspre-
chungen««, die gegen die bestehende staatsrechtlirhe
Basis aufgeboten würden. Die Erschütterung der
staatsrechtlichen Grundlage wurde in der königlichen
Anspkqche für unzuiässig, schädlich und unmöglich
erklärt — für unzulässig, weil der Ausgleich ein
biiateraler Vertrag sei, für schädlich, weil der staats-
rechtliche Umsturz die Bedingungen der bisherigen
gedeihlichen Entwickelung des Landes aufheben würde,
für unmöglich endlich, weil die Erschütterung der
1867-er Basis, wie der König sich ausdrückte, ,,seinen
Regentenpflichten zuwiderlaufen würde« Eine with-
tigere principielle Erklärung, bemerkt der ,,Pester
Lloyd«, hat die Krone in Ungarn schon seit langer
Zeit nicht abgegeben. Jener Politik, die scheinbar
das Ausgleichswerk anerkennt, jedoch nur um dasselbe
mittelst der ,,nationalen Aspirationen" seines ur-
sprünglichen Wesens zu entkleiden, stellt der König
seine »Regentenpslicht« gegenüber, welcher jegliche
»Erschütterung« der staatsrechtlichen Basis wider-
streiten würde. —- Dem katholischen Clerus
gegenüber betonte der König die Nothwendigkeit
der Wahrung der staatlichen Würde, der öffentlichen
Juteressen und des konfessionelle-n Friedens, doch
gab die Rede auch die Nothwendigkeit zu, daß die
Würde der Kirche mit gewahrt werde. —- Ausfalleud
durch die Kühle des Tones war die Ansprache des
Königs an die Abordnung der israelitischen
Gemeinden.

Jm nördlichen Frankreich ist es anläßlich der
Strike-Bewegung kürzlich zu einem Zusam-
menstoß zwischen der bewaffneten Macht und den
Arbeitern gekommen. Jn der Nacht zum 20. Sep-
tember wurde in Pacquencourt in der Nähe
von Somain eine Abtheilung des 19. Jäger-Regi-
ments, das von Lille aus aufgeboten worden war,
ais sie das erwähnte Dorf verlassen wollte, von
Arbeitern mit Steinen beworfen. Ein Brigadier
der Gensdarrnerie, der die Abtheilung ohasseurs ä-
cheval geleitete, wurde verwundet. Die Angreifey
die sich in einem Gehölz versteckt hatten, ergriffen
die Flucht, als sie sich von der Nähe der Ernst-ar-
merie überzeugt hatten, welche sich an der Spitze
der JägersAbtheiiung befand. —- Jn Lowarde
wurden zwei Dynarnitvatronen auf die Schienen
der Eisenbahn gelegt, die zu den Kohlengruben von
Aniche führt. Die Patronen explodirten denn auch«
ohne daß jedoch ein ernsthafter Schade angerichtet
worden wäre.

Der ,,Figaro« hält seine früher aufgestellte Be-
hauptung, daß Cornelius Herz nicht krank
sei, nach wie vor aufrecht, weil Frau Herz mit ih-
rem Kinde Monate lang zur Cur in Aix les Bains
verweile und weil augenblicklich in Bournemouth
gar kein Arzt anwesend sei. Der ,,Figaro· beschwört
die Regierung, in ihrem eigenen Jnteresse die Ko-
mödie zu beendigerr

Wenn es in Nord-Amerika mit den Staats-
Einnahmen so fortgeht, wie iri den beiden leh-
teu Monaten, so steht der Bundesregierung für das
nächste FiscalsJahr ein Deficit von mindestens,
50,000,000 Doll. in Aussicht. Jn den Monaten
Juli und August betragen die Einnahmen nur
55,000,000 Doll., gegen 69,000,000 Doll. im vo-
rigen Jahre, und da die Ausgaben sich nicht sehr
werden beschneiden lassen, so müssen die Einnahmen
bedeutend wachsen, wenn sie mit den Ausgaben Schritt
halten sollen. Dabei deuten alle Anzeichen darauf
hin, daß auch in nächster Zeit die Einnahmen für
Einsuhrzölle bedeutend hinter den Erwartungen zu-
rückbleiben werden. .

Ueber die Wirken in Brasilien hat dieser Tage
das ,,Neue Wien. Tgblck sich von einem kürzlich
von dort zurückgekehrten Diplomaten manches Jn-
teressante erzählen lassew Die jetzige Re vo lutio n
sei der Ausfluß der Stimmung des größten Theiles
der Bevölkerung Brasiliens, welche seit lange mit
Jngrimm des Präsidenten Peixoto Wirthschaft ver-
folgt habe, durch die Brasilien an den Rand des
Abgrundes gebracht worden sei. Die Jesuiten hät-
ten mit den Vorgängen nichts gemeinz nur die
greuliche Diebswirthschaft und das Proteci
tionswesen der Günstlirrge Peixotcks führten die Er«
hebung herbei. Den äußeren Anstoß habe der
schlechte Ausfall der kaffewErnte geboten: während
im Vorsahre der Kassee 500 Mill. in Gold einge-
VMchk HAVE« sei heuer kaum der achte Theil einge-
kommen. Dem zufolge sei das Gold verschwunden;

selbst auf Kupfer und Nickel befiehe Igio und sogar
Tramway-Fahrkarten würden als Zahl-
rnittel verwandt. -— Der Sieg der Aufstäm
dischen sei eine bloße Frage der Zeit. Admiral
Mello sei der begabteste Seeofficier Brasiliensz er
besitze den größten Anhang in der Mariae und
werde zweifellos an die Spitze des Landes gelangen.
Mello sei aber zugleich der ergebenste Anhänger
der Dynastie Dom Pedro’s.» Er dürfte als
Uebergangssiadium ein Triumvirat aus je einem Li-
beralen, Conservativen und Monarehisten einsehen
und hernach die Monarchie wieder herstel-
len und zwar zu Gunsten des Sohnes des Grafen
von Eu, genannt Prinee de Gram Para, der gegen-
wärtig mit seinen Eltern in Boulogne sur Seine,
in der Nähe von Paris, weilt. Die größten und
reiehsten Provinzen Brasiiiens seien monarchisch ,

und neun Zehntel der gesammten Bevölkerung seien
für Wiederherstellung der Monarchik

" J I c I I c s«
Mit dem laufenden Jahre ist, woran die Inter-essenten hiermit erinnert seien, hinsichtlich des Ein«beruf.ungs-Termins eine Veränderung ein-

getreten. Die Einberufung der wehrpslichtigen Ju-
gend und die Losziehung wird nicht, wie bisher, mit
dem l; November, sondern mit dem I. October
ihren Anfang nehmen. — Speciell im hiesigen
Kreis wird die Wehrpflichtsbehörde mit dem Em-
pfange der Dienstpflichtigen beginnen: im 1.Cauton
am is. October, im D. Canton am A» im Z.
Canton am N. October und im 4. Canton am I.
November.

Mit dem l. October dieses Jahres treten aufsämmtlichen Eisenbahnen die neuen Tarife für
den Transport von Spiritus in Kraft.
Jm idealen, im directen und im inneren Verkehr
wirdvom genannten Termin ab V« Kop. pro Pud
und Werst erhoben werden,·wobei bei weiteren Entfer-nungen die allgemeinen procentualen Ermäßigungen
Platz greifen, und zwar: bei mehr als 200 Werst
eine Ermäßigung von 10 pCt., bei mehr als 500
Werst 15 seist» bei mehr als 1000 Werst 20 seist»
bei mehr als 1500Werst 25 pCt. und bei mehr als 2000
Werst 30 pCn Der Tarif von IX, «, K. pro Pud und Werstkommt nur beim Transport von Spiritus in Fässern
und Fäßchen zur Anwendung, beim Transport in
anderen Gefäßen wird eine Zahlung von Vier-Vi-
Kop. mit den entsprechenden cxrmäßigunaen bei größeren
Entfernungen erhoben. Für den Transport von
Spiritus in ganzen Waggons sind besondere Tarife
normirt.

Gestern gab der vorzügliche Dirigent der zuGaste bei uns eingetrosfenen Capelle des O ne-
gafchen Regiments, Herr Frisek, im Lo-
eale des Handwerker-Vereins sein letztes Concert.
Sind dieses Mal die Coneerte leider meist nur
spärlich besucht gewesen — was sich einerseits durch
die voraufgegangenen VergnügungssStrapazen der
Ausstellungszeih andererseits durch die fortdauernde
Concurrenz sonstiger Vergnügungem wie insbeson-
dere des Circus, endlich aus dem Umstände, daßwir ja hier am Orte jeszt ständig eine sehr gute
Niilitärcapelle haben, erklären mag — so herrschtdoch, so viel wir gehört haben, nur eine Stimme
der Anerkennung über die Leistungen dieser, von
früher her schon bestens bekannten MilitäwCapelle und
viele Verehrer der MilitärsMusik danken Hm. Fr i-s ek auch für sein diesmaliges Kommen.

Ueber eine Normirung der Arbeits-
zeit für das Stattons-Personal der
Eisenbahn en berichtet die ,,St. Bei. Z.«: Ange-
sichts der hohen Wichtigkeit des exacten Dienstesdes Stationspersonals für die Sicherheit des Eisen-bahmVertehrs sind vom Eisenbahn-Departement des
Ministeriums der Communicationen neue Normen
für die äußerste Dauerdes Dienstes der einzelnenBeamten vorgeschrieben worden. Danach muß das
Stationspersonal der Eisenbahnen zahlreich genug
sein, um beständige Ablösungen zu ermöglichen und
im Falle einer Erkrankung den Posten sofortersetzen zu können. Die äußerste Dauer des Dienstesfür einen StationsiBeamten ist 12 Stunden täglich
ohne Ablösung, jedoch unter der Bedingung, daß ihmdann nicht weniger ais 6 Stunden ununterbrochenerRuhe und monatlieh zwei mal 24 Stunden Befrei-ung vom Dienst gesiehert sind. Auf solchen Statio-
nen, wo die Verkehrs-Bedingungen eine solche Norm
nicht zulassen, kann eine ununterbrochene 24siündige
Dienstdauer für Stations-Chefs, deren Gehilfen,
Signalisten, Rangeure, ältere Weichensteller und
Weichensteller bei handsApparaten und eine lsstüns
dige Dienstdauer, für Signalisten und Weiehensteller
an Centrabsipparaten bestehen. Doch muß in diesemFall die darauffoigende Ruhezeit nicht weniger als
die Hälfte der geleisteten Dejour-Zeit betra-
gen; im Ganzen müssen aber solche Beam-
ten in 4 Tagen mindestens 48 Stunden dienstfrei
sein. Für die Conducteure ist die äußerste Zeitdauer
des ununterbrochenen Dienstes mit 18 Stunden
festgelegt; in Ausnahmefällem die aber stets vom
Minister der Communicationen bestätigt werden
müssem kann diese Norm bis 24 Stunden erweitert
werden. Die geringste Ruhedauer für die Con-
ducteure beträgt an Orten ihres beständigen
Wohnsitzes nicht weniger als die Hälfte der
vorangegangenen Dejour-Zeit, und außerhalb dieser

Orte nicht weniger als ein Drittel der Dienst«
zeit. Eine Ruhepause von weniger als s Stunden
wird zur Dienstzeit hinzugerechnetz tritt eine Ruhe«
paufe von s und mehr Stunden ein, so wird sie
zur dienstsreien Zeit gerechnet, wenn den Condum
teuren außerhalb des Ortes ihres beständigen Wohn-
sitzes ein apartes Absteigequartier im StationsWes
reich eingerichtet wird. -— Abweichungen von diesen
Normen find nur in Extrafällen zulässig und müs-sen vorübergehend sein.

Wie wir hören, hat sich gestern der verabfchies
dete Soldat L. durch Erhängen das Leben ge-
nom men. Er hatte sieh, nachdem sein Weib ihn
am Vormittage verlassen, in feiner Wohnung (Sta-
pelsStraße Nr. 7) eingefchlossen und dort. feinem-
Leben ein Ende gemacht. Wie es scheint, hat er
die That in krankhaftem Zustande vollführt

E o I t e n l i I e.
Hofrath Hugo Haltet, sfs im M. Jahre am

Its. September zu Wiesbaden.
LibaAdolph Beyerbach, -f· 4. September zuu.

Gräfin Natalie Keller, geb. v. Rosenschilds
Palyn, f— 10. September zu Mariensee

Restaurateur Johann Soroko, -f· im As.
Jahre am to. September zu Riga.

M r r r å e it! a s«
Berlin , As. (11.) September. Dem »Den.

Tgbl.« wird aus Ki s f ingen gemeldet: Wie
verlautet, werden Verhandlungen wegen der Aus-
söbnung Fürst Bismarrks mit Kaiser Wilhelm ge·
führt. Graf Herbert Bismarck und Graf Ransau
sind hier eingetroffen.

Paris, Its. (11.) September. Die Minister
Dupuy und Develle stellen jetzt die Vorschläge für
den Empfang der russisrhen Seeleute zusammen;
am 28. September werden sie ihre Propositionen
dem MiniftevConseil unterbreitew

Heime-m
der Jst-Dissens IelesrsybeI-saeurue.

St. Petersburg, Sonntag, II. September.
Hier traf gestern die Nachricht von dem Verschwin-
den des gepanzerten KüstenvertheidignngssFahrzeuges
»Russalka« ein, die am Donnerstag aus Reval nach
Helsingfors ausgelaufen war. Nach den ·Nowosti«
wird angenommen, daß die ,,Ruffalka« durch eine
Explosion des Dampfkessels oder durch einen Zu·
sammenstoß mit einem Kauffarteischiffe untergegani
gen sei. An der finnländischen Küste ist die Leiche
eines Matrosen und die zerbrochene Schaluppe der
,,Rufsalka« gefunden worden. Die Equipage des
Schiffes bestand aus 91 Matrosen und 10 Osficie-
rein. Der Commandant des Schiffes, Capitän Z.
Ranges Jaentfch, foll zufällig in Reval zurückge-
blieben sein, nachdem er die Führung des Fahrzeu-
ges dem ältesten Schiffsossiciey Capttän Z. Ranges

Protopopotty übergeben hatte. Von» der Bemannung
des Schiffes werden genannt: der Schiffsmechaniker
sahn, der SteuermannQOfficier Kirilow, der Ar-
tillerte-Officier Rajewfki und der Wachtofficier Stra-
winski. ——— Das augenscheinlich verunglückte Schiff
war ein solches älterer Construction und 1867 in
St. Petersburg vom Stapei gelaufen. Die ,,Ruf-
salka" war überdies ein Schiff von kleineren Di-
mensionen: von 206 Fuß Länge, 42 Fuß Breite
und 2222 spTons Wafserverdrängung Das Schiff
hatte in zwei drehbaren Thürmen vier stbzöllige
Geschütze und vier SchnellfeueriKanonenk Der Ge-
sammtwerth des Fahrzeuges nebst der Artillerie wird
auf 1 Million Rbl. gefchätzh Nach den »St. Ort.
Wed.« ist schließlich noch zu bemerken, daß die
,,Russalka« niedrige Bordwände hatte und nur 7 bis
s Knoten in der Stunde zurücklegte Jn Folge der
geringen Fahrgeschwindigkeit dürfte die »Rufsalka«
hinter dem gleichzeitig aus Reval ausgelausenen Ka-
nonenboot ,,Tutscha« zurückgeblieben fein.

Wien, Sonntag, M. (11.) September. Zwei
Tischler-gesellen sind arretirt worden, bei denen eine
geheime Typographiy Hülsen für Sprenggefchosse
mit ranchlosem Pulver und andere Sprengstoffe ge«
funden wurden. Außerdem wurden norh 12 Arbei-
ter arretirt. Hier sind anarchistische Proclamaiionen
verbreitet worden.

Washin gto n , Sonntag, As. (11.) Septem-
ber. Der Senator Stuart beantragte die Gerichts-
übergabe des Präsidenten Cleveland wegen Verle-
gung der Unabhängigkeit des Senats durch den
Versuch, den Congreß zur Aufhebung der Shermans
Bill zu bewegen.

Eonrrbcrtmt c
Berliner Börse, W. (11.) Setzt. 1898,

100 Rbl.pr. Cassa. . . . . .
. . 212 Rmt.--·Pf·100 RbL pr.Ultimo . . .

.
.

. . 212 Neue« 25 Pf.100 Mel. pr. Ultimo nächsten Monate. . 213 Amt. - Pf,
· Tendenz: ziemlich fest.

Fürvisp-—
Ase-strittige, Frau tkMattielem
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Island
Ueber die Verbreitung der Strnrnen

in den Ostseeprovinzen
—— beiitelte sich ein auf der Z. Sttzung des legten
Amte-Tages von Dr. R. v. Oe ruet hierfelbst
gehaltener Vortrag, der manche Mittheilungen
brachte, welche auch für die Laienwelt von hohem
Interesse sind und auf den wir daher ciachträglich
mit einigen Worten zurückkommetsk

Die Ursache der Entstehung des Kro-
pses wurde, wie der Vortragende ausführte, bisher
ziemlich allgemein auf das Trinkwasfey und zwar
auf dessen chemifche Zufammensctzunz zurückgeführy
bis neuerdings ein Berner Professor die gut be«
gründete These aufgestellt hat, daė man für die
Entstehung dieser Krankheit nicht lediglich die che-
mifche Zufammensetzriccg des Wassers verantwortlich
machen könne, sondern daß organische Substanzem
Bactllen oder Eurem, die Urheber auch des
Krovfes feien.»·»M-it, d.i.xeitx.,Ett-xderluu,g find, obwohl
der KropfiBaeilius noch nicht gefunden iß, wirksame
Mittel zur Bekämpfung der Krankheit an die Hand
gegeben und auch bei uns zu Lande sollte man sich
derselben nachdrücklich bedienen. «

Während man in anderen Ländern bereits eifrig

Achtundzwanzigster Jahrgang.
an der Arbeit ist, fehlte es hier, noch gänzlich an
den unumgänglicherr Vorarbeiten: noch war bisher
auch Ukchk Cmlöhernd die Anzahl der KropFKranken
in den Ostseeprovinzen festgestellt und noch viel
weniger war etwas von einzelnen Brunnen mit
Trägern der Kropfkrankheit bekannt. -— Einen ersten
Schritt in dieser Richtung hat nun Dr. R. v.
Gernet im Verein mit Dr. W. Zoege Von
M anteu ffel gethan.

Die beiden Herren haben Nachforschnngeri ange-
stellt und an die Collegen Anfragen in dieser Rich-
tung gesandt; etwa der fünfte Theil derselben hat
Auskünfte ertheilt -— eine Zahl, deren Kleinheit
sich zum großen Theile wohl dadurch erklärt, daß
hier zuzLande der Kropf nur selten auffallend große
Dimensionen annimmt oder zu einer bösartigen
Degeneration gelangt, so daß die Kcopfkranken sich
auch nur selten an den Arzt wenden Cbeiläufig ist
hier am Orte von den beiden genannten Herren
die im Ganzen leichte Kropfoperation in den beiden
letzten Jahren doch 13 mal mit Erfolg ausgeführt
worden) und der Arzt meist mehr zufällig, nämlich
bei der Untersuchung anderer Leiden, bei seinen
Patienten auf den Kropf trifft nnd sehr viele Fälle
ihm völlig entgehen.

Obwohl nun das eingegangene statistisehe Ma-
terial ein vtelzuunvollständiges ist, um die« Zahl
der Kropfkranken in den Ostseeprovinzen auch« nur
annähernd zu bestimmen, läßt es doch einige scharfe
Sireiflichter auf die einschlägigen hiesigen Verhält-
nisse fallen.

Jrisgesammt sind aus Eslland und Livland Cmit
Ausfchluß RigasJ 249 Fälle gemeldet worden. Aus
dem Werroschen ist kein einziger Fall, ans dem Lern-
salschen und aus Oesel sind ganz vereinzelte und auch
aus den anderen Kreisen unserer Provinz nur wenige
Fälle berichtet worden. Das bei weitem größte
Coniin g ent Strumöser stellt in Livland un se re·
Stadt. Ob nun unsere Einwohnerschaft wirklich
sehr viel stäxker mit dem Kropf behaftet ist oder ob
in Folge der größeren Zahl beobachtender Aerzte hier
nur sorgfältiger die Fälle registrirt sind, muß dahin-
gestellt bleiben; sedenfalls entfälli hier schon nach den
bisher ermittelten Zahlen bereits auf je 1000 Men-
schenein Strumöserz bei genaueren Nachforschungen
dürfte sich diese Ziffer wohl auf 2 pro Mille erhöhen.
,,Kropf-Brunnen«, d. h. KropPBacterien ent-
haltende Brunnen, scheinen speciell in der Jamaschem

in der Insel» und JohannissStraße vorhanden zu
fein. —-· Auf dem flachen Lande ist bisher nur ein
Heerd dieserKrankheit mit einiger Sicherheit bestimmt
worden; es sind nämlich im Kirchspiel Adfel der
Brunnen des Chansseeaiikruges und der in Grund·
sahl kropfig.
· Die weitaus größte Zahl KropfsKranker scheint
aber Reval aufzuweisem Reval bezieht nun vor-
zugsweise fein Trinkwasser durch die Wasserleitung
aus dem Ober-n See und allem Anscheine nach ist
diefer See kkopfigz der Vortragende bezeichnete es
als eine leichte und dankbare Aufgabe, die dortigen
Verhältnisse in dieser Beziehung klarzuftellen nnd
eoentuell durch Verbesserung des Wafferleitungs-Fil-
ters Abhilfe gegen die Verbreitung des Kropfes zu
schaffen. «— "

Weitere genaue Unterfuchnngen werden sicherlich
eine große Zahl folchcr kropfiger Gewäfser feststellen
und dann erst wird es möglich fein, durch Schlie-
ßung solcher Gewäffer und Brunnen für den Trink-
waffeuConfum der KrobfsEndeniie Herr zu werden.
Jm Auslande find in KropfsGegenden durch derartige
Maßnahmen die glänzendsten Resultate erzielt worden.

Dr. R. V. Gernet fchloß feinen Vortrag mit
dem Appell an die Collegem der Bekämpfung des
Kiopses in den Ostseeprovinzen auch ihrerseits volle
Aufmerksamkeit zuzuwenden. Zählien die Ostseepro-
vinzen auch nicht zu den exquiftten Kropf-Gegenden,
so könne man jetzt doch wohl behaupten, daß der
Kropf hier endemifch sei, und diese Erkenntnis lege
nothwendiger Weise auch die Pflicht zur energischen
Bekämpfung der Krankheit auf. —-

Der ,,Grashd." führt aus, daßdas Finanz-ministerium in einer früheren Zeit, wo es fich zuseiner» Aufgabe, die Industrie zu entwickeln, fehr ober-
flächlich verhalten, leichten Herzens darein gewilligt,
daß die technischen und Handelsfchulenaus seinem Refsori in die Leitung des Minifteriums
dter Voiksaufklärung übergingen. -Jetzi aber, wo das
Ministerium der Finanzen feine Aufgabe recht be-
griffen, empfehlees sich, daß das Finanzministerium
an der Leitung der technischen nnd Handelsfchulen
wieder thätigen Aniheil erhalte. Diesadminiftrattve
Verwaltung der Schulen könne dem Ministerium
der Volksansklärung verbleiben, jedoch müßte das
Finanzministerium den Lehrplan der genannten Schu-
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len sestsetzem die Lehrer ernennen und eine Controle
über die Ausführung des Lehiplans haben.

Aus Olrensburg klagt man dem ,,Post.«
über die daselbst immer mehr und mehr um sich grei-
fende Winkeladvocatun Alle, die eben keine
andere Erwerbsquelle haben, jedoch ein wenig rus-
fisch zu reden und zu schreiben verstehen, wienas
mentltch" entlassene Kanzleischreibey legen« sich auf die
Wtnkeladvocatuy um Leuten, die in ihre Hände ge-
rathen, das Geld aus der Tasche zu erschwindelm
Auch mehrere Volksjchulmetster und Küster nehmen
keinen Anstand, sich mit dergleichen Dingen zu be-
fassen. So kündigt ein Schulmeisier tm örtlichen
Blatte an , daß bei ihm allerlei» Btttschristen
angefertigt werden, dabei ganz außer Acht lassend,
daß den griechtschwrthodoxen Schuimeistern durch
eine Verordnung des zttigaschen gricchrschsorthdoxen
Consistoriuins vom 27. October 1889 sub. Nr. 4901
verboten worden ist, sich in fremde Gerichte-angele-
genheiten einzumischen und Bitischristen anzufertigen.
Wie vermutet, soll in Bezug hierauf gegeikeintge
Schuimeister bereits mit einer Klage voxgegangen
worden sein, so daß voraussichilich ihnen ihr unbe-
rechttgtes Handwerk gelegt werden wird. Doih ebenso
wünschenswerih erscheint, daß auch dein ausbeutenden
Treiben aller übrigen Winkeladoocuten baldmöglichst
ein Damm gesesztzt werde. «

Jn Revat ist die Trauerkande eingetroffen,
daßam 10. d. Mir-« in Wiesbadeu ein illlann aus
dem Leben gegangen, der, obwohl er den Abend sei«
nes Lebens sern von der Heimath verbrach» dennoch
ein treuer Sohn derselben gewesen ist und bei Auen,
die. ihn näher kunnten, in bestem Andenken steht.
Nach bewegier Jugend und mannigfachen Schicksalen
ist Hugo Haller nunmehr in hohem Alter zur
ewigen Ruhe eingegangen. Die ,,Rev.·Z.v« ividmet
dem Hingeschiedeuenetneri warmen Namens, dem
wir das Ylachstehendkientnehmenx »Ja Moskau im
Jahre 1821 geboren, wo sein Vater, der aus Est-
land stammie, eine Privatlehrairstalt leitete, hat er
seine Jugend in Revat verbracht und den Unterricht
in dem GpuvxGhmnasiuui erhalten. Alsdann be«
zog er sdas pädagogische Hauptinstirutz wo er sich
zum Lehrer ausbildete und auch einige Jahre als
solcher in Kurland sungirte. Dann aber sctzte er es
durch, seine Bildung ganz durch das Studium der
Philologie auf unserer einheimischen Universität zu
vdllenden, die er vom Jahre 1842 bis 1846besuchte

stritt-ists.
Das; Hpinugewebe
Novelle von J. Rutkowskh

Für die »N. Dörpt Z.« übecsetzi von Z. R. s
Was für ein Prächtiger Tag!
Die Sonne wirft ihren schon verschmacht-enden

Glanz durch das offene Fenster meines srbeitszims
weis. Vom Felde her weht ein leichter Windhauch
und küblt die von der Arbeit müde Stirn. Tief
über den Srhreibtisch gebeugt, arbeite ich für Viere.
Nie sind kühnere Entwürfe unter dem Bleistift eines
Zeichners entstanden, nie hat das Technikerhirn ef-kectooneie Cpuiukeu gesetzt-Heu. Jch sahn, daß ich
in diesem Augenblick ein Meisterstück auszubauen fä-
hig bin. Aber — gemach! gemach!

Was ist est für eine Wonne, zu arbeiten, wenn
man vor sich einen Lebenszweck hat. Jch weiß, fürwen und durch wen ich arbeiie. zuweilen, wenn
meine Hand, sinkt, überkommt mich eine schreck-
liche Müdigkeit. Aber nein! »ich darf nicht ermat-
tet fein. Ich arbeiie für sie und meiner Kleinen
wegen. -

Wenn die Sonne uniergegangen und die Lampe
bis zur Hälfte ausgebrannt ist, komme ich spät in
der Nacht nach Hause zurück und finde die Meinigen
in tiefem Schlaf versunken. Schlafi wohl — ich
werde für Euch wachen. . .

Und dort nebenbei sausen die Maschinen, die
Räder knirschem dumpf schlagen die Fabrikhammer.
Das ganze Gebäude zittert von dem gleichsörmigen
Zacken der Transmissiom wie die Mühle an dem
Bach, zu der wir oft zu spazieren pflegen. Ehe«
mais hatten mich dieses gleichmäßig; Ppchkw dies»Lärm, der sich jeden Augenblick wiederholende Don-
ner geärgertz heute sehe ich, daß es ein-süū- Mu-
sik als diese nicht giebt. Toset ihr Maschinen,
knirscht ihr Räder, fallei herab ihr Hammer mit eu-
rem dumpfen Schalll Jch liebe euch, weil ihr das
Brod für die Meinigen gebt.

Fürwahr, einen zu schönen Tag haben wir! . .

Jeh lege auf einen Augenblick den Bleistift zu:Seite. Das Fenster geht auf den Park hinaus,
wild und verwachsen ist er, wie gewöhnlich ein Ja«

brikpatkx Jn ihm liegt kein verzärtelter Reiz, da-
für ist der Ernst der Natur und Wilsdheit ihm auf-
geprägt. Wie in dem Urwalde wuchert hier Unkraut
über Unkraut, ein frischer Trieb überwindet den an-
deren. Nie hat hier die Hand eines Gärtners mit
der Sense oder Hacke gearbeitet: hier wächst Alles
so, wie Gott es gegeben hat. Zwerghafte Gesträuche
schmiegen sich an die Stämme der Kasisanien und
der sich weithin ausbreitenden Linden; Akaziengerüchy
wie nie sonst, werden aus dem Innern des Pattes
von dem Winde dahergetragem

Könnte mein Blick das Dickicht durchbohren!
Doch nein,"es ist unmöglich. Jch würde aber dann
am Ende des Gartens ein kleines Häuschen erbli-
cken, in dem wir seit zwei Jahren zusammen wohnen
—- ich und sie, mein geliebtes Weibchen, meine Sonne,
meine Liebkosung . ’ -

Jn diesem Augenblick herzt sie wahrscheinlich den
jüngeren Säugling und drückt ihn an ihren Busen,
während das ältere Kindchen sich mühsam auf den
Schoß der Mutter hinaufarbeitet, um einen Kuß
zu. erhaschen. Das sind meine Kinder! Das eine
ist drei Jahr alt, das andere zählt kaum ein Jahr-
Wenn Gott aufs neue Legioteen von Cherubinen
schaffen wollte — meine Kleinen könnten ihm zum
Muster dienen. Rosig sind sie wie das Morgenroth,
frisch wie ein Maimo«rgen. Und wie das zwitschertz
wie gefprächig, wie reizend das ist!

Gefegnet sei der Augenblick, da ich Dich zum er-
fken Mal, Du theure Genossin meines Lebens, ge-
troffen habe. Jch fah’ Dich nur ein mal und wir
haben uns tief in·die Augen geblickt, als ob wir
die in ihnen verborgenen Gedanken herauslesen woll-
ten. Schdn warst Du — schön, wie ein Traum.
AUAM hsktsst Du tief und feucht, ein Mündlein
wie zum Küssen geschaffen, und zwei lustige Grüb-
chen lachten an den Seiten der rosigen Lippen der
Weit entgegen. Jch schaute Dir nur ein mal in die
Augen, und schon wußte ich, daß Du ein Engel
bist, der mir das Leben mit einem hellen Strahl
vergolden würde. Wer weiß —- vielleieht habe ichDir eine Beleidigung durch meinen Blick angethan,so heftig war er und sengend.

Du vergabst mir jedoch. . . Nach zwei Wochenkunnten wir uns schon gut ——- ich hatte Dich näm-
lich iv gener! kenne« gelernt, daß ich De: auf im-

mer meine Seeleund mein Herz hingegeben hatte.
Ja; fragte, ob Du mein werden wollest, Du ent-
gegnetest leise: «jai« . . . «

«

»O, Du wies: meint«
Jch ging zu meinem guten alten Mütterchen undsagte: »Segne uns, Mutter; ich fand das Glück,aus welches ich so lange. hingearbeitet habet« s
Und die Mutter schüttelte das greife Haupt, als

ob sie aus ihm schlechte Gedanken verscheuchen wollte.
Sie sah mich traurig an und sagte nach einer Weile:
,Eine viel zu hübsche Frau, viel zu hübsch l«

,,Was folgt daraus r« —- sragte ich ungeduldig.
Die Alte schwieg lange. i
»Nun nichts« — entgegnete sie —- ,umfonstwürde ich reden —- eine zu hübsche Frau, zu hübsch l«
Da habt Jhr das Voruriheil einer alten Frau.

Was schade« mir denn, daß die Leute sich umkeh-ren werden, wenn ich mit ihr aus der Hauptstraßa
die in die Fabrik führt, spazieren gehen werde. Jstes ihr Schuld, daß sie von Gott zum Augentroft
geschaffen worden ?

Und welche Schuld fällt denn aus mich dafür,daß ich nun einmal in die Tiefe dieser himmel-brauen Sterne hineingebtickt nnd in ihnen das Wort
»Liebe« allein gelesen habe ?

Da seht Ihr: das vierte Jahr geht zu· Ende,
seit ich um meiner Mutter Segen bat, und das
vierte Jahr nach der Reihe bin ich der Glücklichfteder Menschenkinder. O, ich weiß, daß Du· schönbist, Du meine Geliebte und Frau. Jch weiß, daßDich die Fluth Deiner Haare wie ein Vtaniel be«
decken kann, daß Du die Brust einer Juno, die
Hände eines Kindes hast. Deshalb auch liebe ichDich immer, immer schwärme ich von Dir. Die
Mutterschast hat Dir nur Majestät hinzugefügt.
Nicht allein verherriiche ich Dich, ich ehre, achte,
ja ich bete Dich an. Wenn Du bcsiehlst, ich baue
Dir Witwe.

Wahrhaftig, wenn ich mich so recht betrachte,
dann bewundere ich selbst die Kühnheit, mit welchkk
ich nach meinem Schatze griff. Denn die Natur
verlieh mir durchaus nicht eine Apollo-Gestalt. Jch
soll viereckig, gedrungen, breiischultrig fein; meine
Hände sind dick und schwarz von der Arbeit. Ein
wahrer Arbeiisochfei Dabei befise sch di« Ktsst sk-nee Sinne, nnd vie Faust ist fähig, in der Auf·

wallung von Zorn einen Ambos zu zerschmettern.
Fürwahr, wenn die Leute uns Beide betrachten, so
müssen sie sich sagen: »Es hat die Blume sich« an
den Pelz geheftet« .

Was mache ich mir daraus? Für die Welt bin
ich nicht schön, ihr aber gelte ich für schön und lese
dies seit vier Jahren von diesen meinen geliebten
Augen ab.

Das reicht mir vollständig aus. Aus dem qua-
dratischem gedrungenen Kloß mit rauhen und verar-
beiteten Händen bin ich unter ihrem Einfluß zu ei-
nem feinsühlenden und zarten Menschen geworden.
»Ja) singe mitunter wahre Nachttgallenliedey wenn
ich mein Weib in den Armen halte und die langen
Flechten ihrer aschsarbigen Haare mit sengenden Küs-sen bedecke. s

-— — Jn diesem Augenblick hör’ ich eine Glvcke
aus der Ferne. Das ist das Zeichen, die Arbeit zu
unterbrechen; ich aber habe es noch weit bis zum
Ende. Drum nur frisch an die Arbeit, denn die
Zeit läuft, ohne zu warten.

Da hast Du’s! Ein Besuch! Arthur trifft ein
-— wie immer- feierlich und herausgeputzt Woher
kommt nur der Junge dazu, alle seine Aufmstkisms
keit aus sein Aeußeres zu verwenden? Elegany zier-
lich, wohlriechend, dreht er in diesem Augenblick fein
kleines Schnurrb.irtchen, in welches die Frauen sterb-
lich verliebt sein sollen.

Seit zwei Monaten, das heißt seit der Zeit, wo
er in meinem Häuschan oben in der Fronte wohnt,
sah ich ihn nicht anders, wie gleichsam ans dem
Modesournal ausgeschnitten. Sogar bei der Arbeit
sieht er wie ein srisch angestrichener Oelfarbendruck
aus. Ctgenthümliche Schwachheiten haben doch die
Leute! . . .

Besonders heute riecht Arthur wie ein Mille-
sicut-Faß. Er muß müde von der Arbeit des gan-
zen Tages sein, denn er ist bleicher geworden, und
seine Augen glänzen so ungewöhnlich. Jch reiche
ihm eine Cigarrette und weise nach dem Lehnstuhl
neben dem Schreibtisch

»Schon die Arbeit beendet P«
»Ja wohl. Und Du arbeitest noch immer? Jch

Mike, daß Du noch heute eine Zeichnung des Un«
tergemäuers zu vollenden« hast F« ··

»Ich versprach es und werde mein Versprechen
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und mit dem Candidaiengrade verließ. Alsdann
folgten Jahre, in denen er Westeuropa bereiste und
namentlich sich längere Zeit in Rom, Paris und
Deutschland aushielt. Alsdann kehrte er nach Nuß-
land zurück, wo er sich zwei Jahre lang in St.
Petersburg an einer Behörde im Bureaudienft ver-
suchte, der ihm jedoch wenig zusagte, weshalb er im
Jahr 1852 sich wieder ins Ausland begab und in
Wiesbaden feine Häuslichkeit gründete. Von da
siedelte er aber bald nach Brüfsel über, wo er bei
der Reduktion der Zeitung ,,Obfervateur Belge«
Beschäftigung fand und auch im Staatsarchiv
arbeitete. Doch auch hier hielt es fein ewig un-

· ruhiger Geist nicht lange aus, und wieder zog« es
ihn in die alte Heimath, nach Reval, wo er denn
auch eine Stellung in der Kanzlei des Gourerneurs
und später als Redacteur der ,,Estl. Gouv-ZU« bei
der Sonn-Regierung fand. Auch an der ,,Rev. Z.«,
die nicht lange vorher ins Leben getreten, war er
einige Zeit als Mitarbeiter beschäftigt. Zu Beginn

»der siebziger Jahre traf den rastlos thätigen Mann
ein schwerer Schlag: wegen eines unvermerkt auf-
getretenen tückifchen Uebels mußte ihm, dem nicht
mehr jungen Manne, der rechte Arm amputirt wer-

· den. Doch mit iapferem Sinne trug er das Schwere,
lernte das Schreiben mit der Linken und verblieb
noch einige Jahre in feinem Berufe. Doch allmäi
lig veränderten sich die Verhältnisse in feinem
Dienst, der ihm mehr und mehr drückend wurde,
so daß 1876 der Entschluß in ihm reiste, die Stel-
lung und die Heimath wieder auszugeben und
sich ganz in Deutschland, der Heiinath feiner Frau,
niederzulassen. Da ist er denn auch geblieben,
zuerst in Freiberg, dann in Wiesbaden feinen
Wohnsitz nehmend, und sich literarischen Studien
widmend. Ein reger, fchnellerfassender Geist, ein
scharfer Verstand, eine gediegene, tiefgegründete
Bildung zeichneten den Verstorbenen, den ,,langen
Hallerch wie er allgemein genannt wurde, aus, wie
denn der Dante in der Urfprache seine Lieblings-
leciüre bildete. Aber auch ein wahrhaftigen tapferer
Mann war er, aller Lüge und Gemeinheit feind.
Anregend und fördernd hat er auf Alle die mit
ihm in Berührung traten, gewirkt, wenn ihn auch
fein unruhiger, unstäter Sinn nicht dazu hat kom-
men lassen, Größeres auf geiftigem Gebiete zu lei-
sten, wozu er wohl bei stetigerem Charakter berufengewesen wäre. Ein treuer Freund feinen Freunden,
ein hingebender Vater feinen Kindern ist der Ver-
storbene gewesen und treu hat er« an feiner baltifchen
Heimath gehangen. Sei ihm die Erde in feiner
geistigen Heimath leicht« ’ ·

» — Wie wir den Berichten über den Unter-
gang der »Ruffalka« entnehmen, bestätigt sich
die Annahme, daß sich der Commandeur des Schiffes,
Ccipitän Ja e nifrh , ebenfalls an Bord befunden hat;
obgleich krank, hat er dennoch das Commando über-
nommen. - Unter der verunglückien Mannfchaft
befand sich auch, wie der «,Rev. Beob..« mittheilt,

ein aus Estiand stammender junger Seeosficier. Ernst
Constanttn Gerhard Mayer, als Sohn des Guts-
befitzers Constantin Maher aus Poidiser in Estland
am 25. Juni 1867 geboren, besuchte in den Jahren
1880—-82 die Estländische Ritter- und Domschultztrat darauf in die Marineschule ein, wurde 1887
Officier und diente seitdem im Winter meist in Kron-
stadt und zur Zeit der Campagne aus verschiedenen
Schiffen. Mit voller Hingabe und Freudigkeit hing
er an feinem Beruf, der jetzt seinem Leben ein früh-
zeitiges Ziel gesetzt und die Seinen der schönsten
Hoffnungen beraubt hat.

— Die »Rev. Z.« schreibt: »Wie wir den
,,Rev. Jsw.« entnehmen, widmet die estnische Zei-
tung ,,Wa l g u s« in ihrer Nr. 36 dem Andenken
des unlängst verstorbenen früheren Estländischen
Vice-Gouverneurs A. P. W a s s i l j e w s k i einen
rührenden Nachruf, in welchem das Blatt des Her-
ren Körw sich u. A. folgendermaßen äußert: »Als
Organ des estnischeu Volkes und als Veriheidiger
der wahrhaft-politischen Bestrebungen des Volkes
und Staates können wir nicht umhin, den tiefsten
Schmerz des efinischen Volkes über das vorzeitige
Ende dieses edlen, liebenswürdigen, guten,,gerechten
und mannhaften Arbeiters zum Ausdruck zu brin-
gen. Das estnische Volk weiß, daß in der Person
des verstorbenen A. P. Wassiijewski der beste Mit-
arbeiter unseres hoch geachteten und geliebten Gou-verneurs, des Fürsten Schahowskoh von der Bühnedes Lebens adgetreten ist. Die Seele des estnischen
Volkes ist ersüllt von Dankbarkeit gegen den aller·
gnädigsien Herrn und Kaiser, welcher geruht hat,
zum Chef unseres Gouvernements einen so unpar-
teiischen Wächter des Gesetzes zu ernennen, unter
dessen Leitung deriverstorbene VicesGouverneur so
crfolgreich gearbeitet hat, indem er Thränen trock-
nete und immer für Gesetz« und Recht einstand·
Diese Männer, die durch die Gnade St. Majestiit
zu uns gesandt sind, haben zuerst in Estland das
feste und unerschütterliche russische Recht aufgerichtet
und das Volk hat- erkannt, daß der Kaiser Seine
treuen Unterthanen nicht vergißt«

Aus Goldingen bringt der ,,Gold. Anz."unterm U. d. Mts. folgende Mittheilung über die
Schisffahrt aus der Windau: Heute oder
Montag Nachmittag wird das erste Dampsboot un-
mittelbar bis zur Stadt herauskommen und seine
Anlegestelle am WindawUser des Stadtkrankenhauses
erreichem »Ja den nächsten Tagen soll es dann zur
Ausführung noch einiger Arbeiten auf der Strecke
zwischen Schleck und Wensau von hier abgehen, nach
Windau fahren und von dort wieder nach Goldingen
zurückkommem um darauf die regelmäßige» Fahrten
zwischen den beiden Stadien zu beginnen. Der noch
immer anhaltende, ungewöhnlich uiedrige Wasserstand
dieses Jahres hat die Arbeiten zur Schiffbarmachung
begünstigy das herauskommen des Schifses aber auch
verzögert. Die Ueberwindung der Schwierigkeiten

auf den lehten 3 Werfien hat die meisten Opfer an
Geld und Zeit erfordert.

St. Petersburg, II. September. Seitens
desjenigen Theiles der russischen Presse, dessen Rich-tung sich durch die besondere Berücksichtigung der
Grenzgebiete kennzeichnet, werden in der leyten Zeit
besonders häufig die Verhältnisse im Nordwest-Gebiet zur Sprache gebracht. In den »Mosk.Weh« ist diese Frage jüngst wiederholt behandeltworden und das Gleiche thut die ,,N o w. W r e m f a«
an leitender Stelle und in Corrcspondenzen Beide
Blätter kommen in der Schilderung der Zustände im
Nordwest-Gebtet zu ziemlich gleichen ErgebnlssetnDie ,,Now. Wr.« entwirft dabei etwa folgendes
Bild: »Die Resultate der Colonisation zeigten sichschDU Vvt 15 Jahren und sind immer weiter zuTage getreten: gegen ein Drittel der organisirten
Wirthschaften sind spurlos verschwunden, die Ange-
siedelten haben ihr Land an die Einwohner verkauftund sind in andere Gouvernements gezogen. Das
gilt selbsiredend speciell von den orthodoxen Ansied-lesen. Die andetsgläubigen Colonisiem wie auch die
örtlichen Weißrussen halten es mit den pointschenGutsbesitzern und Verwalierm da sie von diesenPersonen und deren reichen Wirthschaften ständigeVortheile für sich erhoffen. Die polnischen Guts-besitzer rühmen sich bekanntlich der guten Organi-
sation ihrer Wirthschaftem Eine solche Annäherung
bringt die Nothwendigkeit der Erlernung der polni-
schen Sprache mit sich und dem entsprechend macht
die Kenntniß der russischen Sprache keine Fortschritte.Die Schulen mit russischer Sprache und die orthodoxeGetstlichkeit erweisen sieh unzureichend für eine Anna-
herung der Weißrussen an die allgemein russischenElemente nnd für einen Widerstand gegen die mitth-schaftliche Kraft des Polonisuius und des JudenthumsMaßnahmen, die unzweifelhaft- geeignet find, die
Assimilirung mit dem allgemelnen Vaterlande zubeeinflussen, wie die allgemeine Wehrpflicht, die neuen
Gerichtsinstitutionety der Bau von Eisenbahnen
n. s. w., haben, die erstere ausgenommen, keinen
mertbaren Einfluß aus die Bevölkerung ausgeübt.
Von der Einführung der russischen Sprache im
katholischen Gottesdienst, von der Errichtung eines
orthodoxen geistlichen Seminars in Wilna ist schon
lange nichts mehr zu hören. Ueberhanpt ist das
Jnteressse für das West-Gebiet in der Gesellschaft selbst
gleichsam erlahmt; die energischen Kämpfer für Or-
thodoxie und russische Nationalität in jenem Gebiet
(in der Art des verstorbenen Professors KojaloWiischJ
sind von der Scene abgetreten; von der einst in der
polnischen Presse beklagten »Agitation« gegen den
Polonismus in den westlichen Gouvernements istkeine Spur. mehr vorhanden. Gleichgiltigkeit und
Absentismus ist in der höheren Schicht der dortigen
Rassen, der sog. Intelligenz, in der Zunahme begrif-
fen. . . Jn der örtlichen gebildeten Gesellschaft
dauert eine begretstiche Absonderung zwischen dem
russrschen und polnischen Theil derselben fort, aber

die polnischen Gutsbesitzer sind dort zu Hause, fassendort Wurzel und erlangen auf naiürlichem Wege
Einfluß aus die umwohnende Bevölkerung. Die
Rassen, mögen sie nun Landwirthtz Beamte, Geist-liche, Pädagogem Ackerbauer oder Dienstboten sein,sind isolirt nnd in dieser Absonderung weniger wider-
standssähigz sie zeigen sich bestrebt, den Kainps nichtsortzusetzem sondern bei gegebener Gelegenheit das
Gebiet zu verlassen. . .«

— Der Präsident des Minister-Gewiss, Wirti-
Gshskmksth B U U g e, ist von seiner Urlaubsreisezurückgekehrt und hat sein Amt wieder-eingetreten-

—- Wie die Blätter berichten, sind für dierussisfchSU Delegirten aus der Berliner Zollconfeirenz in täglichen Berathungen im Finanzwtnistertumalle aus den Handelsvertrag bezüglichen Fragen so
ausführlich bearbeitet, daß dieselben keinen Exper-
ten-Beitath bedürfen, wie ein solcher den deutschenDelegirten zur Verfügung gestellt ist.

i—- Finniändische Zeitungen stellen, wie die
«Now. W« mittheilt, die jüngst von den russischen
Blättern gebrachten biographischen Daten über den
ContmAdmiral Avellan dahin zurecht, daß der
Admiral von Geburt nicht Franzos» sondern Finns
länder sei. Er sei im Jahre 1839 in Lowisa als
Sohn eines Lientenants eines der damals in Finns
land stehenden russischen Linien-Bataillone geboren.

Jn Luzk (Gouv. WoIhyUienJ wird am is.
d. Mts. der Kiewer Gerichtshof tagen, um, wie die
»Mosk. Dtsch. Z.« berichtet, einen Mo nstre-proeeß wegen Mißbräuche bei Ableistung der
Militärpflicht seitens jüdischer Rekrute n zuverhandeln. Die Anklageacte umfaßt 12 Bändezangeklagt sind gegen 30 Personen, meist frühere
Kleinbürgerälteste, fast ausschließlich Ebräey Schrei-
her, Kronsrabbiner re.

In Kasan kam am B. d. Mts. im Be-
z i r k s g e r i cht die Sache des Bauern Nowoi
shilow zur Verhandlung, der angeklagt ist, Vater,
Mutter, Schwester und Frau in gewinnsüchtiger Ab·
ficht e r m o r d et zu haben. Das Gericht verur-
theilte Nowoshilow zu unbesristeter, seinen Helfersi
helfer Shukow zu Ujähriger Zwangsarbein

Iilittsmrr case-rennt.
Den II. (27.) September 1893.

Die erste Phase der Verhandlungen zur Beile-
qung des rnssisrhsdeutscljen Zolltrieges ist irrer-gu-
rirt: die Vertreter der rnssischen Regierung haben
sich zur Ausnahme dieser Verhandlungen ans St.
Petersbnrg nach Berlin begeben. Wie auch diesel-
ben ausfallen mögen — sicherlich ist man sich hüben
und drüben der Schwierigkeiten der Situation voll
bewußt. Die Abreise der St. Peiersburger Delegirs
ten nach Berlin begleitet der ,,Westn. Fin.«, das
Organ des Finanzministeriums, mit folgenden Aus«
führnngem -

»Am Dinstag, den 14. September, reisen die

auch halten. Es - wird mich noch etliche Stunden
in Anspruch nehmen. Ich muß sogar meine Frau
benachrichtigem daß ich heute später als gewöhnlich
zuiückkommr. Erlaubst Du ?«

Jch nahm einen Zettel und schrieb :"

. »Mein theures Herzchenl Mit der Kette
der Pflichtan den Schreibtisch festgeschmledetj sende
ich Dir-aus der Wette tausend Küsse. Weißt Du,
wjas mich von Dir für den ganzen Abend losreißt?
Ein allergewöhnlichstes Untergemäuer zu einem ab-
scheulich hohen Schornsteim dessen Plan ich zu voll-
enden mich bemühe, in sofern der Gedanke an Dich
mich in der Beschäftigung nicht stört. Ich komme
heute spät. Warte nicht auf mich. Wenn sich Dir
die Aeuglein zum Schlafe schließen werden, laß den
Tisch für mich in der Garlenlaulse decken. .

.«

. Ich. unterbrach auf einen Augenblick das
Schreiben.

»Hast Du die Laube gesehen«
stJch habe sik S9sphcUO« .

,,Erhaben -— was s« · -

,,Erh"aben l«
»Siehst Du, sie ist nach meinem Plan gebaut

worden. Der Altan lst in goihischem Stil mit
Ajouren bedeckt. Eigenilich habe ich mich umsonst
mit der Zeichnung derselben abgemühtz denn der
Wein hat die Ajouren so dicht umrann, daß die
Laube in einiger Entfernung wie ein heuhaufen aus-
sieht. Aber zugeben mußt Du, daß sie zierlich er-
baut ist. Sie hat zwei Eingänge, den einen vom
Hause, den anderen vom Plankenzaun her. Leider
können wir uns nur des einen bedienen.

Stelle Dir« mal vor, eines schönen Morgens
nähern wir uns unserem gothischen Palast, plötzlich
halt! Der Eingang ist verbarricadirt Ein Tauges
nichts von einer Spinne hat von einem Zweige zum
anderen seine Fäden durchgezogen und in dem Ein-
gange selbst sein Netz errichtet. Jch wollte mit ei-
nem Schlage meines Stockes den Eingang saubern,
aber nein! Mein Carlchen fängt an in die Hände
zu kiatschen und als er dann in seinem kindlichen
Gezwitscher das Spinngewebe und seinen Schöpfer
immer wieder bewundert -- da lasse ich Alles un-
versehrt. Mag das Kind sich doch freuen! Nun
siehst Du, weshalb wir nur von dem ein en Ein-
gang in die Laube Gebrauch machen, »was uns aber
nicht hindert, in ihr an heißen Tagen vorzüglich zu

speisen. Bitte, willst Du Dir nicht eine Cigarette an-
zünden ?" - »

»Ich dunkel«
Ich schrieb weiter!
,, . . . Laß' den Tisch für inich in der Garten-

laube decken. Wir haben heute Vollmond, ich werde
also beim Mondlicht .verschmausen, was mir Dein
köstliches Händchen zurückzulassen geruhtr. Gern
wollt’ ich mich auf einen Augenblick losreißem aber
es hiift nichts! Vieles thut derjenige, der muß.«

»Gehst Du nach Hause Z« fragte ich.
»JE- sch gehe Usch HEUIEV
»Sei dann so gefällig und sgieb meiner Frau

diesen Zettel ab. — Verdammtes UntcrgemäuerN
Arthur ging, indem ex die Erinnerung an ein

MillefleunFaß zurückließ. Was für ein komischer
Junge dieser Arthutl ,

» . (Schluß folgt.)

Kiiiirsiigserttsgiia
Aus Jnnsbruck wird geschrieben: Kai-ser Franz Joseph wird am 28. September in

Begleitung vieier Herzöge u. s. w. in Jnnsbruckeintreffen und in der Vofburg Cseineiii SchiosfeJ ab-
steigen. Jnnsbruck und ganz Tirol rüstet sich, um
dem iltionarchen einen groszartigen Empfang zu be·
reiten. Am 28. September findet hier nämlich die
Enthullung des auf dem Berg Jsel errichteten
Cotossal-DenkmalsvonAndreas-Hofe:
statt. Der Fest-sag, weiche: von ein-a 10- bis 15,000
Schützem Kriegsveteranen re. in ihren mater-schen
Vottoirachten ausgeführt wird, gewährt ein sarbens
reiches Bild, wie man es vielleicht in Jahrzehnten
nicht wieder sehen wird. — Der Kaiser wird bis
zum 30. September in Jiinsbruck verweilen. .

— Der Transport von Häusern in
Amerika. Darüber, daß die Ainerikaner massivehohe Gebäude oft von dem Orte ihrer Erbauung
mehr oder weniger weite Strecken fortbewegen, istschoii des Oefteren geschrieben worden. Es möchte
wohl von allgemeinem Interesse sein, etwas Naheris
über das »Wie und Warum« zu erfahren und sei
deshalb die Vornahme des Transportes an einem
neutich zu Chicago auf diese Weise versetzten Hause
beschrieben. Es handelte sich in dem gegebenen Falle
darum, ein vierstöckiges, aus Ziegelmaiierwerk mit
Granttverblenduiig bestehendes Wdhnhaus aus dem
Bereiche einer zum Bau beschlossenen StadtbahmLiniezu entfernen, und zwar war es die Eisenbahn-Ge-sellsehaft selbst, welche sich enischloß, das für etwa
300,000 Mark angekaufte Gebäude nicht abziireißen,

sondern aus dem Wege zu rücken; die Kosten dafürwurden auf 100,000 Mark berechnet. Das Haushatte eine Front von 28 Meter Länge, eine Tiefevon 25 Meter und reichte, was die Hauptschwierig-keit ausmachty 15 Meter unter den Fußboden; feinganzes Gewicht wurde auf,«8100 Tonnen veranschlagt.
Es galt nun, das Normandh Apartment Building,
wie der Name des Gebäudes lautet, etwa 60 Meter
weit zu transportiren und, an dem neuen Platzseiner Bestimmung angekommen, in einem rechtenWinkel zu drehen. Man begann die Arbeit damit,
daß man Löcher unter die Fundamentmauern trieb
und Höizer von etwa 30 Centimeter im Quadrat
darunter schob, die auf jeder Seite der Mauerdickeum IV« Meter hervorstandem Diese Balken wur-
den durch Querbalken unterstützh auf diese Weiseein» Rahmen zum Tragen des Gebäudes geschaffen
und unter die Langshöizer Winden gesetzt, mit deren
Hilfe ·die ganze Last zunächst um keinen Meter zuheben war, um innen im Gebäude unter dem ge-
schaffenen Rahmenwerk einen neuen Balkenboden
zimcuern zu können, mit Hilfe dessen das Haus als-
dann aus Rollen horizontal weiter zu befördern war.
Zum Hochheben waren unter den Fundamentmauern
700 Winden aufgestelltz als diese ihre Arbeit ver-
richtet, wurden zwischen der Rückseite des spauses
und dem umgebenden Erdretch 12 Winden von Pl«Meter Länge horizontal angesetztz die nun das Geizbäude zunächst um etwa zwei Meter vorwärts roll-
ten. Alsdann wurden den Winden weitere Stüh-puncte gegeben und auf diese Weise wurde täglich eine
Strecke von etwa 6 Meter zurückgelegtz zur Be-
thätigung jeder Winde genügte ein Mann und konnte
man von einem etwas entfernten Standpunct aus
das Vorwärismarschiren des Hauses deutlich wahr-nehmen. Das Wichtigste und der am meisten Ob-
acht erfordernde Umstand war der, einen absolut
verticalen Stand des Gebäudes beim Transport zuwahren, um das Reißen der Wände zu verhüten;
der Transport vollzog sich aber unter Ausficht eines
Jngenieurs und mit Hilfe von nur 24 Arbeitern
ruhig und ohne jede Störung. — Wie sorgfältig
man das Gebäude unterzimmert hatte, geht aus dem
Umstande hervor, daß nicht weniger wie 500,000
Cuviksuß Holz dazu verbraucht wurden. Die genau
horizontate Lage des Ganzen wurde durch keilsörmig
auf einander gleiiende Hölzer gesicherh Der ganze
Transport Verlies so günstig, daß nicht einmal der
Verpntz an den Decken und Wänden litt. — Schwierig
war nun die Anfangs erwähnte Drehung des ganzes!
Systems um 90 Grad, welche jedoch auch dlkkch ils-
schickten Gebrauch und ungleichmäßige Bethatigung
der Winden ohne Störung betverkstelligt wurde.
Endlich an seinem neuen Standort angelangt, wurde
das Gebäude auf bereits fertigen FUUVCMEUEMCUIIU
in derselben Weise abgesektFwie man es von seinem

früheren Stande abgehoben hatte. — Die Eisenbahn-verwaltung ist in der Lage, noch mehrere Häuser,aber kleinere, »wenn« zu müssen, die aber nichtdie Schwierigkeiten bieten, wie das große; was bei
diesem besonders in Betracht kam, war der Umstand,daß das Gebäude, in hufeisensorm erbaut war und
die Seitenflügel nicht von gleicher Ausdehnung wa-ren, also die Lage des Schwerpunctes nicht in dieMitte des Grundrisses fiel. — Die Arbeiten kamen
nicht höher als den vierten Theil des für das
Haus gezahlten Preises, mithin erwuehs dem Abbruchgegenüber sein bedeutender Vorthetb

—- Eine interessante Sendung wurde
kürzlich einem Nüenberger tkaufmanne zugestellh
Derselbe hatte im August 1891 die Ueberfahrt nach
Amerika mit dem Dampfe! »Lahn« angeireten. Am
W. August warf nun die Retsegesellschast eine Fla-sche ins Meer, darein einen Zettel fteckendk wonach
die Flasche etwa 100 Meilen von New-York ent-
fernt dem Meere von der Gesellschaftz welche bis 6
Uhr Abends in New-Vor! einzutresfen hoffe, überge-
ben werde. Gleichzeitig wurde in dem Zettel gebe-ten, dem Nürnberger Kaufmann Nachricht zu geben,
wohin die Flasche getrieben worden. Von der dä-
nischen Gesellschaft in Berlin wurde fetzt dem Kauf-
mann miigetheilt, daß im April, d. J. die fragliche
Flasche (nachdem sie also 20 Monate aus dem Meere
geschwommen) an der Küste Jslands (Vester Lan-
deaya Rep, Kreis Rangvalla, Südamy gefunden
worden. Im Auftrage der dänischen Regierung
sandte die däuische Gesandtschaft gleichzeitig den
mehrerwähnten Zettel.

— Ei« Hund acssaisirets Jus-töne-bekg hinter der neuen Paulus-Kirche Und dem West«
Ghmnasium, berichtet ein Berliner Blatt, werden
neue Straßen angelegt. Um deren richiiges Niveau
hetzustcllety müsset! auf dem MÄfchctl Gtundstück
Sand. und Lehmbergy Abhäuge des ehemaligen
Schöneberger Mühlenberges, bis auf 50 Fuß Tiefe
abgeschachiet werden. Der Unternehmer steht oben
auf dem Plateau, die Sandfuhrleute arbeiten in der
Tiefe. Um nun das lästige Auf- und Abftetgen
beim Bezahlen des Sandes für beide Theile zu er-
sparen, ist ein einjähriger schwarzer Hofhund als
Geldeineasstrer ausgebildet worden. Wenn ein
Sand-Fuhrmann »zahlen will, wird der gelehtlae
Vierfüßler htnuntergeschicky dort empfängt er das Geld
in Papier eingewickely und dies Päckchen befördert
er, nachdem er sich mit großer Gewandtheit den
steilen Abhang in die Höhe gearbeitet, getreulich an
seinen Herrn. Das Wunderthier heißt Herkul es,
wird aber von den Arbeitern gewöhnlich Kules
oder kurzweg Kule gerufen, »weil sie es, bei aller
Hoehachtung vor der Klugheit des Hundes, doch Ukcht
für passe-se finden, sys- mit He» idert EIN)
anzuredenf ——.—.....
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Vertreter der russischen Regierung zur Conferenz
nach Berlin, welche am 19. September (1. October)
ihre Verhandlungen beginnt und eine Handelsvereini
barung zwischen zwei Nachbarstaaten erreichen FOU-

s die in Folge ihrer geographischen Lage nnd gegen-
seitiger gutnachbarlicher Gefühle im Laufe von Jahr«
hunderten durch freundschaftliche Handelsbeziehungen
mit einander verbunden waren. Schon die That-
sache der Erösfnung der Conferenz giebt Zeugniß
dafür, daß beide Seiten, in der Erkenntniß der Ab«

normität der jetzigen Lage, eine Vereinbarungs wünschen. Aber die Verwirklichung dieses Wun-
sches wird vor Allem von einer gerechten, nationalem
Egoismus fremden Stellungnahme einer jeden einzel-
nen der Vertragsmächte zu den ökononischen Bedin-
gungen ihres Nachbarn abhängen. Ohne Zweifel
darf vor Allem weder die eine noch die andere
Macht der Ansicht fein, daß ihr mächtiger Nachbar
unter dem Einfluß der jetzigen mißlichen Lage sich
dazu entschließen könnte, ungereehtfertigte Anforde-
rungen zu befriedigen. Dem entsprechend werden die
sVerireter der russischen Regierung — in der Ueber-
zeugung, daß die Höhe der Zollsteuern einen Gegen-
stand der inneren Politik einer jeden Regierung bilde
-— aus der Conferenz nur den einen Wunsch
äußern, daß unser Export nach Deutschland mit
dem Export der übrigen Länder und beson-
ders dem der Coneurrenten Rußlands in die
gleiche Lage versetzt werde. Und selbst im
Bereiche dieses , augensiheinlich gerechtfertigten
Verlangens hat sich die russische Regierung schon
bereit erklärt, eine sehr wesentliche Ausnahme zu
machen: in Anbetracht dessen, daß man sich wegen

einer, wenn auch unbewiesenen Gefahr der Verbrei-
tung von Viehseuchen mißtrauisch zu unserer Vieh-
Ausfuhr verhält, besteht sie nicht darauf, daß auf
diese Ausfuhr ji«-ne Erleichterungen ausgedehnt wür-Lem welche Deutschland dem Export aus anderen
Ländern gewährt hat. — Was die Wünsche anbe-ftriffh die auf der Conferenz von den Delegirten der

sdeutschen Regierung geäußert werden könnten, soskann man in dieser Hinsicht jetzt nur folgendes Erwägungen im Auge haben. Niemals hat es in
-der Absicht der russischen Regierung gelegen, füriDeutschland irgend welche drückenderen Bestimmun-Igen zu treffen, als sie auf die übrigen Staaten an-Dgewandt weiden. Jn Folge dessen wird man sich,
Hsalls begründete Hinweise aus solche Bedtückungkn
gemacht werden, natürlich zu ihrer Abstellung bereit er«

l kären. Ebensohat die Aufstellung eines Prohibitiv-Ta-srifs nie in der Absicht der russischen Regierung gelegen
Hund als bester Beweis dafür, daß der jetzige Tarif
seinen solchen Charakter nicht hat, dient die That-
kfachq daß bei uns jährlich für etwa 270 Mill. Rbl.
zsolche Waaren aus dem Auslande eingeführt werden,
swelche in Rußland producirt werden könnten und
sthatsächlich producirt werden. Wenn aber trotzdem

die deutsche Regierung unseren Export mit dem Ex-
«port anderer Länder auf keine andere Weise auf

« gleiche Stufe stellen kann, als durch eine Herabsetzung
Fihrer allgemeinen Tariffätzh so werden unsere Ver-
, treter den Wünschen nach einer Ermäßigung unserer
JTarifiätze die allerausmerksamste und unparteiischeste

; Beurtheilung widmen, indem sie dabei die Gewährung
Zsolcher Ermäßigungen im Auge haben, welche, wäh-
J rend sie der deutschen Industrie Nutzen bringen, doch
Idurchaus nicht die wesentlichen Jnteressen der Pro-

ductionsfähigkeit Rußlaiids schädigen. Man kann
hoffen, daß das letztere auch von der deutschen Re-
;giernng nicht beabsichtigt wird. —- Schließlich kann
Eman auch das nicht verschweigen, daß die auf beiden
sSeiten getroffene sorgfäliige Auswahl der
zDelegirtery gemäßigter und der Vereinbarung«
mufrichtig geneigter Persönlichkeitem Grund zur Aus?
Hnahme giebt, daß die Conserenz jedenfalls«
J zur Klärung der Frage-dienen und die Wege
zum Vertrage ebnen werde.«s Jst Deutschland hat sich — ip constqtikt die

j ,,Nar.-Z.« in ihrer SonnabendsAbendausgabe — die
öffentliche Erörterung des Telegrammes
Jdes Kaisers an den Fürsten Bismarck
und der Erwiderung desselben recht rasch erschöpft.
»Für diejenige Beurtheilung, welche sich nicht in

· sensationelle Vermuthungen verlieren wollte«, meint
» weiter das Blatt, ,,lag von Anfang an nicht mehr
; vor, als ein erster Schritt zur persönlichen Wieder-s aunäherung des Kaisers und des früheren Kanzlers,

der zur vollen Ausgleichung des Zerwürfnisses füh-
ren und dann mittelbar auch günstige politische Wir«
kung haben kann, dessen Consequenzen aber vorab
in keiner Beziehung mit Sicherheit vorherzusehen
sind. Die Wünsche, welche überall da gehegt wer-
den, wo man das Zercvürfniß als ein Unheil be·
kkschkstn müssen sich zunächst bescheiden; wir ver-
zeichnen in dieser Beziehung beiläufig eine noch un-
verbürgte Zeitungsnachrichh wonach der Kaiser auf
der Rückreise aus Ungarn dem Fürsten Bismarck in
Kissingen einen Besuch abstatten würde. .

,
Dqs

bisherige Verhältniß zwischen dem Kaiser und dem
Fürsten Bismarck ist als eine scharfe und verletzende
Dissonanz des deutschen öffentlichen Lebens in den
weitesten Volkskreisen empfunden worden; es unter«
liegt keinem Zweifel, daß dieser Empsindung wieder·
holt von hochstehenden Persönlichkeiten ebenso Aus-
druck gegeben worden, wie es in der Presse geschah,
u. A. noch während der letzten ReichstagssWahlen
an dieser Stelle seitens eines parlamentarischen Ve-

.·
teranen, der darauf hinwies, wie ungünstig jene po-

litische Dissonanz damals die Bemühungen derjeni-
gen Parteien beeinflußte, welche eine Mehrheit für
die Heeresverstärkung zu schaffen suchtenz diese fiel
ja auch kümmert-jäh genug aus. Die Neugier, wie
es gekommen, daß die auf eine Beseitigung des
traurigen Zerwürfnisses gerichteten Bemühungen ge-
rade in den’Manöver-Tagcn von Gütts Etfvlg hat·
ten, wird aber zunächst wohl nicht authentisch be-
friedigt werden. Wir freuen uns der Thatsache
und wünschen, daß sie weiterwirken möge in der
Richtung, die wir schon bezeichnet haben.«
—- Jm Allgemeinen hört sich, conform diesen Aeußei
kuggery eine refignirtere Auffassung der Situation
aus den Zeitungsstimmen heraus. Die ,,Köln.Z.«
äußert: »Was geschehen, ist nicht mehr rückgängig
zu machen, und ob man es nun schmerzlich beklagt
oder ob man es gelassen hinnimmt— in jedem Falle
muß man anerkennen, daß eine Jahre lang wäh-
rende Thatfache geschaffen ist, an der zu rühren heute
auf beiden Seiten nicht der Wille vorhanden ist. . .

Man begnüge sich also mit der rein
menschlichen Seite, wie sie aus dem Depr-
schen-Austarisch hervortritt, und lasse hochpolitische
Erwägungen aus einer Sache heraus, mit der sie
nichts zu thun haben.« -— Die München er
,,Allg. Z« meint: ,, Die «Tragweite« des Tele-
grammes aus Güns zu erörtern, ist für heute müs-
sig. Es ist sehr wohl möglich, daß der Depeschens
wechsel zwischen dem Kaiser und dem Fürsten Bis-
marck zunächst eine Episode bleibt, die sich
gelegentlich einmal in der einen oder anderen Form
wiederholt; andererseits ist auch, wenn man alle
dabei in Betracht kommenden Momente prüft, eins
Tragweite nach verschiedenen Richtungen hin nicht
ausgeschlossem Immerhin wird die öffentliche Auf-
merksamkeit sich noch mehr als früher diesem Gegen,
stande zuwenden: ein Kunsthändler in der Leipziger
Straße, gegenüber dem Reichstagtz gab diesem
Empfinden des Publlcums symbollschen Ausdruck,
irdem er die großen Bildnisse des Kaisers und;seines alten Kanzlers neben einander ausstellte.« ——k,Die »N«ordd. Illig. Z.« und die »Hamb. Nach«
schweigen. — Einem gewiß weit verbreiteten Jnteresse
giebt die »Köln. Z« Ausdruck, wenn sie schreibt:
»Ja den weitesten Kreisen herrscht der dringende
Wunsch, daß der Depeschenwechsel zwischen
dem Kaiser und dem Fürsten Bismarck v e r öffent-
licht werden möge. Man kann es nicht verstehen,
weshalb diese Veröffentlichung unterbleibh und schon
fängt man an, ihr Gründe unterznschiebem die aller
Wahrscheinlichkeit nach durchaus unzutreffend sind,
die sich aber doch in der öffentlichen Meinung fest·setzen könnten, wenn man dem nicht durch das so
einfache Mittel der Veröffentlichung entgegentritt.
Auf die Dauer wird man ja doch nicht vermeiden
können, mit ihr vorzugehem und deshalb scheint es
besser, wenn es so bald als möglich geschieht«

Ueber die Krankheit des Fürsten Bis-
marck meidet man der ,,Vo·ss. ZU« ans Kissingen:
»Die Nachricht, Fürst Bismarck habe an Lun gen-
entzündun g gelitten, bestätigt sich.- Die Lungen-
enizündung war sehr schwer, so daß die größte
Gefahr bestand. Jetzt ist jede Gefahr vorüber. Fürst
Bismarck hat in drei Wochen nicht 10, sondern
20 Pfund abgenommen; er wiegt jitzt nur noch 184
Pfund.« —- Aus Güns läßt sich .dasselbe Blatt
melden: «Kaiser Wilhelm hat, gleichzeitig mit
dem Telegramm an Blsmarch durch sein CivilsCabinet
dem Professor Schweninger sein Befremden
darüber ausdrücken lassen, daß er über die Erkran-
kung des Fürsten Bismarck an schwerer Lungenents
zündnng nicht rechtzeitig Bericht erstattet habe.« —

»Der ,,Rhein. Sonn« meidet aus Kissingen: ,,Vor
Pvier Wochen erkrankte Fürst Bismarck an Jschias
.unbedenklich, bis sich plötzlich Schüttelfrost
und Lnngenentzündung einstellten, über
deren Gefährlichkeit. weder der Fürst noch die Fürstin
die Wahrheit erfahren sollten, weshalb auch Mii-
theilungen an die Presse nnterblieben, die sich Fürst
Bismarck vorlesen lieė

JnOesterreichsllngarn sind die großer: Manöver
zum Abschluß gelangt. So viel aus den langen
ManöversBerichten zu ersehen ist, scheinen die an
diesen Uebungen Nächstbetheiligten außerordentlich
befriedigt vom Verlaufe derselben zu sein; mtlitärlsche
Geheimnisse aber werden selbstredend in den Zeitungss
berichten nicht offenbart, so daß wir uns ein näheres
Eingehen aus diese Vorgänge wohl ersparen können.
Kaiser Wilhelm II. ist am Donnerstag Nachmittag
um s Uhr, der König von Sachsen 10 Minuten
früher von Güns nach Mohacs abgereist, wo
gtvße Jagden stattfinden. Das Publicum brachte
den Monarchen stürmische Ovationen dar und
begleitete dieselben mit begelsterten Zurusen auf der
Fahrt zum Bahnhofe Am Bahnhofe hatten sich
der Obergespan und zahlreiche Notabilitäten zur
Verabschiedung eingefunden. Der Kaiser Franz
Joseph nahm von seinen Gästen in der herzlichsten
Weise Abschied. Kaiser Wilhelm wandte sich vor
dem Besteigen des Salonwagens auch an den
zMinistetpräsidenten Wskerle mit den Worten: »Ich
nehme eine sehr angenehme Erinnerung an Güns
mit mir.« Kaiser Franz Joseph rief dem deutschen
Kaiser, als der Zug sich in Bewegung feste, noch
ein herzliches ·,,Waidmannsheil« zu. — Der oesterss
reichische Kaiser, der Herzog von Connaughh der
Erzherzog Franz Salvator reisten mit ihrem Gefolge
nach Wien ab. Am Bahnhofe verabschiedete sich

Kaiser Franz Joseph von den anwesenden Würden-
trägern, reichte Jedem die Hand und sprach dem
Bürgermeister von Güns seinen Dank aus. Von
den anwesenden preußifchen und sächsischen Generälen
verabschiedete sich Kaiser Franz Joseph ebenfalls in
herzlichster Weise. Unter brausenden Eisen-Rasen
der zahlreichst erschienenen Bevölkerung erfolgte die
Abs-ehrt. — Kaiser Wilhelm II. hat zahlreiche
Orden und sonstige Auszeichnungen vertheilt. Das
größte Aussehen erregt die »für Verdienste nicht
nur um die oesterreichischmngarische Armee, sondern
eigentlich auch um das deutsche Heer« erfolgte
Verleihung des Schwarzen AdleriOrdens an den
Chef des Generalstabs der oestcrreichlsehsungarischen
Armee, Frhrn. v. Beet. Diese Auszeichnung ver-
anlaßt das osficiöse Wiener »Fremdenblati« zu
folgenden Bemerkungen : »Mit besonderem Jnteresse
und hoher Befriedigung wird in den weitesten Kreisen
die hohe Auszeichnung begrüßt werden, welche der
deutsche Kaiser dem Chef unseres Generalstabes,
Feldzeugmeister Freiherrn von Bcck durch Verleihung
seines höchsten Ordens, des Schwarzen Adler-Ordens,
zu iheil werden ließ. Diese Decoraiion gewinnt
einen außerordentlichen Werth durch die Form und
«Motivirung, mit welcher« sie erfolgt ist: nicht den
Verdiensten Beck’s um die gegenwärtigen Manövey
all den zahlreichen Verdiensten, die er sich um die
ocsterreichischmrigarische Armee und ,,eigentlich auch
um das deutsche Heer« erworben hat, gilk
jene Auszeichnung. Darin liegt die rückhaltlosesie,
höchste Würdigung der umfassenden, aufopfernden
und erfolgreichen Thäiigkeih welche Baron Beck seit
Jahren in seinem verantwortnngsvollen siimte ent-
faltet — eine Thätigkeih die in den glänzenden
Leistungen der Armee, in dem blühenden Gedeihen
des von ihm Geschaffenem überzeugend zu Tage tritt«

Jn Frankreich ist nunmehr der n e n e G ene r a l-
sta bssCh es ernannt worden: Nachfolger des ver-
storbenen Generals de Miribel und Erbe der ihm
zugedacht gewesenen Mission isi der seitherige DivisionssäGeneral La Mouton de Boisdesf re. General

siBoisdrffre entstammt einem alten Adelsgeschleeht der
Normandie, das sich seit zwei Jahrhunderten in den
Feldzügen der sranzösisrhen Armee hervorgethan hat.
Am 6.· Februar 1839 in Aleneon geboren, kam B.
1862 als Erster seines Jahrganges aus der Gene-
ralstabs-Schule und gehörte dann nach damaliger
Einrichtung dauernd dem Generalstabsckijorps an.
Nach den ersten Schlachten von 1870 kehrte er
mit seinem Commandeur aus Afrika nach Frank-
keich zurück und wurde GeneralstabsQfficter beim
XIIL Armeecorps unter Mach, als welcher er nach
Sedan an dem Rückzuge von »Meziäres nach Paris
iheilnahm. Aus dem belagerten Paris überbrachte
B. im December 1879 mittelst eines Ballons eine
Mitiheilung an Chanzh, den Besehlshaberder Lotte-
Armee, der ihn alsdann feinem Haupiquartier als
Major zutheiltr. Chanzh nahm ihn nach dem Frie-
densfchluß mit- nach Tours, als er dort das lX.
Armeecorps übernahm, später nach Algeriem wo·
Chanzh1873 Generalgouverneur wurde. Auch als
Gesandter in Si. Peiers b u rg 1880 nahm
Chanzh den ihm treu ergebenen Officier als Miit«
täriAttachs mit. Als Chanzh 1882 das Pl. Armee-
corps in Chalons übernahm, wurde Oberstlientenant
B. sein Sous-Ches des Stabes So war B. 14
Jahre an die Person de s Generals geschlossen,
der damals die Hoffnung Frankreichs bildete. Darauf
übernahm B. das los. Linienregiment als Oberst,
doch nur, um nach kurzer Zeit wieder als
StabssChef zum XL Armeecorps , das nach
Chanzy Fsvrier commandirty Tzurückzukeh -

ren. Aus Fövrier folgte 1888 - Elliiribeh an
dessen Person nun B» BrigadnGeneral seit 1887,
wie einst an Chanzy aitachirt blieb. Am 6. Mai
1890 zum Chef des Generalstabes der Armee er-
nannt, zog Miribel schon am U. Mai seinen
bisherigen SiabssChes als zweiten SoussChes des
Generalstabes der Armee nach Paris, wo Boisdeffre
später in die noch wichtigere Stellung des ersten
Sons-Chess einrücktr. Außer der Reihe im letzten
Jahr zum DivisionssGeneral befördert, übernahm
B. kaum drei Wochen vor dem Tode seines Chess
die 10. JnfanierieiDivlsion in Paris, die er beim
bevorstehenden Garnlsonswechsel mit der nach Paris
zu verlegenden S. Division vertauschen sollte.

Die ,,Pol. Corr.« meldet aus Rom, daß die
Regierung sofort nach der Eröfsnung der Kammer
ein Grünbueh über die Assaire in Ai -

gu es - Mo rtes voriegen werde. Jn der Kammer
sind gegen 17 Jnierpellationen eingebracht, welche
über die Vorgänge in Aigues-Mortes und über das
Verhalten der Regierungen von Frankreich und Ita-
lien Aufschluß fordern.

leisten ;

Die Delegation der CriminahAbtheisj
lung des Rigaer Bezirksgerichts ragte;
am Montag unter dem Vorsitz des Vicedsicästdentensdes Bezirksgeriehts, Nilus. Als Richter sungirten
die Bezirksgerichtsglieder Tschebyschew und Orlonyi
als Secretär Undrewitfch. Die Procukatur wars»dukch den Procureurssehilsen Kreschanowski vers»tre en. r

Zunächst hatten sieh Lisa, Jahn und Mert Wald
wegen Raubes zu verantworten. Disfslbm hsksz
ten, worüber wir s. Z. berichtet, im März d. J. i
um 10 Uhr Abends auf dem Großen« Markte den;
Dr. mail. J, Sarhssen dahl überfallen, um ihn

zu berauben, waren aber sofort gefaßt word-g. Die
Angeklagtem welche nicht in der Lage waren, den
Thatbestand abzuleugnen, wurden schuldig gesprochen,
und Lisa ald zum Verlust der Standesrechte und
zu Gefängniß-haft auf Z Jahre und 3 Monate ver-
urtheilt. Dieselbe Gefängnißstrase erhielt Jahn
Wald, während der 15 Jahr alte Mert Wald zu
zweijährlger Gefängnißhaft verurtheilt wurde.

Wegen Diebstahls wurden Eduard Pick und
August Laan zu Gesängnißhaft auf Pf, Jahr und
die Tina Katai auf 1 Jahr, verbunden mit dem
Verlust der Standesrechty verurtheilt.Wegen Einbruehdiebstahls wurde Jahn
PUM zum Verlust der Standesrechte und· zur Ge-
fätlgtlkßhsst auf IV, Jahr und der Kusia Abtei auf1 Jahr verurtheilt. Gleichfalls wegen Einb ruch-
diebstahls wurde endlich August Pals zu« ein-
jähtkget Gefångnißhast verurtheilt, während der
dcsselben Verbrechens angeschuldigte Johann Schmidt
freigesprochen wurde. —-f--

Die Uebersiedelung von Eften und
Letten in die inneren Gouvernements und spcctell
in das Gouv. St. Petersburg behandelt eineaus Luga datirte Correspondenz der »New. WremjaQ
»Vereits im Jahre 1884 oder 1885«, heißt es u. A. in
derselben, »wurde inder Gouv-Lands chaftsversarnmlung
die Aufmerksamkeit auf den außerordentlichen Zudrang
von Esten und Letten in den. Gdowschen Kreis undaus die Nachlheile gelenkt, welche diese Uebersiedelung
der eingesessenen Bevölkerung verursacht. Diese An-
gabe blieb jedoch, soweit erinnerlich, auf· sich beruhen.
Es sind jedoch nicht 10 Jahre vergangen und auch
der an den Gdowschen Kreis grenzenbe Lugas ch e
Kreis, besonders aber der südlikhe Theil desselben,
hat an sich die Folgen der Uebersiedelung der Esten
und Letten erfahren müssen. Schon vor 10Jahrenkamen
Esten und Letten hierher, das waren aber größtentheils
Handwerker: Mülley Tischler, Töpfer u. s.w. Daraus
begannen aus Livland und Estland sporadisch auch
Arrendatoren zu erscheinen, welche kleine Landanthrile
der Gutshöfe (von etwa 25 DessjatinenJ die sog.
Obrjesh (unbebaute, nicht in den reguiären Wirth-
schaftsdetrteb einbezogene Landftückg pachteten. Da
die Gutsbefißer während der ersten drei Jahre, wo
die Arrendatoren den Wald sällen und die Felder·
urbar machen mußten, das Land ohne Pachtzahlung
abgaben und das Holz zurAufführung der Wirth«
schaftsgebäude unentgeltlich lieferten, so verstehtes
sich von selbst, daß die Zahl der. Esten und Lilien,
die Land von den Gutshöfen pachteien, von Jahrzu Jahr -zunahm.« Ein besonders starker An-erang von Esten und namentlich von Letten habe
sich seit dem Jahre 1887 bemerkbar gemacht,
wo ein Lette, der Pleskausche Kleinbürger K»ein wohlhabender Mann, im Lugaschen Kreise« Güter
anzukaufen und sie dann in Stücken von 15 bis 14
Dessjatinen zu parcelllren begann, die er sast aus-
schließlich an Letten weiterverkauste JmGanzen
seien in einem Gemeindebezirk 4000 Dessjatinen von
ihm erworben und drei Viertel davon ausschließlich
an Letten abgegeben worden; der Rest werde wohl ein
gleiches Schicksal erfahren, denn ein russischer Bauer
müsse als Känser sogleich die ganzeKaussumme erlegen,
während vom Letten nur eine Anzahlung von 10
Rbl. verlangt und für den Rest eine Hypothek
bei müßigem Zinsfuß gefordert werde. Alle jene
nnbebauten Ländereien hätte aber bisher der russischeBauer in Nutznießung gehabt — hauptsächlich als
Weide und gegen eine geringe Zahlung, meist aber
nur gegen Arbeitsleistungen. Der erwähnte Kleinbürger
sorgt übrigens auch, wie der Correspondent mitiheiltz sür
das geistliche und sittliche Gedeihen der Lingesiedelteiu
bei dem Dorf Kotschegvsche hat er aus eigene Kosten
eine Kirche und bei derselben eine Schule errichtet.

Das Finanzministerium beabsichtigt nach der
,,Neuen Zell« in allen Gouv« und Kreisstädten eine
besondere Eonirole für die Maße und
Gewicht e einzuführen, die beim Handel gebraucht
werden.

Ein am vorigen Sonntag vom estnischenH and«
werkersHilfsverein veranstalteter Bazar
hat, wie der »Post.« constatirh vollen Erfolg ge-
habt. Etwa 1000 kleine Sachen und auch Geldwaren zu demselben eingelauiem so daß die Ein«
nahme eine Summe von über 300 Rbl. ergab.

Jm Circus Truzzi tritt morgen zumserstenMale der vielbewunderte Artift auf dem Gebiete der
Dressur von Schweinen, Ratten, Ziegenböcken u. s. w.,
Herr Anatol Durow, aus, der sich mit seinen
Künsten eine Art Weltruf erworben hat. Herr
Durow ist mit einem Waggon der seinem Scepter
unterthänigen Creatureu hierselbst bereits einge-
troffen. .

Erstarrun-
eer Isrdtssen tilcsrasssn·sssrsine»

St. Petersburg, Dinstag, 17. September.
Heute sind die russischen Delegirten für die deutsch-
russischen HandelsvertragsVerhandlungen nach Ber-
lin abgereist ·

Kopenhagen, Dinstag, As. (14.) Septem-
ber. Zn Fredensborg traf heute der Graf von Pa-
ris mit einem seiner Söhne ein. ,

Lon do n, Dtnstag, 26. (14.) September. Wie
aus Rio de Janeiro gemeldet wird, wurde die
Stadt am Sonntag wiederum von der aufständischen
Flotte bombardirt. Abermals wurden viele Men-
schen getödtet. -— Jn der Provinz SantasFö
(Argentinien) fanden Kämpfe zwischen den Ausstäm
bischen und den Regierungstruppen statt. Das Re
sultat ist noch unbekannt.

rxetegraphifeser gerne-verengt
Berliner Börse, 26.(14.)Sepi.1898.

100 Nbl.pr.Casksa. . . . . . . . 211Rmk.8oi1ef.100 Abt. pr.Ultmo . . . . . . . 21z RmtJö Pf.100 Abt. set. Ultimo niicbsten Monats. . 212 Ratt. 76 Pf.
. Tendenz: fest. -

III! die Nedsetidn verantwortlich: »s.bsssrlbiatt. Frage. Rslksiiielem
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. , « . · · IIIIIIIIIYIOIIIIIEKstsksss SM- TheoL Abend Sitzung cfkgkss M· Tkuzzh , »Sonnabend, den 18. September c. de» m· Seph · d» , ·-
«

. ,
«·

- bei Schmutz, jun. N m f I· H «"""

-- - . s;
.

Morgen « « -Tanz Alten? ·-——T—-esur-Ia a rot-se u« est-« se
»»··········· «· »· W» ukmkkkkxchkk gk«kmk».·.

für Mitglieder und eingeführte Gä e. J; an: · ·

— Aus-m« o Uhr— AIIUBPUBSHUM Y,,,,,,«,,k« g H; sspxhk Große phänomenale llulkttlkhl . fDer Vorstand. its, ·g- ·
··

· i o b ·

. ·
—-

«
« M t t '

« . -

·· · Mittwoch 13 sep,9mb· Vortrag des Herrn Prof. Dr. Ar- n woåsz as— izlsgiqngkkäelnijtfgdeihl Käf-Jin großer Auswahl, von ·Cop. per .
’ « thut· von oottlugeux Ueber du) · okzkohzk .- vog 9.-11 UkL Abzug·

Rom! TM- spWkO pkäparirte few IN« wllkskllllg TO« JSUVS 1892«——
· ·

werden in dem Gewerbe-Musen«
los-se Seit-ehe von 25 Cop- pd Buchle knkmk kksammsnng ·;

· m 3 Abthsi1uvgev. mit neuem bis! Unkekkientskukse eingerichtet,
an empfiehlt

G l. V · UCCII Dicht? SCSCIICIICU PWEWMMO welchen nur Meister« unll Gewiss-E«
. e· . 9 Um· Abend« e I Theil nehmen können. ·

im ComEk--Olub« ins Ausland Während meiner Abwck 3 vgutårilllgtlstlcseezrixhetiiaecll Elias okoxlhfle: sehr pkqktichen und biuien Um zshjkeichss nkscheineu wird seuheit werden die Herren Collegeu die naht« gewachsen-d. —— Das uns«
. gebeten. Freundlichkeit haben, mich zu vertreten. I norar pro Cursus — von Anfang·l l vol« vokstauäk F wies-F; III? Akt« v OCIZODSP bls Zslsstll —- bslikllgl 5

« « ··
· ·;-;··,-· ·-···. praenumeran o.·I zykk U consexooLxoeozxam

—-—--—-····—-—-——-· » -

·· »·····,················ ·······g··C , « t « t uc «n er eannot rügen Eis-T·
für Vorfatzfenster Und Thüre» spwze auch 5 C ll O · tesrstrasse Nr. 9.

· · ·
di« Mk« Glas« ZUV Schwelelläure lVsp O « Die ergebene Anzeige- daß ich Anmeb Das Nimm§-

- r« - '

. ·.

«« « « -kMWU empsiehlk die DVVHUEM »
»

«)
duugeu zum allgemectceuoCurfuå ent- lS v U. (« Fgencgcfpmss Das Jlå1her·e-·z?gcher-Otr.4. I »· · «· ——————-s · · s « pre un en von —- V· - -

« ·
·»

» - H - -C; H] L. ,
I:s...«:x:«si;.?.:xs.;«;:1 M. «« W? . ;

——

« n .

.
——————— knerals ersammlung Sssssgsz·,xsz,xxksssss » This«-

»

. - .- r I.M a l Ca ee erstes» esse; Izzsspssssssss -.»«:..«k;:.g. Aqgjgsi Jokibtldnugs - lllltkstk
. H im Locale del Bürgernrusse · · " c l· z

ibzeisgxssssk Äuswshls ZU psbkiks« · u e c
· ,

von der Reise zurückgekehrt · G· Bau. Razhhau,·stk» U· «:"j llocOl Pctckslls Mk. aclls
l « bin, meine-Wohnung gewechselt; habe ——————————————"——————··————— :—s « Fisch« Nr» IF«a und jetzt: Lodjeusttn 11 wohne. Hatte, Gleichheit, 00ntohuoher, No—

D · i!W Masseur nnd lleilgymnast tizbikoheryllxteartotzulztlderrahtnen wdohekzn ganz kzussj»»z·pl.a,,kkezcb· Der ltJtstcrårFht tintdet Siestri-··« WCICL w0IllIICkg- seht bil Tg —- Ikslsks « Belgietn Italien, Spanien, Deutsch—
·

10118 AS UU Ums« As YOU s«
- -

·"——«'——"·"«"—spsp—"sp«—"·—·«——·

1 d· 0 k «
« h d de e Ln "- b1s 10 Uhr abends. , " ».WW Undämpfällltl i.

l l « « II» 2T?«;TTLTs-"«Esk72l-22Zk3k gli- Hogstsg so» 10 bis 12 Uhr so»
- eci ca con aarmann —

««

«
· k »; -

· ·
has Gowkskdwblaseuukcotustesessssi » z» Wxkgs «« paknmmss —-—————-——-.——-———-———i

·

· · «· A t » v .

·· d b ·granste Itlrcdezloge Hoiztwdellevue ·».,,;:: ·«,«,..."J.Y...:T, ehe-Z» Sonntag, steck to. senken-on;
1

»

U er . F« r e« durch seine phänomenale-n Leistun-
. Nachstehende dreifach gorejufgtcu Takebllrauutwciueh den be- - « - · GGa sG hr sten aufsifgenchikmbricaten gleichkommend, jedoch im Preise billiger, empfehlen· einer HEXE« håsnzungursssr SIJLIZTLJI g;

·.
ener en ea un .

« - ·« « . ;l «

g g give« 24 Tosen-since user-sein) 40--- « HEFT.- -IZ«Z1«ZFFPZ2-»Z"«ZkkiKTFTTELTTTT s
d« w« . Als; 22 Haupts-active « 40Ø hat.

««

«

IIIIk 4 a· o· . cfoätzcsus J l Er ist mit vielen Auszeichnungen
Esssssssssss »Es-«- ««-s-·«- Essen· BTTTZ;"E;»II; åzglåssxkäxslliågsäkiåx i«

·«

Ä
w« us geszunlmszszmu l· Da ich meinen alten Petroleumfiihrer entlassen, ersuche meine hochgeehrteu der schönen Künste und Wissen—

CIYCZSCL kpetekstmkgs a« Abnehmer, die meine Kannen besitzen, nur von meinem jetzigen Führer Schriften. H·gerftirneueElrti·ndungen,Newsky - -—-—— YOU · ·«-

Nxz 4, sgskqssqqgsq wessen so— . Ausserdem sind in das Programm 0 «
Lust, such Ist« Isclluslimth eilte— e M o dtieses Tbgnde Iukgenoäimemldke btc- -
»Es-ist. s en a ro a tso en· un equxi kis i—-
· · . T « . zu neszhirten und· nicht von dem früheren. — Versichere Allen reellste Bedienung stiskhev NUMUEISTU SOWIS AUFFTSTSU aus Riga. ·

E’ M"d und billigen Preis. — Bestellungen werden angenommen: Peter·sb1:rg·erStr. Nr. 70, bskllhlvksk END? UUCT RSETSUUUCU"a m der Wein-Niederlage; Rathhaus-Sie. Nr. 4, be1Hrn. K1wast1k, Uhrmachen CPSDFODOS Um! IJOIIS SOUUIOL k0ll1s "—"T«·"·T"···.""·"—."·—"—."""· «mit guten Attestatem welches zu kochen Kühn-Sie. Nr. 4, bei Hm. Ruh-l, Wursthandlicngz Hohn-Sie. Nr. 18, in meiner EJUtk68s,k6k1101···1Vwksiihkuvg bsskdkssr Hlezmllt V« AUZUSEV daß W Uach W
und zu pliitten versteht, sucht· Stellung Handlung; Rigafche Stn Nr. 48, in der Handlung. suster Pferde m Fkezhsxx etc, vor die

· · ·

Hochqchiiiiigsvou · Anton-Essai:- oakow FF»F» », m» Wecgraxtonen zu YeflUchLIecIeF
Statt. that-l. (gewesener Petri— ·

·

« Abends auf» W« «« 0 Rbls REMEDIE- WIO Full
Schüler in St. Petersburgh in d. tue— -.—;—·; · ,

.·
- »

« YCstEUUUSEII aUl VVUNUEES Und Kktspz
ersehn: spreche um, war-schi- Stang ··.·,»j- zan- schtnss zum 2.ntn1: uben1ehme«

»

. · ·
elcu zu geben in den Fächern des s ·· »:«-·;z ·· M «· Die T

Marien-Sie. 17»
Grymnasjums -—- lxiiterstr 8. Rose· « ? II« ssk »· . -

Einer Dame oder eirkem stilllebkiden · · «· · · Dlc Pclclsllllkgck LMUUFJHerrn ' mit eparatem , · ·· «» , -:·-;-..« o s ·

Tst Ei« Zlmnler VIII« s« Verm« «« « — «

R« asche St Soichnkklderel tt « lthen. Daselbst Jst auch ein großer« Glas:
··

- · s · - yl « - fezmusps cspcusbzm s ·, Vsv V-D- emlJgeh llch zUf .
sehr-sank, für ern Geschaft·geergnet, zu , f I , l. a J· W · · «! auscæfübrsz vol· den Ärtisten und · wer Rulxg don armen— neben, Pole,
Vekkaulens ZU VVlVaSeU Stespnstks Z« YTV . « ·. . " -' · « «« l 03 bester? springen: der Gesellschaft

o « o un M« und Beile-n zu den «

, — ·, -j He) is;-
··

· nehmbarsten Preisen bei solider Arbeit»
d Im? UUFZEZHITYV Zzmmsk » , - . g— S« Preisewer en tu er a e einer amrre o or ,

» «
- »

moiisiiiich z» mzsihsii gewünscht, Or» Hkzgx gez, · JYZZ «,
. Mk» z W. »,·»»·,s Eine LaudavothekeTM Mk) pLs S« M! die EXPVVIUVU VI» HHW »j- z J; HFHBOZHHE c: in Eftlaud wird Umstände halber Verkauf;

les VITMZ Clbktens . »F;- NZW AHAHACOSAI .- I . « s , « · « Zu erfragen in Reval Große BatterisCarlowa-Straße Nr. 15 ist eine große Ist« BHOOHÅHUJE UTsEl-)l(.u. OSULEOTBOMB s» » · z. · . . ·. · . Straße Nkz 220, Quaktikk 5»

IMUEMUIIIIDUUIM W?
«

« Erim-inne s roviormiethspei Neue nenne-sannst« ·»J-—;·Y « -« f . I ·;- , » : · « · -zu vermiethen eine freundliche Fa— c" n ETEPSyPrb« «« O «« wird zum 1« Ozcztskssesäuckzskjzcker W«willens-chauen vor: Mut Zimmssvs Eures-Um» II« euiiorsopisoanxxz eines? rjzrynepjns »» »F » . « .Entree, Küche u. allen Wirth-stinkt»
»

». . - . -.-»sp————-sp,———»«»·sp L« « - » ,« . Ei» vpuständig eingerichtet»
räumen —- Techelkersche sitt. 15, e. · «· .- -- s«

»

- s « , » ·

s« llampkschoularberet I: Brut-leere! e Gstvtttetck «
J: Bitte, mishlirtc Wohnung · r stehdznm Verkauf. Adresse in derE .
»» H zimnskn i« Wes. san— und chemisch- Yetuigvvgssdtnttatt Bau deL s psdstsoss dieses Vlsttss z« erfragst» «theil gelegen, Brit-d Bot! Mittencktos · · 7011

.

—- . —---...—

h h« ni- - «

»? esse» II, JIIUTLHTOUOHIIITI sss asgäs bestes Mittel zur Butter—
·

··

sind in der Expedition dieses EIN· chemische- Wäscherei sämmtliche:- Herren—, Damen- und Kinder-Gatderoben, sang »von SUMVUIUVUC d« z« kochen Md ZU platten Will«
tes sub bitt. B. B. niederzulegen. weisser Pol-o, Mund, Kragen, sowie ehemisehe Reinigung von Ballkleiderm Zmmokspkosson «« Ab« · lLtStell—————————ung—Kloster-S« l'

Fin- Ænqvy ohne« dass sich die zatäteåten For-then veråhderm Uyont Herretpcierderoben akejnlwuou da· llMlt YIIIWMSIITK Ssllgbcltvsi I Urkund-III
wns er a ge ragene anz en ern . L· · · s tun« Mel! sitt-IM- ullpckb ·von 5 Zimmer» n. eins von e »zw- Gheusisohe Wäsohekei gesticlctcr Gegenstände. lllanmllszlksollc OHFFHMOTVDJFO EYHIUEETE III«

NOT« ZU Vfskmiskhsll UIUI SIU FIIÜBCI sitt-here! von weissen stoikcn zu Balle-oben, in Rose, creme Helios keins U· Milde TOHVECESETFT Tit) Ikonxblzkkidbs very-eilig xsÆ 173286 o
l: — P t b st . 68. ’ « -

«· IJYZL OTUPVM vårcsiliålde kliisch Wirt! gekärtlrikstetgtltjsstrachau Betst-esse: Mk« PISUMU F« Stall-M· ils-Saum« P· Gan« «« «« Um«
.. « .

'

; .

· l: se k zu em- LLCFHTLTLEEEEL «
, s Farherei vou sejdeustotkeu n sen-l: ,

e h t t w or an
. » -

;sopha Mk« TUYCUIEVVSSC ÄHWUN Kleider, ohne dass sie ihren Glanz! vgearliseerlejkm blsijghjgwhdelsuhartgsvleksiillzjnfr Pkchlcos « Moll-Mem«- Salnuszmqll « UCMYICFFU ,IISCIIOJDUIISST 211 verkaufen — Fäirborei kiir Herbst— um! Winter-Kleider. Draps u. g« z Hi i M« UWUYZWXV EVEN·
E9hsz1k9k..——;Stk« 157VELtxk -« wattirte Paletots werden ungetrennt gefärbt. an« oh in de« par· d« VHVAVIHSTVI W« ZWEITEN« VIII« . ·

Ein alter gebrauchter
·« «

«

- . -

·

«« werte' G Dkogmmckspu · Mk! IOLESBGHAEIUSHG W 4015 erst. C
k « k Annahme m dar-few. lloliivstrasse Nr. S. . EMEOD IM Idss Es« spssss

——-——————-——;—-——;——H-—«——«-—-—-———. · - · · : s·- -· » s » · « Ist-Hi P. Opeuepannrsv Ha um! P. Basis-«-
Wilsd Vcrkaslslt «— Eichlcßllraße to, . —-«--——-szj.-j.—;—-·,-Ff«·.2;»-i..r;»-....·.. .—.-.—.·;..L xsxrpJqeH-b« ,Hei-Hof. u befe en von —2. . « · · . .

-
- «

E——-——MPOsws,—

- III—Eine kleine, gelisrhnndcn
. s » . mit weißer Brust und fchwarzer Schnaurfskdie KeUUUlß it! Ver Vlsllwlfthlchllfk h«

·

Mll Schlkbskwlchls lllld IbakllllllkklOlllllg ein gebild. junges Mädchen zur Pflege ist aus Techelfer verloren gegangwcsY
und zu kochen versteht, wrrdfurs Land ge- in verschiedenen Gröosen empfiehlt « von drei jüngeren Kindern und zur Stütze Gegen gute Belohnung abzugeben qufdssucht. Naheres zu erfragen Sternstraße Eckward Fried-»ich der«Hausfrau. ·Zu erfragen Marienhof- Gute Techelfer oder in der Markt-Sie:Nr. 9, oben. - · sehe Str. 14, eine Treppe, von 2-—4 U. Nr. 24. Vor Einkauf wird getreten«



Illeue Illiirptse Zeitung. tritt-eint täglich
stets-M» Spptzs J« hol» IesV-ge-

Unsgsbe un; Z Uhr Abends.

Qjesxpqdlkåpu Hft von 8 Uhr Morgens
bis ·6 Uhr « bejidh ausgenynxmeu von

1-—s Uht Mittags, gäöffnet
· —»-——-—-.-

Sprechst d. Reduktion v. 9—l1 Vom.

YOU« VHUG Zvstelluug s Abt. Si.

Preis mit Zusteuupgk jäh-ji«;
7 RbL S.. half-jährlich s Nbt
50 Kopc vierteljährlich 2 III-l»
monatlich 80 Kop.

uns) answättst jährlich 7 RbL sc) H
half-i. 4 Rbl., viertelj. 2 NbL 25 s.

s i« «» h m e pp i» I« H·r i t e bis 11 uhk Vhkmitxggk spkkig fü- vik ksxkiszespaxtkuk
Korpxiåzdilk »zwei- detkn Nqum bei dreimaligerJnsertion d 5 Kop. Durch die Spost

« eiiigehende Jnfekatö knkikchten 6 Kop.·(20 Pfg) für die Korpxisz«eile.

III-»li-
JUlsssrd. Von: kUntergang der ,,Russalka«. S i. Si-

monis- « Seil-kleinste. S ahten: zllioedansall in ver
Ikkkchts S»t. Pererdbnrgr Vom Zollkrieg Tageschronit
SitMfe«ropol:·Proeeß. .

Pslittfckher Tage-bericht-

e el:?ä,at.les.ReuestePl-st. Telegrammelsouess

JEAN-Zwit- Das Spinngeivebr. Lilanwigseili
ii g e s. ·

seinen
Zum Untergang der ,,Russalka.«
Die furchtbare Kaiastrophy welche die »Russalka«

mii ihrer ganzen Bkmannung betroffen hat, erregt
überall im Reich« lebhasies Miigesühi. Jnsbesondere
hat auch Sez Mai. der Kaiser seinem Schmerz
über das tragische Ereigniß vollen Ausdruck gegeben.
Es berichtet eine gestern eingegangene Depesche der
»New. Tel.-Ag.« Nachstehend-es:

Jhre MAX der Kaiser und die Kaiserin
wohnten gestern in der orthodoxen Kirche zu Lippen«
hagen einer Seelenmessesür die Oifiriere und Sol«
daien bei, die auf der »Russalka« verunglückt sind.
—- Sr. Was. der Kaiser ielegraphirie heute an den
Verweser des Marineiilllinisjeciunrs Kraerner aus
Fredensborge «Bin iies erschüttert und betrübt
durch die Trauerbotschnst über die »Russalka.« Tele-
grnphiren Sie Mir -Ll«lles, was bei weiteren Nach-
soischungen bekannt wird.« ·

Zur die Verunglückten ist in St. Petersburg in
der« Ylsdmiralitäissikirche ein seierlieisess Todienamk
celsebiirt wördem wesichemsz die Admirnly «Ossicier»e
und diensifreien Mannfchasten der Marsineckzruppen
verweist-n. -— Ver: krauzdkiicheu Mai-ine-
rninister erhielt« Admiral Kraemer nachstehendesTelegramrru »Genehmigen Sie den, Ausdrurktieser
Beirsiibniß," den ich« sammt der ganzen französischen
Floiie"empfand, alsk wir Von dein Unglückssall er«
fuhren, welcher die tussische Flotte betrofsen.·«

Der »Reg.i2lnz.« meidet, daß die Nirsehsorsthum
gen nach der ·Russaika«f bis setzi erfolglos«sind. Be«
huss Aufklärung aller Umstände, trsålche dem Abgange
der »Russalka« aus Revai vorausgingen und die
Fahrt: derselben im sinnischen Golf begleiteten,- ist eine
Untersuchungsklsommission«eingesetzt worden, — Dis
»New. Wr.«·"ime"ldet, daß angesichts »der; Tianer der
russischen Flotte um die Osficiere und Mannschaste«n,
welche« »aus der »Russalka« berungiückiem mehrire Ver«
treten: der» französischen Colonie in Si. Petersburg
beschlossen hätten, sdenrlsomiiö dersranzösischen Presse
für yrganisatioii des Qmpfcinges des russiscipen Ge-
schivaiszsers in Frankreich vprziischlage·n, wenigstens
eine-Zweck! der Geldes, das g: Geicheerkzi »für di«
rnssisehen Seeleuie und sür den spscnipvfansksgesainnxielt
worden, zur Untersiützung der Witiwen und Waisen

Achtundzivanzigfter Jahrgang.
der verunglückten Bemantfung der ",,R"irfsalta« und
zu einem Denkmal für dieselben zu verwenden.

Jm Anschluß an die vorstehenden Mttthetiringen
seien hiir noch die wesentlichsten Nachrichten wieder«
gegebcn, die von den Iålättecn zur Katastrophes gean-
bracht worden find. So wird der »New. Wremja« «

aus Helfingfors geschrieben: «

,Am Dtnståth den 7.« September, befanden fich
die »Rnffalka« und die ,,Tutfcha« während
eines furchtbarer: füdösilichen Sturmes, welcher im
Finnifehen Meerbusen wüthete, auf dem Wege von
Reval nach Helsingfors, um von dort längs den’
Staren nach Kronftadt zu gehen. Angesichts des
coloffaten Wellenganges in der fast mit der Gewalt
eines Orkaus aufgewühlten See, deren Wogen über
das Deck dir Fahrzeuge hinüberfehlugem befanden sich
an der Oberfläche der Panzerschiffe nur die Personen,
welchel mit ihrer direkten Leitung zu thun hatten.
Beide Schiffe hatten bereits die Bittre des Finnifchen
Meerbusens erreicht, als dasitanoneriboot »Tutscha«
feinen Gefährten hinter sich zu lassen begann. Unge-
fähr« um 2 Uhr Mittags (um Vzs waren die Schiffe
ausgelanfen) erreichte die »Tntfeya« den fchwimriiens
den Leuthtthurm auf Erausgruniy der« füdliehsten
unter den zahlreichen Helsingfors vorgelagerten unter-
seeifchen Klippen. Durch Signalebat die ,,T"irtlf1:ha«,
man möchte ihr von dem Leuchtihurm einen Lotiifen
fchickenj aber angesichts des surchtbnreii Wålleuganges
war das unmöglich und das Knnonenbootverfuchte
miteigenerikraft Grochar zu erreichen, was ihm
auch glücklich gelang. Inzwischen hatte dieYTutsghaQ
noch lange bevor sie das Leuchtfetrer bei Eransgrund
erreicht hatte« die »Russalka« aus den Augen ver-
loren und fetideuitveiß man nichts mehr über den
VerbleibÅdesiingliijltichen Panzerschiffes Der Com-
måndeurjder «,,Ti"i«tfcha« sprach« am Lande die"Ber-
miiihuvg«s:qus," daß vie zunissatkasquer Wahrschein-
lichkeit nach sehr fihwier tritt den· Welten zu kämpfen
haben werde, erklärte aber zugleich, daß er der
»Russalka« felbft keine Hilfe zu leisten» vermocht habe,
da er selbst« mit seinem Kanonerkbo"ote""nur nach einem
krirchthqmx inampk mit dem Sturm das Ufer sgsackciazz
zu erreichen im Stande war. Die ,,Tut«ftha»" feste«
am folgenden Tage ihren Weg aus Helsingfors fort,
von der ,,Ruffalka« aber war·"inzwl·schen nichts zu
sehen nnd zu hören gewesen. «» Auf dem Kanonenboot
war man vor der Abfahrt überzeugt, daß die »Ros-
falksai doch noch immer mit den Wellen fertig ge-
worden sei und ihren Weg nach Kronftadt längs den
Staren fortgifeht habe. Als absr weder am Mittwoch,
noch am »Donner"stag die »"Rtiffalka« in ikronstadt
angekommen war, traf irr Helsingfors die erste Nach·
rieht über· jxdas muthmafzliche Schickfal der »Ruffalta«
eszin und«igieichzkitigtexfchieu am Daraus-ertrug das Weit»
eines Fifchers von den Inseln» Kremere auf der
Helfingforfer Polizei mit der Erklärung, daß dafelbft

ein Rittungsboot mit einemrussischen Mairosen ans
Ufer gespült sei. Um dieselbe Zeit wurde bekannt,
daß noch drei Reitungsboote in der Nähe von Swea-
borg ans Ufer geschwemmt worden seien nebst einem
halben Dutzend MatcosewKojen und Matratzen und
anderen Gegenständen. Auf den Retlungsbooteu war
der Name ,,Russalka« zu lesen, wie auch auf den
anderen im Wasser gefundenen Sachen. Daraufhin
wurden sofort, da darüber, daß die ,,Russalka" von
einer furchtbaren Kalastrophe er"eilt war, kein Zweifel
mehr herrschen konnte, eine ganze Reihe von Expe-
ditivnen zum Aussuchen des verunglücktcn Panzers
schisses ausgerüstet. Die ArtillertwOssiciere aus
Sweaborg machten sich in die östlichen Staren auf,
der sdotsensDampser ,,Ahkera« ging zu den Jnseln
Kremere und der LooiseipDampfer ,,Eletön« begab
sich ebenfalls in die östlichen Skiirem Des Resultat
aller dieser Expeditionen war nur die Auffindung
einer « Menge von unterwegs aufgelesenen Sachen
und Gegenständen, die unzweifelhaft zur »Russalka«
gehörten, von dem Pauzerschisf selbst aber fand sich
nirgends eine Spur. Die Ruderdolleiy welche
in einigen der gefundenen Rettungsboote einge-
stellt waren, bewiesen, daß man allem Llnscheine
nach gehosft hatte, diese Boote zur Rettung der Mann«
schasten zu brausen. Auch auf keinem der Leucht-
thüriiie vermochte man über die ,,Russalka« Auskunft
zu geben. So bliebdenn Nichts übrig, als die trau-
rige Ukberzengung,« daß die ,,Russalka« unter-gegangen
sei, usziitergegangen ohne jegliche Spur, sei es nun,
indem37ssie von den Wellen überfluthet und dadurch
gesunken, sei es, indem ·sie von den Wogen zum
Kentern gebracht worden war. Aber wo7das Unglück
gesessen» wird wohl-für immer ins Denke! gereut
und· ebenso unaufgekllirt blinden, wie das Schicksal
eines anderen Moriitorz , der« in den· 70er Jahren
aus ganz dieselbe· Weise auf sjderszFahrt vonReval
naiisszssspelxsingfois « uutergking, »ö.hne"" daß es bis« auf
den heutigen Tag gelungen wäre, ausfindig zu machen,
wo er« von der Katastiophe ereilt worden nndspwd
er gegenwärtig auf dem Meeresgrunde liegt«

Nach »einer» zweites;jssorrespyijdenz deFr »New. W«
aus stro n skadl wiid mitgöthkeiltj daß zu Beginn,
der; diesjėl;«"r»igen» Campagtje die »Russalka" nur
schlecht keins-stritt« worden war, daß die Seitenborde
schon im Fgiühling nndlcht waren und schlecht schlossen
und daß in« Reval die ,,Russalka««"bereils mit einem
Flick oder Pflaster angekommen sei» Das Hinein-
stcömen das Wassers in das Sehisfwar so stark,
Hsßfwähtend die «,,P·ussalka« auf der Reoaler Rhede
stand, der Commiindeur derselben mehrmals um die
Erlaubniß nachsuchty in den Hafen gehen zu dürfen,
Mk! kVPcksU sit? werden, da die Sache-ji«« des· Coinmam
dos zum Theil ganz durihnäßt waren.

Einem langerejnsiäsericht der »St. Bei. Wed.«,
der sich im Wesentlichen mildem der ,,"««Now. «Wr."
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dcckt, ist zu entnehmen, daß schon deshalb von den
Leuchtthürmerin woselbst nach dem Veibleib der
»Rii"ssalka« Nachfrage gehalten wurde, keinerlei
Auskunft zu erwarten war, weil-an jenem Tage
Regen, Nebel und starker Seegang sich mti dem
heftigen Sturm vereinigten, uin sedcn Ausblick von
den Leuchtthürmen so gut wie uninögiiih zu machen.
Der Correspondent des Blaties nimmt« an, daßailer
Wahrscheinltchkeit nach die ,,Nussaika« nich: weit
vom Ufer verunglückt sei, da sonst nicht so viel
Sachen hätten angeschweiiimt werden können
und daß es am nächsten liege, ais Oe: der Kata-
Jophe den Punct westlich von den sogenannten
»Baikanen«, in der Nähe des Leuchiihurmd von
Söderskär und östlich von Eranegrunm anzunehmen.

Eine weitere Correspondenz aus Hclsingsoim die
in der »Noiv. W« abgedruckt ist, enthält zbiiitheis
lungen, die allerdings auih keine Aujkitirungeu über
die Kaiastrophe selbst bringen, aber doch einige An-
haltspuncie dafür bieten, daß die ungtückiicheri Opfer
derselben noch im letzten Augenblick einige, leider
vergebliche Rettungsversuche unternommen haben.
Von besonderem Jnteresse sind dabei die inzwischen
in größeren Massen gefundenen Gegenstande von
der ,«Russalta«, welche in den leisten Tagen theils
am Ufer angeschioemmn theils von den Recognodcis
ruiigssDampfern aufgesammelt sidordeii find. Dei:
Corresponbent der ,,2)2oivo1e Wremsa« berichtet dar-
über Folgendes: »So ist in Renbtär eine Flagge
von einer Schaliippe der ,,Russaltat« gesunden wor-
den, welche um einen kurzen Ftaggsiock geivickelt und
in ein Futter-il gesteckt war; ebendaseibst wurde
auclfein Ruder -Igesunden.- Jn den östlicheiiSkären,
auf Viilingq konnte man bereits vom Dainpser aus
eine ganze Niederlage rotes-Sachsen bemerken, ioelche
sich am Strande angesammelt hiitteri und aus dem
Wasser gezogen worden waren.- Hier fand man 29
sorgfältig« zusammengeiegtes7 Mairosen-lojen, " ««e"inen
Retiuiigsring einige Ruder, Viele Siücke von zer-
schlageneii Befiandtheilensder Boote, —"einen Kanonen«
putzer fund viele andere kleinere Gegensiäiidq welche
ais zu— dem« Panzerf«chiff«" gthöxsig rerognodcirt wur-
"d"e"i"i«;«·«A»ls enran eine« voii den Kojen auseinander-
rollte, fand man in ihr ein Gebetbuch, das heilige
Evangelium; in· einer» sauberen« mehrere Zideikopekenis
stücke. Die» größte Aufmerksamkeit unter den aufge-
fundenen Stücken des Panzerschiffes beanspruchen
die » ileberbleibfel der Co.mniandobrücke, welche
ans« masfivem Eichen-« und Teakholz hergerichtet
war, Auf diesen Stücken der Commandobrücke zei-
gensich deutliche. Spuren von Beilhies
b e n , und da die Ncichforfchungen ergeben, haben,
daė auf Villiiige Niemand dieselbe mit einem

Beile berührt hat, darf angenommen werden, daß
wandte! Pxacke auf« de: »Nun-eitel« selbst mit dem
Beile entfernte, um ein Mitte! zur Rettung zu ge-

J es i l i« s i.
Yes- Hexenstein-Incubus-

Novelle vqn.J. R utko n) sit.
Für die ,·,N. Dörpt 3.« til-erseht von Z. R.

g (S chi u ß.)
Dpch jetzi frisch an yabllniergemäuert »Da» ist

der Bleistify hier das Papier auf den: Reißbteii
anfgJqpanniY Wahne« habe ich denn wieder das Na-
itzt-etc»-»kp"z)e’ij1e;;zi»i-!·e»ti«z, hie: isx e« Hdtsze de: Bose
id»e.ktt7.s? IFDWPJIFLXRSQPFUDEEODFUD UUV OR« Usch Mk
i» ichwgniendevx Grunde— .

Jn der. Fabrik hettschi vollständige Stille. Von
Zeit zu Zeit »lass«en Hei) die Schritte· eines verspäte-
ten"· Hltbeiiexssvekixehmezu Das ist wahrhaftig ein
seen ieisxxzbe’c;e,skistzszlü,kkx i» at( den: Schteibtsich ei:
sisenYwährenis alle« Anderen nach Haufe eilen!

Zeichnen wir weiter. . . Es geht mir aber die
OTHER niehi·«techi. · .

"M·?1I Ylkcki fällt» auf die Phvxegersphte welch«
auf. dein »Sch·re«ibiis»ch in: PlijfchkRahtjzen sieht, und
UMVkUkütIkch lächele ichnneiner lieben Herrin entge-
ASUJ III) Jxehme das Porirait und« brükke auf das-
selbe einen langen« Kuß. .

»Du weine Seele i«
Aber nein! zeichuen Wi»r·,weiter. Da habeszichKe wievezk kch helf« den« Btejgistik»t"zse"ebxochen. ; ; Für-«

« WCHIZHGULG FAUST W, CUch stigm- nichtsyi Zur Vers·
«« vpusteuviguug meines wnßgeichickes ieuvejsmik diese»

eeeiviinichie Akazie ganze Millionen wohlriechende:
« iitgnxse enigegene Irgend ein Sperlingspaqk schxpkpt

nnbsgipiifeipexismix »unter« dein· Fenster. » «

»» »Die Sonne neigt stch zum. Westen. Ja dekgufi
L» Der»tI·khi»»-j)ollstinbig»esRuhe, sodaß man das Sum-

. aienejixekMackef Deo-»Hei: wage» Ecke» ieichter Wind.i hauch sei-sehe in· becieisscesteeiisisesiieiiipejxite ps ee

ein leises »gute Nacht» der Sonne zumurmrltek».
Durch das enge, hohe Fenster meines Arbezitsgims
mers sehe ich einen jThetl des blauen Himmels-
athlekyguf dem jktzt ebenen- Woxrchekx, ixzeißs wie
deks erste» · «Winier«sc«hen"ee, Vvorüberhuscht « «Prachtvoll ist
jenesWdlslesszdortJan der Seite von grellen Licht-
strahlen beleuchtetzman sollte glauben, es sei ein
leichterj Schwanenflaum auf, königlichen Purpur auf-
gehesteh Und jetzt verändert dieses herrliche Ge-
wand« wiederdie Gestalt; ich sehe Säzibsser und
Bollwerle und trotzigei Stadtmauern undilllles ""ba-
det sich in Gold und Purpur. Noch ein Windstoß
—- und die Schlöss.er, Bollwerle und Mauern sind
zerflossen im Raume. Von neuem habe« ich vor
mir das helle, reine, sonnige Dimmelblam prachstöoll
iu seinen Nuaneeu eines verblichenen Laster. Fort«
während durxhsihneidet eine Schwalby "die sich ir-
gendwo hoch hinausschwingh mein Himmelbiau mit
einer dunklen Linie, welche allmälig in den Höhen
verschwindet. Aber diese Magie reißt »wir jeden ein-
zelnen« Netto entzwei! . . . «

Eh, einerlei-l Ich» kann nicht, wahrhaftig ich
kann nicht. .

. Ich fühle heute die Notwendigkeit,
frei auszuathmeny morgen früh stehe ichszum 5 -«Uhr»
auf uns werde die Zsizlznrrngzirm Terjritin vollens
den. Fort mit Zirkel, "Lineal,· Bleisiift und Reise·
breit! Heute will ich leben und genießen, die Brust
mit frischer und reiner Lust ersüllem will mich hin-
sehen in« meine Laube, meinen Knirps auf den
Scho÷nehme«n, das Weib mitdem Llrmeumsangen
und zsrrieh ohrk Ende« mit dem Blickin dem reinen
ist-redet Himmels verlieren, «

»Und schon bin ich auf und davon. Ich dringe
in das« Diekicht des»Patted eingwährend das· Sperk
liegst-Haar eintraf-Mit wie. Höiisise »Ist-Zeit« : ; »

" « IF· ihn· « urirszleik zszrzmsszszdsesQtunde,» die» ichx am;
sepkkxvxii.o. verengt« Habe» Je; di« irr-i use; im:
ein Sohn-interessiert) essen reisinirtesten ssivdrücketts

lechzh Jch möchte, daß diese.·Sonne,» welche nnk
goldene Flecke dnrchdas Lanb«ioirst, mich· ganz und
gar mit einem Licht ohne— Ende überfluthet, daß sich
das Gezwliseher der Vögel in einen gewaltigen Cho-
ral, in Tausenden von Stimmen idnend, verwan-
delt, daß die Fa—k"renltäuier., die elend am« Fuße«""hoi
her Bäume kriechen, gigantlsch nsndimponirendiin
diTe Höhd und »B·re"ite wrichsenTi s· ·
· Den« Abend« ist wunde«r"·schön, nndin den Adern

empfinde iih junges und jenrlges Blut» Wer mich
verstehen« will, der ,,mag nicht mit mir, sondern»
in mir sein.«k Jch bin bereit die ganze Welt zu
umarmen und« ed wird· mir· noch eine Masse von
Liebe und Gefühl» ’z«ii«r"ä·ckbleidven. Die "·"Welt" ist so
schön. .

«. Lust nnd Sonne gebt mir, Lust und Sonne
in. Hülle und« Ftillm

Nun wird die Natur gegen Abend sanft und lieb«tosend, »Sie· reißt nicht hin, sondertis gütig ziehtsie
an sich; alsobssie flüsiertek ,,«tto«mm’,«ich" werde Dich
mit dem· Ibeiidhauch nach der» Tageshitz·e" krihzlem ich
erqnicke Dich nnd in der sanften Umarmnng der
Dämmerung. wiege ich Dich» ein. Echole Dich.
Jetzst naht die Stunde der süßen Ruhe« «a Ich w·i.ll«d»ieser" Natur gehorchety wie sie mich so
durch ihre««Milde« und Annfusih "an steh« lockt. Ich»
breite die Arme weit aus und athme die balsarnifche Lust
ein, durchtriinlt von der Abendkühle Nach einer
Weile werde ich schon zu Hause . . . glück-
lich sein. ·

«Pst! . . . ich gehe leise« und vorsichiigsz Die
Sonndgeht unter, die« Dämmerung umfängt« lang·
laut« die Erde. . · .

Ich springe über einen niedrigen Zaum D« VII»Fabrikparl von meinem« Garten trennt. ·JU M;
sank» hvkekichn siaßexydecsztikinxjijeng "Pst»l. »Ah, this·
Mel! « « - II) ums« Eis-Eber, DIE-ist«, »Ist EITHER-«·
leise« ver-stetige Schild-Ieise- .»ich, spi- ra- esse;
unter den Ajonrsglltan heran» - »

" Jch hebe etwas die Wein-Guirlauden auf, welche
bis zur Erde ’herabhängen. Aus den Lippen zittern
mir Worte des Grusses und der Liebe.

Ha,«»«ha, halTWas für eine komische Figur die-ser Lxlrthur ist! Er steht wie ein Schulknaby ver-
schämt und schweigend vor mir; ohne es zu wol-
len, ums; ich« den Ton eines moralpredigenden Men-
iors annehmen. Denn ich bemerke, daß das Wein-
taub« bei« dem anderen Eingange der Laube noch zit-
tert: in der Dämmerung eilt irgend eine weiße Ge-
stalt davon, um in der Finsternis der Nacht zu ver-
schrpindenzk Arihur ist in diesem Augenblick un-
gemein komisch· ·.

»Mein Liebes« —- sage ich, bemüht mir den
Ernst zu wahren —- ,,wähle nicht, ich bitte Dkch- MMI
Tersritorium zum Or! für Dein Tuubengikrern Jch
habe· eine Frau, die ich nichfder Unannehmlichkeit
aussehen möchte, Zeugin irgendwelcher Liebeleien in
meinem Haus und Heim sein zu müssen( Das ist
doch auch für Dich begreiflich — nicht "wahr?«

Der Junge that mir· jchlieszlich Leid. Er wurde
verschämn wie ein Fräulein. Seine Hände zit-
t;kt"en, als ich sie drückie und meine Bitte wie«
derhoite. « « .

»Sieh nur her, Du und Deine Donner, Jhr
habt meinen: Carlchsen sein Vergnügen verdorben« —-

sagte ich Usch einer Weile, indem ich aus das zer-
rifsene Spinngervebe zeigte, aus dem bereits die
Spinne schwebte, um aufs neue an die Arbeit zu
gehen. -"-«- zSchäme Dich, Junge L«

Länger wollte ich Arthur nicht quälen; Jch ent-
fernte mich und eilte schnell nach Hause.

Eine herrliche Nacht breitete sich über der Erde
aus, am Himmel stieg· der blasse Mond» empor,
mit dem« legten Schimmer des Abendrothes käm-
pfenin -

TSihon bin ichs-im Hause. Auf den Zehen trete
ich in dascdauhtiiuf den Zehen betreteich das
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minnen. Daselbst auf dem Ufer fand man auch
Ukchk Wenige hölzerne Ueberbleibsel von den Vor«
Ikchtungen in denen auf dem Panzerschiffe die Hän-
gematten den Tag über aufbewahrt zu werden pfleg-
ten. Außer auf Villinge hat sich eine sehr große
Zahl von Gegenständem die zu der ,,Russalka" ge«
hörten, aus der Insel ,,Mjelö« gefunden. Hier hat
man gegen fünfzehn Ruder, das Compaßhäuschem
ein Kasten mit dem Krenometer (ein Instrument,
welches dazu dient, das Legen des Schiffes auf die
eine oder andere Seite festzustellenx zwei Hänge-
matten und Ruder von den zerfchlagenen Booten
gefunden. Auf einem der leßteren hat sich die
Flagge der ,,Russalka", welche aus Blech ausgeführt
war, erhalten. Auch hier wurden Stücke von der
Commandobrücke des Panzerschiffes gefunden, sowie
eine kleine Stgnalflaggtz mit denen sich die Kriegs-
schiffe zum Signalisiren versorgen; ein Bewohner
der Jnsel hat außerdem einen Mast mit einem Se-
gel und zwei Flaggen der ,,Russalka« aus dem Was-ser gezogen. Nach dem Resultat dieser Funde zu·
urtheilen, kann über das Schicksal des Panzerschisfes
kaum mehr ein Zweifel herrschen: es ist zweifellos
untergegangen und ist, nach Allem zu urtheilen, ers
dem Untergange ein Versuch zur Rettung des Com-
mandos auf den Booten und vermittelst der losge-
lösten Cocntnandobrücke gemacht worden, obgleich es,
angesiehts dessen völlig unbegreiflich erscheint, daß
das Meer, mit Ausnahme der Leiche des Matrosem
welche in einem der Boote gefunden wurde,
keinen weiteren Leichnam ans Land gespült hat.«

Ein ebenso wichtiger, wie dunkler Punkt wird
in einer Kronftädter Correspondenz der ,,Now. r.«
eingehender berührt. Es heißt daselbst: »Ein sehr
wichtiger Umstand ist bisher noch nicht aufgeklärt:
Die Sache ist die, daß die ,,Russalka« und das Ka-
nonenboot ,,Tutfcha««am 7. September aus Reval
ausliefen und die «Tutscha« noch an demselben Tage
mit unbedeutenden Beschädigungen im Sweaborger
Hafen anlangte, wobei der Commandeur der ·Tut-
sehn« sofort dem Sweaborgschen Hasencommandeur
von der gefährlichen Lage der »Russalka« Bericht er-
stattete Es ist nicht zu begreifen, warum das nicht
sofort aus Sweaborg weiter nach Kroustadh Revai
und Björköfund gemeldet wurde und warum nicht
früher Maßregeln ergriffen worden sind, um der
,,Russalka« Hilfe zu bringen. Falls man dafür recht-
zeitig Sorge getragen hätte, so wäre es doch nicht
unmöglich gewesen, wenn auch nicht die »Russalka",
so doch vielleicht irgend Jemand von den 178 ver-
unglückten Personen, die sieh auf dem Schiff befan-
den, zu retten. Statt dessen wurde erst drei Tage
später, als Fischer denLeichnam eines Matros en fanden,
Alarm geschlagen. Bei der gegenwärtigen niedrigen
Meeresiemperatur kann ein Mensch es nicht lange im
Wasser aushalten, und allen Anzeichen zufolge haben
die Leute jedenfalls versucht, sich zu retten. Es wäre
sehr wünschensweith, darüber Ausklärungen zu geben,
durch welche Gründe die Inangriffnahme der Nach«
forschungen nach der »Russalka« und ihrer Befatzung
sich so verzögert haben«

Zum Schluß ist noch nachzutragen, daß der Com-
mandeur der ,,Russalka«, Capitän Jenisch, aller-
dings mit der ,,Russalka« abgefahren ist, seinS
Familie aber nicht, wie anfänglich vermuthet wurde,
Dieselbe hatte, wie vie »Hier. Zu« eekichtcy Reval
erst an dem Abend desselben Tages mit der Eisenbahn

Kinderzimmen Dort· empfängt mich Carlchen, fällt
mir um den Hals «·und küßt den Papa herzlich.
Das jüngere Bübchen schläft ruhig in der Wiege.
Ich hebe den Schleier auf und vertiese mich in die
Züge des Kindes, welches, in Windeln gewickelt, tief
athmets

Ich gehe weiter. Jm Borraume zum Schlaf-
zimmer sehe ich meine Herrin. Jch nähere mich
und sie um die Taille fassend, grüße ich sie herz-
lich. Armes Geschöpf! Jch erschreckte sie durch die-
sen unerwarteten Angrifs und da bat ich sie alsbald
ohne Ende um Verzeihung.

,,J:h habe Dich erschreckt — nicht wahr?
Jch bitte Dich tausend mal um Verzeihung, mein
Täubehen.«

»Nun, nun, komme doch zu Dir. Deine Hände
sind eiskalt, das Köpfchen heiß. .

. Nun, schon
gut, willst Du Deinen Mann denn nicht begrüßen,
Du Böse? »

Sie sank mir in die Arme, kraftlos, schwach und
zitternd. Der gedeckie Tisch wurde von der Lampe
hell beleuchtet. -— Jch erzähle uieiner Frau von
dem Zusammentreffen in der Laube. Jth ahne schon,
wie wir Beide bis zum Bersten darüber lachen
werden!

»Du kannst Dir nicht vorstellen, was sür eine
komische Miene Arihur machte, als er so auf feiner
muthwilligen Liebelei ertappt wurde. Jch sagte ihm
auch gründlich die Wahrheit. Nicht wahr, in mei-
ner Laube hat einzig meine Person leise Wörtchen
zu lispeln? Jsks nicht soL«

· Jch warte die Antwort nicht ab, neige den Kopf
und lüsse die Krone von aschsarbigem Haar.

Plötzlicb erstarrt mir das Blut in den Adern.
Noch einAngenblick und es piatzt mir der Schädel. ..

Jch packe das Weib an den Armen daß es wie
ein Rohr sich biegt. Großer» Gott, Erbarmen! Auf
diesen Haaren, aus die ich so ost meine Lippen ge-
preßt habe, bemerke ith. . .

verlassen. Jn einem Helsingforfer Blatt ist übrigens
auch erwähnt, daß außer-den Mannfchaften auch noch
ein paar Familien von Officteren der ,,Russaika«
bei der Unglücksfahrt an Bord derselben gewesen sein
follen.

Jn St. Simonis beging am Mittwoch, wie
wir den Revaler Blättern entnehmen, Pastor Eva·
ard Pa u ck e r fein Jsjähriges Amtsjubiläum. Es
ist ihm vergönnt gewesen, an derselben Gemeinde,
an der sein Vater, der weil. Propst H. R. Pauckey
35 Jahre lang thätig war, fortzuarbeiten Anläß-
lieh des Ehrentagrs hat das Consistorium dem Ju-
bilar ein Glückwunschschreiben überfandt

Z u Sahten in Kurland spielte sich am vori-
gen Sonntag in der Kirche ein niederträchth
ges Bubenstück ab, das zum Glück keine ernsieren
Folgen gehabt hat. Vom einem Augenzeugen wird
der »DünasZ.« hierüber Folgendes geschrieben: Als
am Sonntage der Gottesdienst begonnen und
Pastor E. Bielensiein am Altar das Vater-
unser betete, ertönte plötzlich ein Schuß. Die Kugel,
die dem Pastor bestimmt gewesen, fuhr links von
ihm neben dem Altarbilde in die Wand; als der
Attentäter zum zweiten Mal den Revolver aus den
Paftor anlegte, versagte derselbe, zugleich« warfen
sich einige Gemeindegliedey unter ihnen derKirchen-
dtener, aus ihn, worauf dieser die Waffe Pastor
Bielenstein vor die Füße schleuderte. Der Ergrif-
fene, C« Lerche mit Namen, ließ sich ohne Wider-
wehr in das Gemeindehaus abführen, von wo er
nach Tuckum ins Untersuchungsgefängniß gebracht
worden ist. Jn seiner Tasche fand sich außer einer
Vrille auch ein Rasirmessen Nach einer halt-stün-
digen Pause nahm der Gottesdienst seinen Fortgang.
Jn bewegtem Gebet dankte Pastor Bielenstein für
seine Rettung und legte Fürbitte ein für den Ver-
hafteten. Die ganze Gemeinde, die mit vieler Liebe
an ihrem Seelsorger hängt, ist über den schändlichen
Vorfall aufs tiefste entrüstet. Ueber den Urheber
desselben erfahren wir, daß C. Lerche eine Persön-
lichkeit ist, die wegen ihres agitatorischen Wirkens
bereits übel berüchtigt ist und schon ein mal wegen
eines Schusses, den er durch das Fenster der Woh-
nung des »Dr.s Jensen in Mitau auf Letztern richtete,
vom Mitauschen Bezirksgerichh das die geistige
Zureehnungsfähigkeit des Jnculpaten annahn, zu 4
Monaten Gefängniß verurtheilt worden. Als nach
der Wahl Paftor E. Blelensteicks nach Sahten sich
hier eine frivole Agitation gegen den Erwählten
ausbreitete, that sich auch C. Lerche in lärmender
Weise hierbei hervor. Der gerechten Strafe wird
er diesmal wohl nicht entgehen.

St. Petersburg, is. September. Die
Bedeutung des deutschsrnssischen Zoll-
krieges behandelt ein Leitartikel der ,,No w. Wr.«,
in dem u. A. ausgeführt wird, daß Rußland den
Zollkrieg unter Opferung gewisser Jnteressen der
Gegenwart begonnen habe, um aber die Zukunft unserer
ganzen landwirthschaftlichen Industrie zu retten.
Natürlich sei dieser Krieg, wie jeder, für beide Theile
verlustreich und es sei ganz mässig, zu untersuchen,
wer die größeren Verluste getragen. unzweifelhaft
aber sei, daß seht, wo die deutsche Bevölkerung noch
immer billigen russifchen Korns bedarf, die deutsche
Industrie aber russische Rohstosfe und Halbfabricattz
der Krieg zu einem Resultate führen kann, das die

Jch bemerke ein Spinngewebel . . Spinngewebe
«—- Spinngewebel Oh! «

Literarisded
Adrian B»albi’s» Allgemeine Erdbe-

schreibun g. Ein Dandbuch des geographischen
Wissens für die Bedürfnisse aller Gebildeten. Achte
Ausiaga Vollkommen neu bearbeitet von Dr. Franz
Heiderich (Mit 900 Jllusirationem vielen Text-
kärtchen und 25 Kartenbeilagen auf 41 Kartenseitem
Drei Wände. —— Jn 50 Lieferungen u. 45 Mo.
oder in 10 Abtheilungen d« 2 RbL 25 Kop. Bisher
34 Lieferungen ausgegeben. A. Hartleb en’s
Verlag in Wien) Von diesem trefflichen Werke
liegt nunmehr der Z. Band abgeschlossen vor — ein
siattlichcs Buch von über 1000 Seiten, auf das
reichste, gediegenste ausgestattet mit Jllustrationemzahlreichen kleinen Texikärtchen und warten, in viel-
fachecn Farbendrucke ausgeführten Kartenbeilagen —«—

Der s. Band enthält die Länderkunde Asiens, der
PolarsGebiete und den Beginn des länderkundlichen
Theiles von Europa. Mit großem Geschick und
unter Benutzung einer Unsumme von Qnellenmaterial
hat es Dr. Heiderich verstanden, ein überaus lebendi-
ges und belehrendes Bild der physikalischen, ethno-
graphischen und politisch-statistischen Verhältnisse der
genannten Gebiete zu entwerfen. A. Balbks Erd-
besehreibung bietet in ihrer neuen Fassung dem
Laien wie dem Fachmanne reichste Belehrung und
Anregung und ist berufen, ein Familienbuch im
besten Sinne des Wortes zu werden.

susigfeltisec
Jn München wurde am 20. d. Mis. der

jüngst geborene S ohn des Prinzen Hei nrich
von H es sen und seiner Gemahlin, Baronin v.
Dornberg [srühere Schauspiel-sein Fu. Milena),
getauft. Er erhielt die Namen Carl Lndwig Wil-
helm Elimar Simon Welimir Alexrnder. Als
Pathen waren anwesend der König von Rumäniem
Prinz Ludwig Ferdinand von Baiern und Prinz
Wilhelm von Hessem Abwefende Paihen waren
Herzog Elimar von Oldenbnrg, BanatiTafelrath
Simon Hrziq der Vater der Baronin v. Dornberg,
und Gras Alexander von Qartenam der ehemalige
Fürst von Bnlgarietn

Interessen Rußlands in genügendem Maße sicher stel-
len würde, anderenfalls, d. h. wenn es einen Krieg
nicht gegeben hätte und die Differentialzölle beibe-
halten worden wären, hätte man wohl aller Wahr-
scheinlichkeit nach bereits in nächster Zukunft aufs
bltterste bedauern müssen, daß man sich nicht recht-
zeitig entschlossen, volle ökonomische Gleichberechtigung
mit anderen europäischen Völkern sich auszubedingen.
Somit erscheine der Abbruch der Handelsbeziehungen
zu Deutschland als ein »Hei weitblickender Politikunserer Regierung, die an Deutschland nur die be-
scheidensten Recipeocttäts-Forderungen stellt«. Diese
Forderungen laufen darauf hinaus, daß dem russtschen
Korn in Deutschland unter für Rußland nicht verletzens
den Bedingungen die gleichen Tarissätze gewährt wür-
den, wie den miiRußland concurrirendenLändern. Unter
solchen Bedingungen würdedie Höhe der Tarifsätze
gar keinen Widerspruch erregen, da das ja eine
Sache der inneren Politik der deutschen Regierung
wäre. »Der Moment, den wir jetzt durchleben,
gehört zur Zahl der entscheidenden Momente im
wirthschaftlichen Leben Rußlands Der Zollkeieg
mit Deutschland bedeutet die praktische Verwirklichung
des Dis-items: ,,Rußland für die Rusfen«. Dieses
Princip ist zur Thatsache geworden, die bewiesen hat,
daß unsere Wirthschaftspolitih wie sie keinen Wirth-
schaftlichen Druck des Westens geduldet hat, weder
zur Zeit Napoleon I., noch später, bis in unsere
Tage hinein — mit nur ganz geringen und vorüber-
gehenden Unterbrechungen — so auch jetzt nicht
gewillt ist, sich dem oekonomischen Druck der eigen«
sinnigen Nachbarn zu fügen. Zur guten Stunde l«

—- Der russische Botschafter am Berliner Hof,
Graf Schuwalow, wird, wie nach der ,,Now.
W« vermutet, am IS. d. Mts. nach Berlin ab-
reisen.

Jn Ssimferopol verurtheilte nach den
»Mosk. Weh« der Gerichtshof in der dieser Tage
bei geschlossenen Thüren durchgeführten Verhandlung
densrüherenRedactenrMuratotxydersichwegen
Verleumdung der Gerichtsmitglieder zu verantworten
hatte, zu 2 Monaten Gefängniß.

Islitisctjkr Tugend-M»
Den IS. (28.) September 1893.

Für die Beurtheilung der Chancen des Zu«
standekommens einer rusfisclpdeutsthen Zoll-Ver-
ständigung bieten die Auslasfungen der deutschen
Blätter kein sonderlich reiches Material: man will
augenscheinlich auch in Deutschland die Karten nicht
früher aufdecken, als bis man des Ausganges des
Spielessicher ist. Jn einem längeren Artikel weist
die Mädchens: ,ung. Z.« darauf hin, daß es Nuß-
land wesentlich leichter sei, Concessionen zu machen«
»du es durch parlamentarische Fcsseln nicht behin-
dert« sei. Anders stehe es mit Deutschland. »Ja
Deutschland ist das Zustandekommen des Handels-
vertrages an die Zustimmung des Reichstages
gebunden, und die Hindernisse, welche hier im Wege
stehen, sind zur Genüge bekannt. Man kann allers
dings annehmen, daß die letzten Monate auch hier
in allen ruhig Denkenden die Ueberzeugung, daß der
jetztin dem wirthschaftlichen Verkehr zwischen den
beiden großen Nachbarreichen bestehende Zustand auf
die Dauer nicht erträglich ist, wesentlich bestärkt
haben, und es ist vielleicht selbst die Hoffnung nicht

— Geisiesgegenwart Kürzlich wurde das
Theater der italienischen Stadt Biella ein Raub
der Flammen. Das Feuer brach während der Vor-
stellung aus. Daß es kein Opfer forderte, ist allein
der Kaltblütigkeit eines Schauspielers zu verdanken.
Einer der Künstler, der sich hinter den Coulifsen
aushielt, sah aus der Versenkung Rauch emporsteigen
und machte den Director darauf aufmerksam. Dieser
erkannte sofort, daß Feuer ausgebrochen sei. Er be-
gab steh zu den Schaufpielerm erklärte demjenigen,
der gerade die Bühne betreten wollte, die Sachlage
und bat ihn, er solle doch auf irgend eine Weise
dafür sorgen, daß Alles ohne Unglück abgingr. Der
Schauspieler war schnell entfchlossem Er betrat die
Bühne, und während ihn Beifall empfing, fuhr er
plötzlich mit der Hand zum Herzen und sank zu
Boden. Bewegung im Publicum. Jn diesem su-
genblick kam der Director heraus und bat die Ver-
sammelten, in Anbetracht des plötzlichen Unwohlseins
des Künstlers das Theater zu verlassen, da an eine
Fortsetzung des Spieles nicht gedacht werden könne.
Kaum hatte der letzte Zuschauer das Haus verlassen,
als die Flammen schon die Orchesterstühle ergriffen.
— Jn kürzester Zeit brannte das ganze Theater.

— EineElephantenjagd in den Stra-
ße n L o n d o n s passirt nicht alle Tage. Ein männli-
cher Eies-baut, welcher seit Jahren eine Zierde des
Sangekschen Circus bildete, wurde am MittwochNachmittag von seinem Wärter nebst zwei indischen
Lamas durch die Straßen spazieren geführt. Der
Wärter leitete das Thier mittelst eines gebogenen
Stabes, den er in das Ohr des Elephanten gesteckt
hatte. slles ging gut, bis Manor House erreicht
war. Da wurde der Elephant wild und rannte in
denFinsbury-Park. Alles, was ihm im Wege war,
Elnfriedigungem Gitter re. wurde umgerissem Nach-
dem er einen Angriff auf den Musikpaoillon mit
gtößtem Erfolge ausgeführt hatte, lief er in die
Blackstock Road und trat in den Stall eines Ftfchs
händlers, wo er den Pferdeknechi zu Boden warf«
Eine Anzahl Polizisten und eine große Wie-IMME-
menge folgten dem Thiere auf seinem Rundgsllgh
Niemand aber wußte, was er mit dem Unhvld AU-
faugen sollte, der dann und wann sehr AUSSUVISEU
Gebrauch von seinem Rüssel machte. Vom ZEIT)-
händler setzte der Elephant seinen SiraßensäubessrnngssProreß nach dem highburysNsltnPstk fort,

unberechiigh daß in den anfangs so seht erregten
agrarischen Kreisen die Ansichten übe: den
Werth der Aufrechterhaltung des Difserentkqksolles
gegenüber Rußland einigermaßen modificirt sind·
Aber die Art, wie die früheren Haudelsverträgh
namentlich derjenige mit Oesterreich-Ungarn, zu
Stande gekommen, hat in weiten Kreisen eine so
tiefgehende und berechtigte Mißstimmung hinterlassen,
daß die Regierung für einen Vertrag mit Rußlanb
nur dann genügende Sympathie zu erwecken hoffen
darf, wenn sie ihn in unwiderleglicher Weise mit
Vortheilen von erheblichem Werthe begründen kann»
Es ist kein Geheimniß, daß für die Annahme der
Handelsverträge mit Oesterretch und Italien im
Reichstage in letzter Instanz politische Erwä-
gungen ausschlaggebend gewesen sind. Dergleichen ist
bei einem Vertrage mitRußland ausgeschlossen. Der
Vertrag mit Rußland wird im Reichdtage nur bei
einem sehr Zinleuchtenden wirthschaftliche n
Werthe sein Glück machen können« .

.

Jn der in Deutfrhland fortgeführten Diskussion
über die Annäherung zwischen Kaiser und
Alt-Reichskanzler wird von den Bismarckb
schen Blättern besondere Beachtung einem Artikel der
,,V oss. Ztg.« geschenkt: In demselben heißt es ;

,,Weite Kreise des Volkes find des Jubels voll. In
zahlreichen Blättern wird dem Kaiser beredter Dank
gesagt, wird dem Fürsten Bismatck Weihrauch ge-
streut, und wer nicht bereits in dem Depescheirwechsel
von Güns und Kifsingen den Beweis für dae innigske
Einvernehmen zwischen dem Herrscher und seinem
früheren Ralhgeber sehen will, der setzt sich der
Gefahr aus, als Feind des Vatetlanded oder wenig-
stens als Inißvergnügter Lohgerber gescholten zu wer-
den. Und just wird er von der Seite geschehen, die
in den Jden des März von 1890 nicht gerade die
Begeisterung für den eisernen Kanzler widerspie-
gelie. Fürst Bismarck hat sich nichrohne Grund
später beschwert, daß seine Abreise von Berlin zwar
ein Begräbniß I. Classe gewesen sei, daß ihn aber
seine früheren Freunde, die Verehrer, die sich
am augenfälligsten an ihn drängten, alsbald mieden
wie einen Pestkrankem Sie beugten sich Alle vor
der neuen Sonne, und ihm, dem Werkmeister am
Bau der deutschen Einheit, konnte sein Rheinisches
Leibblath das ihm genug zu verdanken hatte, öffentlich
nachsagen, daß er keifend und nörgelnd hinter dem
Reichswagen einherlaufe Jetzt glauben alle Weiter-
fahnen, daß der Wind umgeschlagenhabw jeytsind sie un-
ruhig uud schwenken, und seht soll Niemand auch nur
fragen dürfen, ob denn dieser Cours auch dauern
werde« — Hierzu bemerkt die Münchener
»Allg. Z.«: »Diese Süße enthalten gewiß manches
Wahre. Dem Fürsten Bismarck werden jählings
Freunde zuwachsen, wie die Pilze nach dem Regen.
Wenn er jüngst einmal in Bezug auf eine besonders
lebhafte persönliche und politische Gegnerschaft gesagt
hat: »Ich sitze voller Flöheis so könnte es ge-
schehen, daß in kurzer Zeit dieses Wort in an-
derer politischer Deutung noch mehr zutrifft«
— Mit Schärfe wendet sich sodann das Münchener
Blatt gegen ein Dtctum der ,,Voss. Z.«, daß Fürst
Biemarch falls er den Kampf gegen den
»neueu Coursii in bteheriger Weise foriführen
wollte, ,durch die Depefche von Güns ein für alle
Mal ins Unrecht gesetzt wäre« Hieraus replicirt die
,,Münchener Allg.»Z." unter Anderen« »Somit hätt«

wo er sechs dicke Mauern dem Erdboden gleichmachte
und in den Gärten eine schreckliche Verwüstung
anrichtet« Zur Stärkung löschte er sodann seinen
Durst im New-Silber. Die Wanderung ging weiter
bis zur Albion Road, wo die Schutzleute ihn ver-
geblieh mit Stricken feftzubinden versuchten. Niemand
durfte sich dem Thiere nähern; nur einem gewissen
Long erlaubte der Dickhäutey ihn beim Ohre zu
kitzeln und ihn in den Hof eines Fuhrmann-is hin-
einzubugsirew Nachdem man die Thore geschlossen
hatte, glaubte man des Elephanten nun sicher zu
sein. Allein mit einem kleinen Ruck fprengie er die
Thore und lrabte weiter. Bei Lea Bridge hatte
ein junger Mann· die Verwegenheit, dem Elephanten
in den Weg zu treten. Ein Schlag mit dem Rüssel
riß ihm die Hand auf und eine kleine Erinnerung
an der Magengegend schleuderte ihn wieder weit
weg. -— Nachdem der Elephant Uvch Vsklchksbstts
Kraftproben an Mauern und Thoren abgelegt und
einige Gärten tüchtig zerstampft hatte, kam er endlich
an die bei der Bruee Grove Station gelegenen
Felder. Dort hatte er vor mehreren Jahren mit
anderen Elephanten gelagert Liebliche Erinnerun-
gen müssen da plötzltch in seiner Seele aufgetauchi
fein. Der Geist des Friedens zog wieder in« ihn
ein und c: ließ sich widerstandslob von seinem
Wärter die Vorderbeine fesseln. Dann solgie er
diesem ruhig wie ein Lamm, als ob nichts pafsirt
wäre, in fein Heim im WoodvilIe-Park.

-. Bestrafte Neugierde. Ein junges
Mädchen in Gans, das in diesem Sommer seine
Ausbildung und Erziehung im Pensionat der
Schwestern des ,saorö Sogar« beendigt hatte, wandte
sich kürzlich an Emile Zola mit der bricsiichen AU-
fragd vb s! ihr das Lesen seiner Werke anempfchIks
Der berühmte Schriftsteller ließ darauf dem jungen
Mädchen folgende eigenhändig geschriebene Antwort
zukommen: »Mein Fräulein! So lange ein listiges
Mädchen nicht verheirathet ist, steht sts UUM der
Aufsicht ihrer Eltern und wenn sis sich VSkhElkCkH«k-
dann thut sie gut daran, den Rath khkss GEMEI-
einzuholew Meine Ansicht ist nun di» Sie können
meine Bücher lesen, wenn — Jhks ETMU IV« Jht
Gaite es gestatten. Empfang-U S« Ost! Auödtuck
meiner ergebensten Gefühle. Emil e Z DIE-«
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nach« Ansicht der ,,Voss. Z.«.. die Depesche von Güns
eigentlich nur den Zweck gehabt, den FütstSU
Bismarck mundtodt z» UNDER« II! Viel«
Absicht ist sie ichwektich ekiessen worden; gest« EIN«
solche Unterstellung welche die Ehrerbietung gegen des!
nein: ohnehin nicht erlasse« sollte. möchte« W« W
entschieden verwehren. Die politische« Meinst-wen
der Nachfolger des Fürsten Bismarck tvekVkU VIII)
dqdukch nicht besser oder gar in das Gegentheil ver-
wandelt, daß der Kaiser sich nach dem Besinden sei-
nes alten Kanzlers erkundigt und ihmeines seiner
Schlösser zur Verfügung gestellt VII« Fütst Bis«
marck hat nicht nur das Recht, er hat die Pflicht,
zu unrichtigen Maßnahmen, welche das Reich schädi-
gen, nicht zu schweigen. Das Beispiel anderer Mi-
nister oder sonstiger gesallenen Größen, auf
welches man ihn verweist, trifft nicht zu.
Den Fürsten Bismarck an der Elle der
pensionirten Excellenz messen zu wol-
len, hieße den Zollstab an das höchste Gebirge der
Erde anlegen. enn die deutsche auswärtige Poli-
tik aus Mangel an Erfahrung, an Sachs und PG!-
sonenkenntniß sich nicht auf der Höhe der deutschen
Jnteressen bewegt, soll der Großrneister der Staats-
kunst dazu schweigen? Er würde Deutschland doch
nur einen schlechten Dienst damit leisten. Will die
,,Voss. Z.« den Depeschenwechsel von Güns und
Kisfingen nicht als eine freundliche, aber abgeschlos-
sene Epiiode gelten lassen, so kann sie von ihrem
Standpunkt daran doch nur den Wunsch und die
Hoffnung knüpfen, daß in weiterer Entwickelung
auch die F o r m gefunden werde, die Meinung des
alten Kanzlers über wichtige Fragen der auswärti-
gen und inneren Politik einzuholen und so den
Schatz seiner unermeßlichen Erfahrung für Deutsch-
land nutzbar zu machen, bevor Schritte und
Maßnahmen erfolgt find, die sich durch nachträg-
liche Kritik nicht mehr rückgängig machen
lassen. . . Jn der Politik— spielen so viele unbe-
rufen e Rathgeber mit —- man denke an Gerlaclys
Memolren —- daß neben den Berufenen hinreichend
Platz für den Berufensten gewesen wäre. Dem
ersten Schritte einen zweiten folgen zu lassen und
damit die Situation, in welcher Fürst Bismarck
sich in seiner amtlichen Boycottirung befindet,
endgiltig zu ändern, ist nur d er K aiser
im Stande. Ob es dazu kommen wird,
bleibt abzuwarten. Diejenigen Elemente, welche ver-
hindert haben, daß Kaiser Wilhelm jenen Schritt
nicht schon in« sükDeutfchland that oder thun konnte,
nnd dadurch, wie der »Schwäb. Merkur« mit Recht
sagt, einen Jubelstiom fonderGleichen entfesselt hätte«,
werden sich auch angelegen sein lassen, jeden weiteren
Schritt zu verhindern, wenn etwa» der Monarch diese
Schranken nicht mit eigenem starken Impulse durch-
bricht«

. Die Angaben über Neuforderungen für
die Mart ne in größerem Umsange, läßt sich das
,,Berl. Tgblck mittheilen, werden wenigstens für die
nächste Reichstags-Session als unbegründet erklärt.
Die Neusorderungen werden aber, wie bestimmtvev
lautet, in derfolgenden Zeit nicht ausbleiben. Es
wird bereits die Höhe derselben genannt, die so
groß ist, daß man selbst in nationalliberalen und
conservativen Kreisen erklärt, an eine Bewilligung
solcher Summen sei in einer Zeit, in der schon die
Deckung der Kosten für die MilitänReform so große
Schwierigkeiten verursacht, garnicht zu denken.

Aus Wien begiebt sich in den nächsten Tagen
Kaiser Franz Joseph nachJnnsbruck zum
Besuche der Landes-Uusstellung, bei welcher Gelegen-
heit die Enihüllung des Andreas H Her-Denk-
mals am Berge Jsel und die Einweihung eines
neuen BundeQSchießstandes erfolgen soll. Selbst-
verständlich wird es bei dieser Gelegenheit an poli-
tischen Demonstrationen nicht fehlen, bildet « doch
selbst das von— dem nun verstorbenen Tiroler Künstler
Natter geschaffene Kunstwerk, die Riesenstatue Ho-
fer's, seit Jahresfrist ein Kampsobjcct für die glau-
bensgetreuen Politiker in den Tiroler Bergen:
der Schöpfer der berühmten ZwinglisStatue und
einer· vielgerühmten BismarcbBüste ist in seinem
Denken und Schaffen von der legendären Schablone
zu Gunsten einer liberalen Aufsassung abgewichern
Doch dieser Streit zwischen Kunst und Politik wird
noch lange nach dem Feste fortgekämpft werden,
während »die Anwesenheit des Kaisers die Ursache
acturller politischer Demonstrationen der
im Lande wohnenden Volksstämme bilden wird: die
Wäls eh -T ir o le r kündigen nämlich wieder einmal
eine Siurmpetition für die nächsten Tage an. Der
Bürgermeister von Trient hat ein Rundschreiben an
alle Gemeinden der Kreise Trient und Roveredo
ergehen lassen und ihre Zustimmung dazu verlangt,
daß eine Deputation aus Süd-Titel dem Kaiser in
Jnnsbruck neuerlich die Wünsche des Trentino nach
voller autonomer Selbständigkeit und Losirens
nung von Deutsch-Tirol unterbreitr. Seit
das Trentino an Oesterreich kam, dauert de: Streit
zwischen Jnnsbruck und Trient fort. Neben der
scharfen nationalen Scheidung, die in stürmischen
Zeiiläusen die Süd-Tiroler zu gefährlichen Nachbarn
machte, die ganz offen mit den Stammesbrüdern
jenseits der Grenze conspirirtem 1848 in Valeggio
Adressen an Carl Albert überreichten, 1859 während
des Krieges Viktor Emanuel nach Mailand entgegen-
zogen, 1866 den Freischaaren Caribaldks sich an-
schlossen und immer daraus verwiesen, daß der Bren-

ner die Grenze Italiens bilden müsstz erzeugt die
verschiedene culturell und wirthschaftlich contra«
stirende Entwickelung und Verwaltung beider Lan«
destheile den Gegenstand fortwährender Reibungen
und Klagen. Das Trentino erklärt sich durch die
clericale deutsche Majorität im Jnnsbrucker Landtag
in feiner Entwickelung unterdrückt, in feinen culturellen
und wirthfchastlichen Dingen nicht genügend berück-
sichtigtz es will sich der Beaufsichtigung durch die
Landesverwaltung entziehen, innerhalb der beiden
Kreise Trient und Roveredo autonocn witthsehaften
und eine eigene Landesvertretung sich schaffen.

Jn Wien hob die Polizei am vorigen Freitag
in dem Bezirk Margarethenin der· Wohnung zweier
Tischlergesellen Namens Stephan H a h n ei und Franz
Haspel eine anarchistifche Werkstatt auf.
Beide Gefelleu wurden verhaftet. Haspel wollte sichaus dem dritten Stockwerk auf die Straße hinab-
stürzen, wurde jedoch daran verhindert. Jn der Woh-
nung wurden ein Seßtaftem eine vollständige Hand-
Druckpresfe und 1000 hochverrätherische Flugschristem
ferner Sprengsioffe, worunter Pikrin, eine noch un-
gefüllte Bombe, Vorräthe von rauchlosem Pulver
und Waffen vorgefunden. Ein in der Wohnung
befindliches Kästchen mit zwei Leitungsdrähten wurde
auf Anordnung von Sachverständigen noch uner-
öffnet gelassen. — Die Polizei verhaftete ferner noch
weitere 12 Arbeiter. Sämmtliche Verhafteten bilde-
ten eine eigene, von den anderen focialistischen Par-
teien abgesonderte Gruppe. —- Eine vor 9 Monaten
verbreitete Flugschrift »An die Arbeiter im Soldaten-
wes« hatte die Nachforschungen der Polizei veranlaßt.

Zu den bevorstehenden francosrussisehen
Festlich keiten meldet aus Paris eine den
Residenzblättern zugestellte Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« vom W. September: Jn der großen Oper
wird zu Ehren der rusfischen Seeleute eine Gala-
Vorstellung stattfinden, bei der nur Werke le-
bender französischer Componistem und zwar: Masse-
net’s, A. Thomas) SaintsSaönss Reyer’s, Pala-
dithe’s und Gounod’s zur Ausführung gelangen.
Zum Schluß kommt ein lebendes Bild, an dem
850 Figuranten in rufftfchen Coftümen theilnehmen
werden; das Orchester wird das Finale aus dem
»Es-eben für den Bat« spielen. Außerdem werden
rufsifche Lieder und die Nationalhhmne gesungen
werden. Die Apotheofe wird den Frieden dar-
stellen, der Frankreich und Rußland vereinigt. —

Der Ministerpräsident empsing am Dinstag den.
Präsidenten des Pariser Municipalrathes
und einigte steh mit ihm bezüglich der H a u p t-
puncte des Festprogrammes für den Auf-
enthalt der russischen Osficiere in Paris. Am ersten
Tage werden die Osficiere beim Präsidenten der Re-
publit dinirenz am zweiten und dritten Tage wer-
den sie von der Municipalität bewirthet; am vierten
Tage diniren sie beim Marineministey am fünften
beim Kriegsministey amfechften beim Minifterpräi
sidenten und am siebenten Tage findet ein Frühstück
beim Präsidenten Caruot statt. -

Aus Rom soll, wie die ,,Tribuna« in Sachen
des berüchtigten Proceffes der Römischen
Bank unterm Its. September berichtet, Mo nzilii,
der mitangeklagte Generaldireetor des Handelsmtnis
fleriums, seit drei Tagen verschwunden sein.
Nach dieser Flucht, falls .sie wirklich erfolgt ist, und
nach dem Beschluß der Ankiagekammer des Landges
richts, Pietro Tanlongo, Michele Lazzaroni, Paris
und Mortera außer Verfolgung zu seyen, würde der
Proceß der Banca Romana sehr zusammenfchrumpfem
Gegen den Beschluß der Anklagekarnmer hat übri-
gens der Staatsanwalt Berufung eingelegt.

Jn Argeutinien scheint es wieder einmal drüber
und drunter zu gehen. Revolutionen wirken ansteckend,
ganz besonderes-be: is: Süd-Amerika: die Lorbeern,
welche die Revolution in Brafilien zu pflücken
scheint, lassen den südlichen Nachbar, Argenttniem
nicht ruhig schlafen. Die Nationaltruppen in Tucus
man, Cordoba und San Juanrevoltiren, die activen
Truppen haben sich in Tucuman mit den Ausständi-
schen vereinigt und die dortige Regierung gestürzt.
Zur Bekämpfung des Aufstandes foll General Pelle-
grini mit Truppen nach« dem Norden abgegangen
sein. Nach den neuesten Pariser Depeschen aus
BuenossAyres scheint der Ausstand an Ausdehnung
zu gewinnen. Danach haben sich auch die Truppen
von Corrientes empört. Auch die im ParanasStrom
ftationirten Kanonenboote »Republica" und »Bermejo«
haben sich aufgelehnt. Ferner haben die Radicalen
die Eisenbahnlinie zerstört, um die Ankunft des
Generals Pellegrini in Tucuman zu verhindern«
Selbstverständlich greift die argentinifche Regierung
wieder zu den üblichen Repressiv-Maßregeln. Die
officiellen Depeschen aus BuenosiAyres nennen es
»VersehärsungderVorfichtsmaßregelM
Was darunter zu verstehen ist, beweist die Nachrichh
daß mehrere radicale Führer und angeblich in die
Verfchwörung verwickelte Officiere Verhaftet und an
Bvtd GIUSV Pavzsklchksses gebracht worden sind, und
daß den Blättern die Veröffentlichung von Nachrichten
über die Lage verboten worden ist. - Also Einset-
kerung zahlreicher Personen auf bloßen Verdacht hin
und rücksichtslose Unterdrückung wahrheitsgemäßer
Preß-Berichte im Wege der Eensur-Polizei, das
sind die »Vorsichtsmaßregeln« der bedrohten Re-
gieruug.

I I c I l c I.
Unter der Anklage am s. September vorigen

Jahres einen Mann Namens Persen in der Nähedes Nüggenschen Kruges auf Grund eines voraus«
gegangenen Sireiies überfallen und erschlagen
zu haben, standen auf der gestrigen Sitzung der
Delegation der CriminalsAbtheilung
des Rigaer Bezirksgerichts die Bauern
Pillau, Jacobson, Rosen, Kalla, Kikkerpilh Laos und
Wanase. Sämmtliche Angeklagte leugneten ihre
Schuld; dennoch erkannte das Gericht auf Grund-
lage der Zeugenaussagen die Angeklagten Pillau,
Jacobfom Rosen und Kalla schuldig und verurtheilte
die 3 Ersten zum Verlust der Standesrechte und zur
Zwangsarbeit auf die Zeit von 4 Jahren, den Kalla
zur Zwangsarbeit auf die Zeit von 2 Jahren und
8 Monaten. Kikterpilh Laos und Wanase wurden
freigesprochen

Auf der Tagesordnung der gestrigen Gerichts-
Sitzung stand außer dieser Todtsrhlag-Assaire nur
noch eine Sache — die des der Reiigions-
sch mähung angeklagten Carl Laurson, welche mit
Ausschluß der Oessentlichkeit verhandelt wurde. Wie
wir hören, lautete das Urtheil auf IV, Monate
Polizei-Arrest. —k—

Jm handwerkersVereinhatte sich gestern
eine Anzahl Mitglieder zu einer zwanglosen Ab«
schiedsfeier versammelt, die dem um den Verein
hochverdienten Ehrenpräsidenten desselben, dem ausunserer Stadt scheidenden Professor Dr. Arthur
v. Oettingen, galt. Wurme Worte des Dankes
waren es, die aus dieser Feier dem Scheidenden von
den Vertretern des Vereins und von einzelnen Mii-
gliedern gewidmet wurden; in herzlichen Ansprachen
wurde seiner Arbeit im Verein gedacht und, entspre-
chend der ein Menschenalter untfassendem mit den
Gefchicken und dem Gedeihen des Vereins eng ver-
wachsenen Thätigkeit des Prosessors v. Oettingen,
nahmen diese Ansprachen den Charakter von Rück«
blicken an aus die ganze Geschichte und »die Entwi-
ckelung des Vereins.

Der Präsident des Vereins, Professor Dr. B.
Körbey ergriff als Erster das Wort, um in län-
gerer Rede dessen zu gedenken, wie Professor v.
Oettingen mit seinem Bruder Nikolai v. Oettingen
von der Gründung des Vereins an sieh in den Dienst
desselben gestellt und in schasfensfreudiger Initiative
jene Institute ins Leben gerufen, in denen der
Schwerpunct des Vereins liegt: die VoriragssAbende
und«das gewerbliche Museum mit der Fortbildungs-
schule. Jhm ist es vor Allem zu danken,
daß das literärifche Comitå gegründet wurde
und jene Abende ständige wurden, nachdem von
ihm die Professoren und Docenten der Universität
zur activen Theilnahme an denselben herangezogen
worden, wie denn auch Pcofessor v. Oettingen
selbst den ersten populären Vortrag gehalten, dem
er dann— im Laufe derZeit über 40 Vorträge hat
folgen lassen. Ebenso gedachte Redner der Thäiigs
keit des Ehrenpräsidenten in allen schwierigen
Phasen des inneren Lebens, in denen er das
Präsidium nie von sich gewiesen, sondern stets
bereitwillig so lange übernommen hatte, bis eine
ungestört» ruhige Weiterentwickelung gesichert war.
— Aus die Geschichte des Vereins nahm auch der
Gefeierte in seinem Dank auf die Aussprache Bezug.
Er gedachte verschiedener interner Veranstaltungen
zur Förderung des geistigen Lebens und seiner Mit«
arbeiter, vor Allem des hingeschiedenen Vier-Präsi-
denten Liebert und des derzeitigen Vier-Präsidenten
Barth-die ihn bei seiner Thätigleit unterstützt Er
verweilte ferner bei der Entwickelung des Vereins
zu einem Institut, das alle Stände umfaßt, dessen
Aufgabe sieh dahin entwickelt hat, nicht so sehr durch
einen directen Verkehr Alter mit Allen, als vielmehr
schon durch einen Verkehr neben einander, durch ein
Wirken neben einander, die verschiedenen Elemente
zu verbinden und einander näher zu« bringen. —

Der Thätigkeit des Scheidenden und dem Verein
galten ·noch mehrere weitere Ansprachen, so von
dem Vier-Präsidenten, Lehrer Barth, Professor
Mühiau und Professor C. v. Raupach, der den
Ehrenpräsidenten als Organisator feierte, der stets
in ganzer Begeisterung sein volles Können einge-
seht habe. . -

Jm Verlauf der Feier richtete der Präsident an
Professor v. Oettingen die Bitte, zur Erinnerung
an sein Wirken im Garten des Vereins eine Eichezu pflanzen, welche Bitte derselbe, von den Versam-
melten in den Garten geleitet, ersüllte Darauf
machte der derzeiiige Präsident dem ScheidendenMtttheilung von einer Ecinnerungsgaby die der
Verein seinerseits ihm darbringe, nämlich einen werth-vollen Chronometer. »An diese Darbringung schlossen
sich einige zwanglose Ausführungen des an der Feier
iheilnehmenden Geheimraths Dr. v. Döllen und
Professor v. Oettingen’s und in Anknüpfung daran
wurde noch speeiell der Mitarbeiter des Scheidendenauf einem anderenGebiet gedacht, des HerrnMechanikersSchulz und dessen Gehilfen Bernhard Schutzund Herrn Abrahany deren künstlerische Handebenso wie ihr geistiges Eingehen den Scheidenden
in seiner wissenschaftlichen Arbeit wesentlich unter«
stützt haben. s— Der Abend that in seinem ganzen
Verlauf dar, wie enge Beziehungen zwischen Profes-sor Arthur v. Oettingen und gerade diesem Jnstitutnebst dessen Mitgliedern obwalten.

Unter der Aufschrisk »Die TarwasterLepröseM -—- macht im »Olewit" ein Ungenanns
ter auf eine sehr ernste Crscheinung aufmerksam.Noch vor einigen Jahrzehnten, heißt es in diesemArtikel, wußte man im Tarwastschen vom Aussatznur durch die Bibel, vor einigen Jahren zählte Dr.
P. Hellat daselbst schon einige Dutzend Leptöse
und seht ist die Zahl derselben schon auf 50 (l) zuschätzetu Jnsbesondere giebt es im Tarwastfchett
Kirchspiel einige Gesinde, in denen die Wirths-Familie selbst levrbs ist. Solche Wirths-
bekommen schwer Knechte und Mägde, bekommen
sie gegen höheren Lohn schließlich aber doch; Mkst
bleiben sie nur kurze Zeit, wandern, mitunter wohl
mit dem Ansteckungskeim schon behaftet, weiter und

»Hältst! so in verhängnißvoller Weise, die Krank-aus.
i Und je mehr das Volk die Leptösen meidet, umso sorgfältiger suchen diese ihr Leiden zu verheimli-

then und sich bei jeder Gelegenheit als iterngesunde zugeriren. Jn diesem Sommer soll der Sehr: ein-s
leprösen Gesindeswirihen ebenfalls an der Lepra
erkrankt sein; amtlich konnte es jedoch nicht festegestellt werden, weil er bei dem ersten Versuche dazuin den Wald flüchtete und dort blieb. Jetzt scheuen
sich die Leute vor diesem Unglücklichen bereits der-
maßen, daß sie die Hunde auf ihn hegen, sobald
er sich bei ihren Behausungen zeigt. —

Der Verfasser des Artikels siehi es für erwiesen
M« daß im Tarwastschen die L ep ra sich in
letzter Zeit rasch verbreitet habe; es seibvhe Zeit, helfend einzuspringen. Die Hilfe seiAbs! schwerz wer wollte es, so lange nicht diezw an gsw eise Jjolirung der Leprösen ins Werkgessen werde» kenn, beispielsweise einem Ieprosen
Gesindesinhaber verdenten, wenn dieser nicht ohneWeiteres Hof und Haus verlassen tvolles Ueberdies
wäre die Untetbringung aller 50 Leptösen des Tarwasts
schen Kirchspiels in den beiden bestehenden Leprosorien
ein Ding der Unmöglichkeit: für-i- schon jetzt in Nen-
nal und Muhli untergebrachte Lepköse zahle« die
Gemeinde 240 Rbl. jährlich und würde für seine50 Kranken die unerschwengliche Summe von 3000
Rbl. sahrlich zu zahlen haben. Da müßte die
Staatsregierung, das ganze Gouvernement oder dochwenigstens der ganze Kreis helfend helft-ringen, um
solches zu ermöglichen.

Noch einen anderen Weg bringt der Artikel in
Vorschlag: zur Aufnahme der Leprösen bedürfte es
gar keiner Krankenhäusey vielmehr würde es sich als
noch empfehlenswerther erweisen, wenn man auf klei-
neren Jnseln, wie sie sich ja auch an unserer Küstefänden, Lepraeisolonien anlegte, d. h. Häuser für sie
errichtete und sie dort in ihrer Jsolirung ruhig den
Ackerbau betreiben ließe.

Jedenfalls verdienen die in diesem Artikel dar-
gelegten Beobachtungen die vollste Aufmerksamkeit
und man wird sich schwerlich der Ueberzeugnng ent-
schlagen können: hier muß Etwas geschehen.

Mittelst Allerhöchst am i0. Juli 1893 bestätig-
ten Ministercomit6-Beschlusses ist, wie dem ,",R«eg.-
Anz.« zu entnehmen, den Civilautoritätem darunter
den Gouverneurem Oberpolizeimeisterm Bezirkschefs
der Wegecommunicationen und Chefs der Eisenbahn-
GensdarmerieiVerwaltungen das Recht eingeräumt,
die Uebertreter vonSanitätsvorschriss
ten gegen die Cholera mit der im Art. 102
des FriedensrichterisStrafgesetzbuches angegebenen Pön
zu belegen. Art. 102 verhängt für derartige Ver-
gehen eine Arreststrafe von nicht mehr als i Monat
oder eine Geldbusze von nicht mehr als 100 Rbl.

T s i l e s l i E e. e
Frau Anna Ballion, geb. Welling, -f- is.

September zu St. Petersburg «

Frau Marie Erdell, geb. Franckems -f·im 62
Jahre am i2. September zu Ropenhos

Marine - Officier Ernst Consiantin Gerhard
Ma y e r, s— im W. Jahre am 7. September aus
der .,Russa»lka«. i

Oswald v. J o h a n n so h n, Pastor in Pussern
f is. September zu Pussen-Pastorat.

Johann Gottfried Ja nschewsky, sss is.
September zu Libau.

Margarethem Drachenfels, Kind, -s· is.
September zu Grobin. «

Telesrenne
dee Art-bissiger kriegerisches-Umkreise.

St. Peter s b ur g , Donnerstag, is. Septem-
ber. Jn Baden-Baden starb der Generaladjutant
Fürst Wladimir Alexandrowitsch Mensihikorrn Dem
»Grashd.« zufolge hinterläßt der Fürst, der ein sehr
großes Vermögen besaß, keine directen Erben. i

Wie die »Nowosti« erfahren, soll die gegenwär-
tig von Hm. Pichno redigirte und verlegte Zeitung
»Kiewljanin«—wieder das officielle Organ des Kiewer
Generalgouverneurs werden, was sie fchon frü-
her war. » -

f gdetterbericht
« von heute, is. Sepi., 7 Uhr Werg. .

» Die Stürme haben nachgelassen. Ueberall kalt
und halbheiten Hoher Luftdruck über Südwesii
Europa. Minimum in Lappland und am Schwarzen
Meer mit Regen. s
Telegrnzehismer Earerndeeieät
St.Petersburger Börshiäseptemberisss

WechsebCourse. » «
London s M. f. 10 dem. 9e,65 95,4i) «
Berlin » 100 Amt. . 46,72 46,70
Pcriz » « 100 FccQ 37-82
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· . »» , . . , «·- -I. , «· « »· oszix . H? ..

-
«»

» —.; . , . VI! OVIOI «,

; « . · ·»

"

«, . he , » DUPIIVSZM »
«

. wenig gessalzenen siiiitgthltönigstsäktnqe BVUF
» « · » » -» Pkjkpqsskk nnd Itevaler ttitto empfiehlt · von zwei Iitntnern Cwarm und
J · » " · · · s " s· s, ».

».

-«

—

U. sssttltnw,—li.itters«str. 4 u. IS. trocken) zu verm. -— Gartenstr. 13.
·«

- i— - - , » »,
- m» o»»spszspsp»· ·

- « «. EkuDoctorat -.22i..-...ispi.2
·« · «« «" · « «· 7 «

··

PITIUMI «. in Curland wird Ende September frei. traf« ein am 13. d. U·.«·Fah.--M0neh-
·» · · » «» »

«»-
-- erhielt. » » » » » ·» » ! Event- Bew»e·rber, christlicheHConfefsipn Std 725111 Kot, obern-bei J. soweit.ssssdsspisksl 2-000-000s var! Ente-listig« a» Es: ikxkxass..kssggksgx

· Reservectapital S.-R. 2,500,000· »
·

, Alexxstin ·2. A. Brandt in Grenzhof Mailand) ZTZZILYIEUUFLCEJUTJKFQFCZZHIJQJZV
Agsvt H« D0Ipst und Umgsgsvd » - » . Vitttlche S-««ė F« ««

,
.—------j«b«rSz7garren«« deutschen. ruft« Bonn-n u? Kbidetwåtbl

« « tsittaliiternbbklckilbsszäsdlyftntiiftr· lügt eibifeekxcls FETW T— Köchktflksll-STUVCUMXVVCUUTIHYEEUVTOTT-
« « m tm» sjjslgjllusz «· l«eiicstehende· Dame zu våmiethem im «EIII chszseiSer———«gKI-tlY-«————————er'H«Usw««.sGättner’

«

.. , g»
«

. « - «· m eng era eneris Hckkkugssgcliuvveiipclzzunvesvkilslxzlllsltshlatssbkclimn mit List? EYYMPO"m«3«·6'—-——-———————«« wird verkauft «Preis Sol) tltbl « ZU er·- «. « " -«-" . Ein zuverläsfiger tsuchhalterx d. die «

«

» ·· s—
« «

»· J · · « · -« » ·
·

Bremtereibitcher russifch zu« führe« JFHZJJIAHZPETIYHTJEHTHIOEYJLLLFLTE Beste« e« LTIZSIIOLEYS Isszkkfttkxäkn· Zu besehen
- a«

" versteht, wird, gesucht zum ersten Veto: . Haus«« i» d» Ukspzszhsz»dhmg-»H» der estnischen Sprache. mächtig, sucht —-—————————»——»—————————
- · , · - · her, und ein Viehmeiftey der fein Fach Kzwasszzk Rathhausszkasw Nr» 4» zum sotortigen Antritt Apotheker Von-kunnte» Sanflsctttts I liessen-III«

im Centrum der Stadt werden unter· g:»i»t·keunt, findeth fogrtßAnsfkellizgg. Zu »sctiniidt, Klein-Marien, station As«
6

can« instit-sung!- nnsiqss »

günstigen Bedingungen verkauft. a— ei· ragen Botanis e tra e r. . . - Pf» F « · . , . o Erkenne-im, siro ny Luna-km« sang»
hgkg Auskunft; gkkhgjuz . "·««"·—;",T—-—»—-—«-—T» eine» frädlgx wobäaågezzn 4 Alklin alllexnlebetilitder Herr, der kranke Ho« FOPZSZYJZHppHZz »» 173285 OF»

Etm·."6rohs, Rigasche sie. 67. « ,
»

·« , , . » «

··

Es? «« «« ««

.
24 Im» 1893 II. s- paren. owner—

O , Z«mm9kss. Zweck? ugd Füchs« Te« JUVYØ YØPYCFCPUV Ists-Mk P« OSYPS As« III» Ists-is
welche auch deutsch sprichh spicht Skesllung rosche trasse r. , aus» ar »ert. THE-Blitz» syst? »»3»»»U»»»« in» d» Expch IX» »· THIS» »

. « « » H··Hi·t1dexttszsZJ»tcszckkt-·,(Ftrzjkt, im ETUO IUSTIILCCVOVCS UND« END« O· --·i——"·—«LYLL-HEYVYEF—YYFLL——· Pupae-sent·- sanriäcstoi I staunen-Pisist-
· » » » - ««- « EIUS seh! zttssklslllge UITIEPEZ Ulllllkhs » M2Jg3UCDOhs2F-k2n- Bin deutsch-sprech.gntiemptohleses OHGWÄILTT VIII-Ietzt; sonst-is-

» » . . » »O« —-— salidstresse l0. iroit Ickgiågnlipllituzils Jtxaztlbiälläzgqz
, » » » » · »

-
-

. » l « » —L» kann empf.« Frau Notarius Rofenthab Ema Fisiltkijliilltiwohnung ESWMICIHM Wsssbtslhklåttstl UND-IF«- iilsiis l’. ·Øpetzlepkiläkclsgykikbttirlktllskxliiakk
. .- Es« Kost« ;S:;..:.3;k· 3.I«.:«k::··:..:k;:i..k«gx:er n a um» wünscht Stellung :carlo·vvastr. ist, Mzllverstedtpketersburger str. 69. »ja-Eis: III DER? «UUVIUUIIU Emk kstfssbktnt MUUUU ukgtskzkixssx2skxkgs« kjxkkxszsk .I.;ii:k«.·;;s.;s«.KtT-·s;-:i-:3» i«--.---....i. s»-

gbfolnt fufelfrei »und khemifch rein, vom Lande,· mit gntenl Zszengnissen »
’

·« » l. Nr» Z· z» hzgghesvon 275 »U»h»k, colossale »Fest»»-I’(·)«ksite1·1ntsg» in
Und in den nietsten htesigen Wem- wünscht: Stellung» —- Älsxssdskkstks · - 3 ah·t,heilnngen. zweites» Debnt des

» » handlungen zu haben. Nr» 21’ .
»,

««

ÅIIIIJQIKIsci-
o g . z gjz jky -

«« ·

· — -
«

« . « « neu reseirten azen,· c weinen,lzctanknssotelllltxsrllevfcef bei dgl· Mk! gwllf sllllfklwncUFkn , II. .ea. und einige Bist-het- der,»alt-classi- Bahnen etc. zum sehlnssflsekktsnss
Steinbrücka stehen billig zum Verkauf — sand- schen Philologie sind billig zu ver— schrein-Grases Ballet-Pantomime.

strasse 10." sind zn verntiethen — send-Bin l4. kaufen -— Peter-bargst str. Nr. U. ssltlss H VIII. Alls-Ists.



Illeue Diirpilche ZeitungMPO Eises-List sahns« « sstpsenpmpika Sonn« u; sehe sesttagr.
« aussah-sicut 7 nhk Aokuvix

M: Expkyitipu ist ppkss up: Miikgksis
st· H UhrLAbends, ausgenommen Von

. I-3 Uhr Mittags, geöffnet. -

Sprechst d. Ntdaction v. 9-U Vom;

visit» oh«- Zssstesusg c Ist c:
Preis mit Zustellijugs

7 Nu. S» hawiähktichwsrsxjivxso Mo» viektetjahkiidy D« Zins,
monatlich 80 Kop. «".T--«!s"-«-Z

such »in-wacke- jahkrichk 7 Nu. so I;
habt« 4 Rat» vie-tat. 2 Nvkxkpgsg

EIN« Ükh lud Mk k S ft t csi S NO« 11 Uhr Bvridittagh Preis für die fünfgespaltene
tikpipnszeite odettdbses Rom betsdreimaliserc Jnsextion is Log-« Durch» die, Post
- sfitxgshxsxkssJgfqxcteketztrichten 6 Kqp.,«(20;-»Pfg.) für die Kvrpuszeilth Achtuitdzwanzigfter Jahrgang.

« . «.
·· «» «-«-.« FUJIl- Uxaentests and Jnsekate vermitteln: in Rigae H. LzsngespkfYxttksottceniBureauz in F ellint E. I. Karonks Bucht-·; «in W erros «W."y." Ga sftp-W u; It. Viel-Zofe? Buchhtz in W a! E: M. Rudolfs? Bucht-«; in R e v "q"l:.Bttchh. v.Kluge F« Sjcröbnxz inS P et e r s b u r g :N. Mattisetks Ceniralsälutsgncensslgenxtzx

»genau-v. Reime-Burgen Peciena1-:·V«chcichten. Bahn—Brei-ei» FischevGeseh Pexttaue Gemeindedant Bil-der eng-Chef: Ueverichwemnrung Listen« arg: Wah-len-n Pest-«, Nevals Beamten-Entlassung. Karls, d:
Attenxar. Liban- Hafem St. Veteroburg: Furt:Unieigang de: ,,Russalka«. Taiieschronikx nie-w: Oeso-

nomische Lage. ilistracham Waaren. Helsxingsorex
Commisfiom « , ·

Jsnirmfchek Reserve-rast. « s-

sesrkzertles.sieuezstesost- Telegranrmsksourds

» szxszuitiktoin Eineuetaudekermit China. M a u i: i gf « r-

, I s i e s d» e e
Zur Realisiruugides ReichssBndgetC

Für die erste Hälfte des laufenden Jahres liegt
gegenwärtig der vorläufige Cas senberichi über
die Reichs-Einnahmen und ssnsgaben
vor. Esist zunächst aus. demselben zu ersehen, daß
die ordentlichen Eijngiinge im Vergleich zum entspre-
chenden Zeiiraumspdes Vorjahres eine Zunahme,
wenn auch keine beträchtliche, erfahren haben; die
Einnahme-Steigerung gegenüber dem Verkehre, wo
die ordentlichen Eingänge durch den Nothstaud in
Illiileidenschasi gezogen wurden, belief sich aus etwa
25 Mill. Abt, während die Geiammtsurume der: or·
deutlichen Meinst-Einnahmen bis zum l. Juli den
Betrag von III« Mill. Rdi. erreicht«

Einen« wesentlicher: Aniheil an der Einnahme-
Sieigcrung hatien zunächst die Zölle, die U« Will.
Rdlimehe ergaben, als in der ersten häisie des

Poriahrek "·Eine größere Steigerung ersuhrerrfers
· ner die Zucker-Streife (um 4,, Will. Rbl.),"die Los-
iaufszahlungensz Cum s» Mill. Rbl.), die gurückers
siaiieien Darlehen sowie die Naphihasund Tabak-
sicisa Its! Ganzen find es 21·Budget-P»osien, die

an« der"jS»tei··g»e»rung, pariicipiriem — Ihnen« standen
10»Posijesii«»g«efzenüher,- die eine Einnahme-Verriege-rurrg gegenüber« d’e"m Vorjahre aufwiesen; es· sind
das »in« ersier fLiriie die Getränke-speise, die obligato-
rischen Zkihkuugen »von» Tisenlf"ahn-Gesellschasten· und

, V« EIN-ZEIT- YVV.FickistikxsbssgGsbkkhtssspH e
·«

· Diese! fis er«d3"r·d·sspe««;rr««tsl i ehse n« E«i«"·1«1«·,nI"ah««me n Les·
« liefen, "si"ch« aus· 99»«-Mi,il."«iYkbl., wo·vön"«9II-,·, Will.
JRb1«-?«"«·Us DE! Rsslliiktxvig tut« ·4«-2· iiskvcentiaev inne«·-ceunj·fnzkiteiyje even: Jahre 1893 erzielen, curios-ji«: «

« .-U?sts;rE Ade» Re W sAxs sieht« b e« v I.i,1)k-tten : sichs
·«t5"ie ·YaiißerordefiilicheuspsAsusgaitzerrs«um einsra sc«seiest. sgseßekxiivkikdekix Vol-jeher vermindert, iiixgwetcyjejur

Ydie Vszerpflegungi der,Ndihieidendenszgrdßere IBesztrcTge
·« erfardertes Jnsgesanimi lbeliefen «si«eh ««d««i·jesz«Rei»ch;d-
j uuegczxeujLauf »aus»zweier. Rot; ngejgxkixfkveiijapd Miit;

Rdlsisxjslder"·exsten«Hälste"des Peijähjreök
»»

J , "Miiieistg ewige-reichte· Iim Miuksteiium He:szVdikssausllärung vom«3. d. Mis. ·"isi» der"Re"ctor««sdser»hiesi en·.»Utszriber«siiät, Pfeil. »Staaisxrath JBu di! o - ·
w itsckh abgesehen vdn diesem Amt, zum eiaimäßigen ;

i Itxslwttssek i

. .
.. Eine Plandesrei IniiEdiIOIIszJ

mein: Zur-unt Fiik zniumiuiuqx. .—»- »dring« ift m kpaiuxende
Urteil· s— zinvecjinkdcire Schiffe unmöslich — Jn vie: Ta-
gen übe: den Quan- — Ueberwindung de« Wassetwiderstaw

«« · »du. — Rubinen und DianiantenJ »
Von A le; mai n i u m" wird behauptet, daß« szes in—-

der Zukunft: bei dem-Baue von Krieges-kiffen «Sii"·ihl
. und Eisen ersehen, und daß feine Verwendung bei

desnBnusnon großen jiznssagierdamjpfern eine vier«
iägigetNeiie ubee den Oeean ermöglichen werde.
Ja: Veeinufe von zwei bis« drei Jahren ist der Preis

»z,de,s Qluiiiinzijiinis se sehr gesunken, daß es heute im
ibgieichsu Wein;- uiii »Meisiug»steht, xmd es ist kein
Zweifel, daß. es noch« billigerwetdeiij wird. The« .

- inei- OL Edifon aber, der. sich. neuestens von der
Elekirieiiät auf die Meiallurgie geworfen hat«, ist
der Meinung, daß das Aluminium keine Zukunft

« batzer glaubt» jedoch, daß man sehst bald die Reife
über den Ocenn in vierzFegenJiiachen wird. · -

Edison sagte kürzlich zu einein BeiucheizitaßdasSinken des -·s;.-Ugliichen Panzerfchiffes
»ili.ict«pria« sei-n« neues Licht tiiifxdabMetallzin «

« U! SHlssccbnstuckivnxjvetfeund daß-es elpfegiHguek
n exists-i« sei-assis- issixsskssiisvgsss sei» siississiiiisswie»
- Lkzts « Htkzttfttiigetysz und« Zwar aus »·-

deni .Grut"t»d·ei,szjesei«l, di! Erfiudzkngegcist »den Mensche«
- Fu ver Zerstöiiiiiiaz-.:iil.«ichen, xkschxikizjhaispi imii denn

Fvrifchriiien in kder Gsiiedung zvien Cansttucziogenk
Idifvsn kaut» schon bsvsr »

einiger Zeit-zur Erkenntnis-«?dieksjekisriszcitstsp Feld .-«"— z»
ists:- ssiississiiiei riskieren-Eis,- sdxs gsztistsgisisiiiklpisi
snaiiicsetegeuesiieiikiikkoste-nagen« biete, »ee,---x.- «

speriirtöätirtinw seit vecichtedenm Erzen- imd ;-«8ögi-».»
Tun« de: im: ,,P«"iii-;«-"«i s

i« unverweilt zur. Aufnahme des Tritt« geschkikkckv «-
.- werden«

« c « «
««

» « , « i
d ·, -.-«- Unterdem Vorsikedes ·"bekannten»J"ehthyolo-
e gen Dr. Grimm soll, wie den«! ~Revxß"eob.« berichs 1

«- tet wird, eine besondere Commission das» Project der I
:- neuen »Best"immung"en über Fischfang prüfenzsl
st gleichzeitig mit dieser Prüfung soll das Project in I
h einer besonderen Ausgabe pubiicirt werden, damit :
.. auch weitere Kreise sich mit dieser· Frage beschäftigen 1
:- können. « « · i
s Jn Pernan hat, wie wir der ~Pern.Z.« ents I
r nehmen, die StadtoerordnetemVerfammlung beschloß i
s- sen, die Geschäfte der dortigen Gesineindebank i
r. zu liquidiren Sämmtliche Engagements der I
c« Bank - mit Ausfchluß gewisser, aus bestimmten 1
e hierzu vorhandenen Capitalien der Gemeindebank »
n zu deckenden debitae. - sind von der Pleökaue r I
n· Commerzbank übernommen worden, so daß die «
t StadtsCocnmunalverwaltung keinerlei weiteres Rii 1
,- sico zu tragen hat. » « i

Au« Bilderlingshof schreibt man dem 7
c, »Mahjas Wees.«: Am J» September wurden wir
- von einer großen Ue berj ch"wemmung« über«
e««rascht. Menschen und Viehmußten eilig auf "die
- Hügel flüchten, um sich zu retten; die an der Aa l
- belegenen Felder wurden von der Fluth Verwüster «
e» und viel Heu und Getr·eide" fortgeschwemmh Um e
r unsere Sorgen zu erhöhen, ist auch jszder Fifchfang l
i in der Aa und im Meere sounergiebig wie seiten, 7
r so daß wir einer trüben Zukunft entgegensehm ?
- Jn Arensburg beschioßJ dem ·,,Arensb. 9
t Wochbl.« zufolge,»die am s. d. Witz. abgehaltene 7r Stadtverowarten-Versammlung mich dem Beispiele !
r der anderen Städte "Livlaiids, auch nureine i
- Wahlverfammlung für die demnächst vorzunehmen« is den Neuwahien zur Stadtverordnetenißerfamms s·
t lung zu bilden. » «

» » T ·"Y
-· « Hiicifikz hat mansin den Zeitungen Gselegens V
k hat, etwas ins: di; Fiu.vccigr«e.kt ver. Irr-Jst« n: «·
r .Ermittelung· von» Ydresfen izit»».·lefen.· ·.,,,Etwas« dem' Ie Aehnliches«"«könljert«»ivir,«« s·»sthr"ei»bt" das· ·,,Areujsb. 1t 3Wechbi.«,- heute» von unserer« »Post« berichtesztisl »Am »!

- Es. August wurde» «:Us3..»FllY«xJ·eiis«buirg ein· Brief ·an··«·"ei-"··’1"
) nen nach RevalgereistekiYOeDlaneriHbgefandtx Eis ·1
t genthünslicher Weise erfolgte auf diesen Brief keine Z
i Antwort, trotzdem dieselbe« Mubrekdet war. Endlich 1
. trafdeszrz Qezfezianer wieder in Arensburg ein, und ls nun ftellte sich ·h«e,ra»iis,« daß» er überhaupt reinen ies» Brief«e"r"hciltenjszh4atte.s«YZßFXJtVarHder· Brief· denn ge- Ii":«b·lie·ben?««-s-EEF tdijisissiitiz "«T"n7citür«lieh «z·u«g·e7gange«n.
s« Der Post war-Hexe· Wohnort Ydess Adresfatetjr in Oefel i
- tiekazmi uüv qustattjden Brief nacht-Revis! sza»»"-kxpe- Is) dient, hattejsie es «borgiez9og«en, «ihsrlk» dahin«zsu" jfendeny i
- Bei feinerer-kennst auf remsnaiieesjeud receive-Hat -
: den Brief richtig vor. -E-"»"«Wi»r hätten« diesen ««Fall- 1
· nicht zur Sprache-« gebracht, «wenn" innen» uns nicht l
e« von ähnlichen bereits früher* beri«chte«t?shii»tte. So (
slobeuswerth nun aurhdiesz Findigkeit der Poftspfein i

geivissen Quantiicitien bei Schlachischissen -" nnd Ka-
ndnen in Verwendung gebracht; Stahl« allein brichhs
Nickelstahl vermag man— nicht» zu »brechen. Eisen
kann man einbohren, aber sdeiNirkeistahl ist dies sehr

«schwer.’sz« - « « -·"

· »Man wird also in Zukunft einbruchfichere Cas-sen fabriciren können, jene wirklich einbrnchsiches
ten, auf ivelehe die Welt schon so iange wartet I«

»Nein« sagte Edisom s,,man i wird weder eine
einbruchsichere Gasse noch ein nnversinkbares Kriegs-
schiff cpustiiuiren trennen. Sen-it eine Gasse, die
nicht anzubohren ist und auch nicht ecbrocheki werden
kann," befindet Tsich ganz in der Hand eines mit
einer tsDynamitsPatroiise versehenen · EinbrecherQ
Kann! daß— man eine widersiandösähige Masse erfun-
den hat, «"sd sind wir auch schon am— Werk, um
Etwas zu finden, was sie zerstört. Und wir haben
das Betreffende bisher noch immer gefunden. Dies
lernen wir aus der Geschichte der Panzerplatten und
Kanonen, und gerade jitzt beschäftigt; man sich mit
Expetimentety um die Nickelstahlssszanzerpiatten zu
zerstören. Man kehrt den Nisckelftahi gegenxtsich
selbst, indem man ihn zurkissztzengsnngsevpne Kanonen
verwendet, wvzuer sich in vdtzüglicher Weise eignet.-
Msesixeichstigkkit erzeuge-gen Cis: saiicht von Vktcmg Au-
gesichts des Unterganges «der::-",",Victdria«. Nicht die
Ramme war die Ursachesssider Kaiastrdphe Die
10,000 Tonnen Gewichtszssdes ,,Camperdown« thaten
das ·"Geschäst." Kleine « Schiffe siiid -niemals·gute"

»Rammer.3 Ein? tieisies - Scijifs mit« einer? Ranime
heitte die Seit« dees«,,-"Vietv:in« saicht zeeriiitty es
hXQTteY höjchstens i ein szkleineö Loch« encichen skönnew
Wenn man« aber die «107,000 Tonnen-des »E«m«pek-
dbwus nimmt, ddeesmit ppaeqs hear-Ess- iuhri iv
giebt me« deine« Kraft, were-e »He-i; ewig-It usw-der-
xsiehlich ist. Es «— war ärger-ins— eins-Eisenbahnzug.-

MAS- sp hat sie doch, wie das angeführte««BeifpZ.-el
zeigt, auch ihre· iinangenehirie Seite« «

Jn Reiter« l find, wie der ~Rcv".s« Beolnksniiststheilt, im Personal der Balt·i»f"ehe·ns«Ba:hdiesen Tagen viele V erä n d e r u ng e n· » eingetreten:der Stationschef Herr Przrembeh ist« girrt-Mittwoch
durch den Herrn Gribanow erseht wosrdseszilyfäsziikm
Doiinerjöiag hat ein neuer Chef die»·MatJir"«ii«rl"-Mii-derlage übernommen und auch in den«We««:Xstsä»iFen
sind die« hervorragender-en Posten in andeiejJfHszsiijije
übergegangen, nachdem « vors iturzemj hoff»
deren Bediensteien ungefähr 100 Mann eiitljizffenfkiijjzp
den find. Ebenso· in den Haupiposten dedsMfcifeixisnendienstez unter den Controleuren uiid·"Redi"d"e’i"ij;en
der Bahn sind Veränderungen zu verzeich-ns»ei»i«.""«YGFer
Gehilfedes Dienstäshefs der Tractioti ist«-Zurückge-
treten, der EifenbahtnArzt ist durch denspDrJPdiidw
ersetzt re. Allen entlafsenen Beamten fdll,·"«iiz··i"es·"is«r»i«an
dem »Nein Brod« berichtet, eine entsprechen«d«e·««E«iit-
fchädigung ausgezahlt werden, welche « diefelbeizFinden Stand seht, mit Muße sich einen anderdnksfiekistD« IMIMD « ; e " «

Jn Kurland bringt die »Mit-IN zir dein
Attentat auf Pastor E. Bielentstein äfokgiiide
Mittheilungem »Ja der· SahienschenTKirehefThat
fiih dieser Tage ein Ereigniß zugetragem ddsiiiirn
eine iempdrende Frevelthat nennen inüßte, wenn-
der Verüber offenbar ein Geisteskrankeswärex «7«tuf
den ivor dem Altar stehenden Herrn sPastor cis-strittBielenfiein ist nämlich nach der Feier 'de·s s«h37e·"il.
Abendmahls eine sßevolverkugel adgeschosseiHivordkii
die jedoch sein Haupt blos gestreift hat sundtjinsqisie
Wand gefahren ist. Der Thfäter soll dieselbe
sdnlichkeit sein, die vor ein paar JahreninispMiirius
scheu Schipßgaktea mit eine: Pisioie demisweixiiiriitiie
tkammerherrn Sfipjagiii nachstellte und« iiarljjtihder
Verhaftung als irrfinnig wieder freigelassen Preise.Wirfind im Besitz einiger· Briefe,
Individuum ein «paär Jahre Yhindurch dizssziiteseietidn
der ~Latioeefchu Awis»es« «-bomb·ii"rdir»t»e» irndi and Tddiisien
nnd-« klar· hervorzugehen sche»l·n«t," daßsj»j-"ihij7kVe«"iifser
ddllijj iriifinnig istskspAuch sfeine Phistkiosgrdszfihiszefkkeiiie
iiiilhochszsteu Grade« eigenartige, iisabstejzeiidesskßzsßrkpnomie darstellend) hat ers der geirsßedartip Tiind
zwar werfönlich und eigenhändig« üdetkefiihk Wie
fixe Jdae dieieeMeaicheai ist, n diaesjsssaireesgiiixfijdiisia
der Welt von— den »Deutssche"ti7 "kip""iiime«säind«da«ß3dsss
hats diese, sowie Aue, ssdies»sie schiikesziizssamgeiiiiehi
werde« splltmszrs , -. - -.;-:;;»i««»,z-,

· Ali« F« L ibit U ivitd dem «,Rig. TgsbYN
Während in früheren Jahren "um«-di-rfe"-Z"e«itT-«iimHafen ledhaftes Treiben! herrschte, sieht« ed""·geg»en-
mastig ekchst ikaueig aus, da« daesieekreiszdetizeichekifastgaiiz aufgeht-ei hat. »New-diag- jcheiar sentence:
aiehe uueisichi izu sein, eia Feige sdee sehsieihieiissiiliw
ländischen Guten, rind fo nehmen dieTZnftTZhiEnHPer
Eisenbahn in diesem Artikel täglich etioadjux sodaß
wie im September wie zum 10.«)-97s1«ssWakZtz"-Eas

Es we: so, ers ob die »Viel-»ein« knit euere-Essen
Hanf einenFelfen aüfgerannt wär« - » M

g i »He-ten vie wnsseevichiene Ahiyeitnngenssiidie
-Victokia« retten können« J« :: »» ,:

«- . »Ja wohl," fagie«Ed·ison. »Wenn ssfvlkheIsQlse
theilungen in genügender Zahl vorhanden, lind
wenn alle Thüren geschlossen gewesen WXrenHETID hktteone Schiff nicht sc; knfsch untergehen brennen-sinke
dies der Iall gewesen; Ein Sehiss mirs-E Miser-
dichten Ahiheicungen gleicht teznsnnlüeeksgekepspserten
Schiffen; aber die Zahl »der SchlffbrüchesszkszeighsBaß
die· wass erdichten Abtheiluinsgens ssnsichtssss gcschlvJen" ge-
halten werden. Es spateeinsiøkeiiee gen-nen- weiden,
welches die Capitäne zwi vgl, nnf hbher · SIeITdie
wasserdichten Abtheilun-E·gen- geschlossen · zu: «. halten.
Das sollte-Sein internaiivnales Gefetz und« disespRejyel
bei jeder-Flotte sein-»: sDie Jnteressen derxbnciias
Enität und des Handels verlangen die« ? - - -" D!

»Sinken eiferneutid stählerne Schiffe, wenn-Wie
ein Leck beskommen,sleichter als hölzerne T«

»Ja. Man hat deshalb den» Vorschlag ·«gemnkzi,
bei den Fldtten zu den Holzichiffen Ekzutückzucehisem

spEin anderer Vorschlag geht dahin,-die Sehissesäuf
der Jnnenfeite mit irgend «eine-r·- Sulistatizsssanssifsieie
chen, sitselche,l wenn .-sie·«" :--naßs· wird; lanschlvcilltlissclee

irbrkneteAepfels würden auf diese: Wåisesdisvkiizizrch
Kateonenlugeln dexurfachtsefii Löszcher s. s ssfchiksißensx : »Aber
dasspdnrchEden ,Camperdown« der-s- »V«ilctdrin«-;-,Iei-
gebrachie Leck wär-e für derartige? Hilfsmiitelsl zu
groß gewesen.«" . - :.:«"--"« - «: Eies-i

JKönnie vielleicht-steile Hilfe von Eiektrlriiät dem
Verluste vdn Menfchenleben bei solcheres Utiglüiksi

iällens vorgebeugt werde-««- -- T« »

- « »Es« ließe« sich eine« elektrifche Veirrichwngekxne
idringenx durchs weiche allespDhürenkdevrsuiskcsstidkchtev
-Abtheilnngen- von der Comm.ando-5B1ücke.-sau5;29
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verzeichnen können. Troßdem der Zollkrieg die Fahr-
ten der deutschen Schiffe der Lastensteuer wegen fast
unmöglich macht, haben die deutfchen Tour«
dampfer ihre, Expeditionen nach Stettin nnd
Lübeck noch nicht eingestellt. —- Finden auch die
zahlreichen Hafenarb eiter nicht die gewohnte
Beschäftigung, so bieten sich ihnen doch augenblick-
lich andere Arbeiten; namentlich sind jetzt zum Herbst
vielfach größere Bauten in Angriff genommen.

St. Petersburg, 14. September. Mit dem
tragischen Schicksal, das die »Rus s alta« betroffen,
beschäftigen sich heute einige Blätter an leitender
Stelle. Die ,,St. Pet. Wed.« werfen die Frage
auf: »Warum ist die ,,Rusfalta« untergegangen s«
und versuchen diese Frage in längerer Ausführung zu
beantworten. Sicher ist, meint das Blatt, daß am
I. d. Wie. ein starter Sturm wehte. Ein gutes,
sicheres Fahrzeug und vor Allem ein Kriegsschiff sinke
aber deshalb noch nicht, wenngleich auch größere
Schiffe von Havarien betroffen würden. Zu berück-
sichtigen ist zugleich, wie weiter ausgeführt wird,
daß die Entfernung von Reval nach Helsingfors eine
kurze ist, daß die »Russalka« die erste Hälfte der
Reife wohlbehalten zurückgelegt hatte und daß das
kleine Kanonenboot «Tutscha« mit einigen kleinen
Beschädigungen in den Hafen gelangte. Das Ka-
nonenboot von 386 Tons rettete sich, während das
Pauzerschiff von 1881 Tons zu Grunde ging. Ein
Zusammenstoß mit einem anderen Schiff ist unwahr-
scheinlich. Als Ursache der Katastrophe muß das
Alter des Fahrzeuges angenommen werden. Die
«Russalka« diente schon 27 Jahre und war allmälig
dienstunlauglich geworden; denn wenn sie auch aus
Eisen erbaut war, so gehörte sie doch zu den Schiffen
alter Conftructiom die gebaut wurden, als der Bau
von Panzerschiffen fich in Rußlaud eben erst zu
entwickeln begann. Ein ähnliches Schicksal traf vor
einigen Jahren ein anderes Schiff älterer Construm
tton, die Panzerbatterie ,,Kreml«, deren Mannschaftes allerdings zum Glück gelang, sich zu retten.
Gegen den Commandeur des Schiffes wurde damals
eine Untersuchung eingeleitet, er erwies sich aber als
unschuldig an der Kaiastrophe und es wurde ihm
das Allerhöchste Wohlwollen für seine Energie und
Umsicht ausgedrückt. — Die ,,St. Bei. Wed.«
sprechen zum Schluß den Wunsch aus, es möge
gegenwärtig eine sorgfäliige Sortirung der Kriege-
schiffe vorgenommen werden. »Wenn wir die Classe
der Panzerschiffe derKüstenvertheidigung durchmustermso ergiebt· sich, daß sie fast ganz aus Fahrzeugen
besteht, die in den sit-er Jahren erbaut worden sind.
Der »Smertseh« ist sogar noch früher als die ,,Rus-
salka«, tm Jahre I864, vom Stapel gelassen worden
und drei Baiterien stammen aus den Jahren 1863,
1864 und Wiss. Unter den älteren Schiffen laufen
die Monitore allerdings uicht mehr aus, aber die
«-Boote«, »Batterien« und »Fregaiten« durchkreuzen
die Ostsee nach allen Richtungen. Einige von ihnen
können sicher auch noch zur See und die Uebrigen
im Hafen verwerthet werden. Aber eine streng«
Sortirung oder eine entsprechende Capitalremonte ist
unbedingt nothwendig«

— Helsingforser Blätter berichten, daß dieser
Tage, höherem Oluftrage aus St. Petersburg
zufolge, sinnländisrhe Ingenieure die Voruntersus
ehungsarbeiten für eine Bahn von Uleaborg
zum Eismeer in Angriff nehmen werden.

— Jn der St. Petersburger Duma gab dieser
Tage, wie wir der ,,St. Bei. Z.« entnehmen, die

Frage betreffs der Theilnahme von Dedu-
tirten ausländischer Consessionen als
stimmberechtigte Mitglieder an den Sitzsrngen der
Dutna zu vielen Debatten Anlaß. Jm gegebenen
Falle handelte es sich um einen von dem Vekweser
der armenischsgregorianisrhen Eparchie von Nacht·
tfchewaniBessarabien ernannten Depuiirien des Ver«
waltungsraths der Besitzthümer der armenisehen
Kirche. von St. Petersburg Dessen Ernennung
wurde zuriickgewiesem weil nach dem buchstäblichen
Sinne der Allerhöchst bestätigten Verordnung vom
II. Juni 1890 es keinem Zweifel unterliegen könne,
daß nur ein einziger geistlicher Deputirter an den
Sitzungen der Duma theilnehmen dürfe und daß
damit doch wohl nur ein orihodoxer Geistliche:
gemeint sei. Das. Ministerium des Innern hat die
Entscheidung des Stadtamts cassirt und besteht auf
der Zulassung des armenischen Des-Mitten. Gegen
den Entscheid sprach sich nun die Siadtverordnetem
Versammlung aus und beschloß, durch verdecktes
Balloiement, an den Senat zu appellirem

— Jn der sournalistischen Welt wird, nach der
»Bei. Gas.«, gegenwärtig viel von einer neuen
russischen Zeitung gesprochery die Herr Sin-
worin in Paris herausgeben will. Er rechnet auf
einen genügend zahlreichen Leserkreis, da in Paris
gegenwärtig bis 15,000 Russen beständig leben und
zudem in Frankreich auch der russische Sprachunters
richt obligatorisch werden soll. .

Im Gouv. Kiew ist, wie der »Kiewl.« berich-
tet, die ökon o mische Lag e der Bauernbevölw
rung des Kanjewscghen Kreises gegenwärtig
unbesriedigendr überall macht sich Erschöpfung der
Baarmittel und Mangel an Arbeitsvieh geltend. Im
Kanjewschen Kreise befinden sich gegen 12,400 Höfe,
auf denenkein Arbeitsvieh vorhanden ist. Die
Anschaffung desselben ist durch die hohen Preise der
Thiere überaus erschwert: so kostet ein Paar Zug-
ochsen 120—160 RbL und ein gewöhnliches Bauern-
pserd 40—-70 Rbl. Jn Folge der bedrängten Lage
haben bereits 17,500 Personen der bäuerlichen Be«
vslkerun·g« den Kreis verlassen, ucn anderwärts Ar-
beit zu suchen.

Ueber Astrach an pafsiten nach dem »Wir.
Liftok« bedeutende Waarentransporie vom
NifhnisNowgoroder Jahrmarkt. Viele Waaren sind
nach den Transkafpifchen Hafen, Kokhand und Buchara
adreffirt.

»Ja Helfingfors hat der Senat, wie dem
»Nein Beob.« geschrieben wird, behufs einer ein-
gehenden Unterfuchung über die Ursachen, welche dazu
führten, daß die» Kaiferliche Pacht ,,Zarew«n a«
am W. Juli bei ,,Björko« auf den Grund stieß,
eine Commiffion von Fachleuten unter dem« Präsi-
dium des Generals Schauman eingefetzh

Islitisder case-beruht.
Dei: n. ins-·) September nor.

Der Vorhang, welcher den Wortlaut der Dere-
fkhe zwischen Kaiser Wilhelm und dein Fürsten:
Bismarck bisher verhüllte, ist gefallem vorgesterry
Mittwoch, find die beiden am U. September» ge-
wechfelten Depifchen veröffentlicht worden. Diesel-
ben lauten, zufolge einem der ·Z. f. St. u. Lin«
übermittelten Telegramnn

,,Güns , II. September. An den Fürsten Bis«
Maus, Kiffingetr. Ich habe zu meinem Bedauern
jetzt erst erfahren, daß Eure Durchlaucht eine nicht

unerhebliche Erkrankung durchgemacht haben. Da
mir zugleich, Gott sei Dank, Nachrichten über die
stetig fortschreitende Besserung zugegangen find,
spreche ich meine wärmste Freude hierüber aus. Jn
dem Wunsch, Jhre Genesung zu einer recht vollsiäns
digen zu gestalten, bitte ich Eure Durchlauchh bei
der kiimatifch wenig günstigen Lage von Varzin und
Friedrichsruh für die Winterzeiten in einem meiner
in Mittel-Deutschland gelegenen Schlösser Jhr Quar-
tier aufzuschlagen« Jch werde nach Rückiprache mit
meinem Hofmarschall das geeignetste Schloß Eurer
Durchlaucht namhaft machen. W i i h e l m.«

·,Kiffingen, U. September. An Se. Ma-
jestät den dentfchen Kaiser, Sünd. Euer Majestät
danke ich in tiefster Ehrfurcht für Allerhöchstdero
huldreichen Ausdruck der Theilnahme an meiner Er«
krankung und neuerlich eingetretenen Besserung und
nicht minder für die Absicht gnüdiger Fürsorge für
die Förderung meiner Genesung durch Gewährung
eines klimatisch günstigen Wohnsitzes Meine ehr-
furchtsvolle Dankbarkeit für diese huldreiche Jnien
tion wird durch die Ueberzeugung nicht abgeschwächh
daß ich meine Herstellung, »wenn sie mir nach Got-
tes Willen überhaupt in Aussicht steht, am wahr-
scheinlichsten in der altgewohnten Häuslichkeit und
deren Zubehör an Einrichtung und Umgebung zu
finden glaube. Da mein Leiden nervöser Natur ist,
so glaube ich mit meinem Arzte, daß das ruhige
Winterleben in den gewohnten Umgebungen und Be«
schäftigungen das Förderlichste für meine Genesung
fein würde und daß dieselbe durch den Uebergang
in neue, mir bisher fremde Umgebungen und Ver-
kehrskreife, wie es die Folge einer Verwirklichung
der huldreichen Absicht Eurer Majestät sein würde,
in meinem hohen Alter im Jnteresse der Beseitigung
der vorhandenen Störung meines Nervensystems zu
vermeiden fein würde. Professor Schiveninger be-
hält sich vor, diese feine und meine Ueberzeugung
in schristiichem Bericht sachlich zu begründen.

v. B i s m a r ck.«
Süddeutsche Blätter melden, daß fortgesetzt ein

reger Depeschenwechfel zwischen dem Kaiser und dem
Fürsten Bismarck ftattfindr. -— Fürst Bismarck sollte
sich noch im Laufe dieser Woche aus Kissingen nach
Friedrtchsruh begeben. .

» Der Termin für die Landtags-Wahlen
in Pr eußen wird im »Reichs-Anz.« in folgender
Bekanntmachung des Ministers des Innern ange-
setzie »Für die Wahlen zur is. LegislatursPeriode
des Hauses der Abgeordneten habe ich auf Grund
der §§ 17 und 28 der Verordnung vom sc. Mai
1849als Wahltermine und zwar für die «Wahl
der W ahlmänner den II. October d. J. und
für die Wahl der Abgeordneten den I. No·
vember d. J. festgesetzh was hierdurch zur öffentli-
chen Kenntniß gebracht wird.« »

Jn Wien macht die Entdeckung des
anarchistischen Complstts felbstverfiiindltch
das größte« Aufsehen, da man seit 7 Jahren nichts
mehr von anarchistifchen Umtrieben gehört hatte. Die
»N. Je. Pr.« nimmt an, daß man es wahrscheinlich
auch in diesem Falle nur mit dem vereinzelten Un-
ternehmen einiger verbrecherischer Fanaiiker zu thun
hat. Die Polizei ronstatirh daß die verhafteten Ir-
beiter sich in der lehten Zeit von der focialistifchen
Fraction der ,,Unabhängigen« getrennt hatten und
daß die zwei verhafteten Tlschlergehilfen Haspel und
hahnel an der öffentlichen focialiftischen Bewegung

der Wiener Arbeiterschaft keinen Antheil nahmen,
Das letzte anarchlstische Complott in Wien wurde
im October 1886 entdeckt und durch die Ver-ruhet-
lung von IS Theilnehmern unschädlich gemacht. Die
Untersuchung sowie die Geständnisse der Verhafteten
ergaben, daß es damals im Plane lag, in der Naiht
vom s. auf den 4. October durch B randftifs
tu n g e n auf Dolzlagerplähem in WaareniMagazinen
und öffentlichen Gebäuden in ·«-.diehing, Penzing,
Meidling und Favoriten, sowie in der inneren Stadt
eine Panik unter der Bevölkerung hervvrzurufen und
dieselbe durch das Werfen von Brunnen-Bomben zu
vermehren. Jn der That wurden damals auf mehre-
ren Holzlagerplätzen Sprengflasehen und Leinwand-
seyen, die mit Petroleum getränkt waren, gefunden,
und bei den Verhafteten wurden mehrere Kilogramm
Dynamiy Flaschen mit Schwefelsäure, zwetBomben mit
Pistons und hoehverrätherische Flugschriften eonsiseirh
- Wie sich herausstelltz standen die neuerdings ver-
hafteten Anarchisten mit A m e r ika und E n g la n d
in Verbindung; unter den mit Beschlag belegten
Papieren fanden sich Correspondenzem welche dies
erhärten sollen. Ferner glaubt die Polizei auch
Verbindungen mit den Berliner und Pester
AnarchistemGruppen nachweisen zu können. Die
leeren Bomben waren genau nach den Anweisungen
in der Zeitschrift Mosks angefertigt. Jm Ganzen
wurden 4 noch nicht fertiggeftellte Bomben, verschie-
dene Chemikaliem darunter rauchloses und schwarzes
Pulver, Pikrinsäure und Ecrasih dann Waffen und
Werkzeuge, ferner ein Uhrwerk mit Mechanismus
ausgefunden. Ein Drahtgeflecht im Innern der
Brusttasche des Ueberrockes Haspeks war zur Fort-
fchaffung der Bomben bestimmt.

Das Wiener amtliche MilttärsBlatt veröfsintlicht
die längst erwartete Ernennung des Generals der
Cavallerie v. K r i e gh a m m e r , zum oesterreichisihs
ungarischen Kriegsministen Ueber den neuen
Kriegsministey der im St. Lebensjahre steht, haben
wir kürzlich die einschlägigen biographischen Daten
bereits gebrachln i

Aus Frankreich liegt nunmehr der Wortlaut der
Rede vor, welche der Präsident Carnot auf
dem nach der Truppenschau zu Beauvais von ihm
der Generalität und den fremden Osficieren gegebe-
nen Dejeuner am vorigen Sonntag hielt. Er sagte:
»Jn dem Augenblick, da die schönen Mandver zu
Ende gehen, die der Herr Kriegsminister vor eini-
gen Tagen mit der ihm zustehenden Competenz und
Autorität beurtheilt hat, nach einer prachtvollen Heer«
schau, die würdig die Reihe der von Jhnen ausge-
führten Ykanöver krönt, habe ich, meine Herren, dar·
auf gehalten, Ihnen sowie den unter Jhren Befehlen
stehenden Truppen die Gliickwünsche der Regierung
der Republik darzubringen. Es liegt mir am Herzen,
Ihnen zu sagen: Frankreich, das auf Sie blickt, hat
Vertrauen in Sie und dankt Ihnen. Diese Armee,
die in ihrer männlichen Jugend die Nation selbst dar-
skellt, giebt unserem theuren Lande das Bewußtsein
seiner Kraft. Sie fldßt ihm jene Ruhe, jene Kalt-
blütigkeit ein, die es gelehrt hat, sich nicht zu erre-
gen. Frankreich, seinen Freundsihaften treu, die es zu
feiern glücklich ist, und getreu seinen Ueberlieferungen
der Höflichkeit, kann mit hocherhobenem Haupte seine
aufrichtige Friedensliebe mit der Ueberzeus
gnug betheuern, daß die Zukunft der Weisheit und der
Ehrlichkeit gehört. Jn Magny, mein lieber Minister,
erinnerten Sie an die beständige Fürsorge des Präsi-
denten der Republik für Alles, was die Armee an-

schlossen werden können. Dies würde jedenfalls
die Schwtmmkraft des Schiffes verlängern, so daß die
Leutewenigstens Zeit fänden, fich auf das Deck zu
retten. Wie Sie wissen, befand sich ein großer Theil
der Bemannnng der ;,,V«ictoria«, als dieselbe sank,
in den unteren Räumlichkeiten des Schiffes. . .

.

Jn den leßten Jahren hatten die Engländer mit
ihrer Flotte sehr viel Unglück. Wir sehen eine
lange Kette Von Unglücksfällem augenscheinlich eine
Folge von Ungeschicklichkeitem So sind die Eng-
länder im Kriege: sie« verzeiteln immer drei Jahre,
ehe sie sich an eine Sache machen. Die Geschichte
jedes Krieges, in den England verwickelt war, zeigt
daß es in den ersten drei Jahren desselben sich fast
ausschließlich damit- beschäftigt, die größten Dumm-
heiten anzustellem die man sich denken kann. Eng-
lands Kriegsverwaltung packt Alles
verkehrt an. Wenn sie eine Lieferung von
Schuhen an die Flotte schickt, fo stellt es sich heraus,
daß es lauter rechte Schuhe sind, und die linken
kommen nicht eher zum Vorschein» als bis die
rechten zur Unbrauchbarkeit abgetragen sind. Während
der ersten drei Jahre eines englischen Krieges fcheint
Alles auf den Kopf gestellt zu fein, aber sie lassen
nicht locker, nnd im vierten Jahre wenn die Gegner
schon ermüdet sind, kriegen die Engländer die Ober-
hand. Jch bin der seiten Ueberzeugung, daß sie ihre
Iriegssehiffe so lange in einander rennen und ihre
Kanonen plagen lassen werden, bis daraus endlich
eine anständige Flotte werden wird«

»Welches sind die Aussichten »in der Schiffbau-
kunst bezüglich der Schnelligketts . . .«

,Das Vier-Tagesschiff wird kommen,« fagte
Edisorn »Es ist nur mehr eine Frage der Wider-
ßandsiReduetion zwischen den Seiten des Schiffes
und dem Wasser. Jch habe in« dieser Richtung
bereits experimentirt . . Nach einer langen Reihe

von Expertmenien hatte ich einentkrfolg auszutrei-
sen, und es gelang mir, die Reibung des Wassers
auf ein Minimum zu reduetrem Jch dachte sehen-
ich hätte eine der großartigsten Erfindungen» der
Welt gemachtz als ich aber die Sache in wirklichen:
Salzwasser versuchte, war das Resultat ein ganz
anderes. . . Jch bin übrigens überzeugt, daß der
Erfolg in dieser Richtung zu suchen ist und auch
gefunden werden wird« «

Edisonbs Experimente beschränken fich nicht blos
auf die unedlen M.etalle, wie Eisen und Stahl, von
denen er sagt, daß fie eigentlich die edlen Metalle
und werthvoller als Gold nnd Silber seien; er kann
auch Edelsteine machen. Rubinen hat er in großen
Quantttäten angefertigt. Aber er beabsichtigt nicht,
den Markt mit Smaragden und Rubinen zu über-
fluthen oder den Juwelenhandel durch den Verkauf
von Kohinoors um einen Pappenstiel zu demorali-
firen. Er fabricirt Edelsteine nur für seine wissens
fchaftlichen Zwecke. Lange Zeit hatte er für Saphire
von der Jnfel Ceylon, die er für Phonographen und
andere Maschinen brauchte, (so wie Saphire bei
Uhren Verwendung finden, um den Reibungswiders
stand zu vermindern) theure Preise bezahlt. Es
schten ihm, daß die Wissenschaft, diese fruchtbare
Mutter der Erfindung, eine Handhabe bieten müßte,
um Saphire durch eine gleich harte, aber billigere
Substanz zu ersehen. So ging er denn daran, die
verschiedenen Edelsteine, welche als die härtesten be·
kannt find, zu analysirem Nur beim Diamant kam
er zu keinem befriedigenden Resultate.

»Aber Rubinen,« sagte Edifon zu seinem Jnters
viewer, »habe iih nach Pfunden gemacht. Da ich
fie nur für mich brannte, so gab ich ihnen keine
Farbe, jedoch abgesehen davon, hatten fie diesel-
be« chemiicheu Besteudtheile wie die uataeticheufSteine«

Vernimmst-s.
Der Fremdenverkehr in der Schweiz

zeigt, wie die »Züricher Post« aus den Kreisen der
Schweizer Hstelbesitzer vernimmt, keine Abnahme
und die Einnahmen dieses Sommers werden als
befriedigend bezeichnet. Aber eine Veränderung,
schreibt das genannte Blatt, ist in sofern erfolgt,
als die Touristenselbstanderen Gesellschafts-
class en angehören. »Wir. wußten zwar längst,
daß nichi mehr die englischen Lords für den Typus
der Fremden gelten können, welche Sommers aufunsere Berge steigen, und daß das Gros der Berg-
und Thalsahrer nicht mehr fremde Fürstlichkeiten
oder bürgerliche Millionäre sind. Neben sie hatten
sich später, seit die Reisegelegenheit häufiger geworden
ist und weniger Kosten verursacht, die Vertreter des
Mittelstandes und selbst des ehrsamen Handwerks
gesellt. Dieser Charakter des Touristenverkehrs prägt
sich aber immer noch schärfer aus, und so will man
dieses Jahr in vielen unserer Gegenden, die wegen
ihrer Naturschönheiten oder ihrer Heilquellen aus-
gesucht werden, noch mehr als zuvor die Abnahme
des vornehmeren Theiles der Reisegesellschasten nnd
eine Zunahme des bescheideneren Elementes wahrge-
nommen haben. Zahlreich waren die Leute aus den
bürgerlichen Ständen und der Arbeiterwelt -- aus
der letzteren lockte auch der Züricher Socialisiens
Congreß Viele herbei -— welche die Curorie besass-
ten; das ist aber nicht der Gesellschaftskreis, welcher
viel Geld für den Fiaker ausgiebt, sich Photographien,
Stiche, Schnitzereien und sonstige objets Mart: erwirbt.
Der Markt in solchen Gegenständen scheint auch
insbesondere dadurch gelitten zu haben, daß die
Amertkaner ausbliebem die immer ein kanslustksek
Volk waren. Jhre Weltausstellung die Silberkrisks
und die Furcht, wegen der Cholera zu Eis«
Quaraniäne gezwungen zu werden, haben sie diesmal
serngehalten. Der Frmdenvertehr h« skch
demokratisirt und detnokratisirt sich VMUUUJITG
noch fortwährend. Beamte, Lehrer, Gewerbetreibende
Angestellty besser bezahlte Arbeiter — das sind
Col-innen der jetzigen Reisewelb Sie kommen mit

oder ohne CookssBilletz jedenfalls auf gut comdtnirw
ten Rundfahrtery ohne Equipagen und ohne Gesinde;
Abs! sie zahlen auch, sind weniger schwer zufrieden-
sUstellen und geben sogar der Fremden-Industrie eine
weitere Ausdehnung. Für sie kann unser betriebsamer

Wirthestand eine Reihe kleinerer Pensionen einrichten,
in welchen nur auf ·nahrhafte Vetpflegung nnd
Wstlkget auf die Erfullung von Luxusansprüchen
gsflehen wird. Die großen koftspieligen Bauten,
we che manche Privaten und Banken in Gefahr
Hkttchktty sind für diese Zwecke nicht nöthig.

A
—- Eine lustige Anekdotewird von einem

Ougew und Ohrenzeugen aus einem österreichischen»r e gemeldet, den Kaiser Franz Joseph jungst he«
gthrtr. Nachdem der Monarch die Begrußung dek

ehokjTen entgegengenornmen und dem Burgermeister
gegen er seine Freude uber den Aufschwung des so
reizend gelegenen Ortes Ausdruck gegeben hatte,
wandte er sich an den Arzt mit der Frage, wie es
denn mit den Geiundhetisverhältnissen bestellt set.
,,O Majestät ,

entgegnete der Jünger Aesculapz
»wir sind hier drei Aerzte und spielen beinahe den
ganzen Tag Tarock.« »Der Kaiser lachte herzlich
und sagte dann zum Burgemeister: »Jch gratulire

Eängretrzrttxg »dem ganzen Ort zu -— so vtelbesehäftig-

— Ein ,,Wisfender« fragt in einer Gesell-
schtsfkt »MCTM Herren, welche Art von Ziffern
bestvbsk sich CUf Jhrer Uhr?· Männtgltch wird
hierauf seine Uhr aus der Tasche ziehen und nach
Asschthsvst Prüfung erklären: ».,Römische.« »Schdn«,
fragt der Wtssende weiter, »wer von Jhnen kann
Mk« vhne noch einmal auf seine Uhr ZU Wen, die
Mk kht befindliche V i e r nachzetchnen f« Und lä-
chelnd werden mindestens 90 von Hundert eine lv
Ukskstschreihem Nun ist aber die Vier auf dem

Zlixflelscslait in Folge einer seltsamen Gewohnheit so:
si gtstalted -Ntcht ganz so sichet ist der Erfolg
e ner anderen Frage: szsdnnen Sie die S e ch s
Ihrer Uhr nachzeichnenk —- wobei zu beachten,
aß alle mit Seeundenzeigern versehenen Uhren die

Ziffer Sechs überhaupt nicht haben.
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geht. Jch bin Jhnen dafür dankbar, Jch bin immer
bewegt, wenn ich diese Schule der Pflicht und des Patrtos
tismus wiederfiady wo die Religion der Fahne gepflegt
wird, wo die unheilvollen Lehren unbekannt sind,
die darauf abzielen, die Nation zu spalten, den von
der Revplutipn gusgelöschten Classenhaß wieder ins
Leben zu rufen und selbst das Wort Vaterland zu
ftkeicherk Hier ist das Beispiel der Einigkeit, der
nationalen Versöhnung, der Gleichheit in der Er«
süllung der Pflicht, hier giebt·es nur einen einzigen
Gedanken, der sich Allen aufzwingt: die Ehre und
die wahren Jnteressen des Landes zu vertheidigem
Und dieses Beispiel, diesen Gedanken bringen unsere
wackeren Soldaten mit nach Hause, wenn sie die
Armee verlassen. Der Präsident der Republit hält
darauf, ihnen dafür zu danken, indem er mit gan-
zem Herzen die Gesundheit der französischen Armee
und ihrer würdigen Führer ausbringt.« — Hieraus
dankte der Kriegsminister Loizillo n , indem er
hervorhob, Frankreich könne im Vertrauen aus den
Patriotismus seiner Armee mit Ruhe allen
Ereignissen der Zukunft entgegense-
hen, und schloß mit einem Togst auf den Präsi-
denten Carnot.

Aus Paris wird der ,,Nat.-Z.« unterm Its. Sep-
tember telegraphirt: ,,Gestern sind bedauerlicher Weise
bei der Hinsahrt sowie bei der Rückfahrt von Beau-
vais nach demRevueiPlatz die fr em d en M ilitär-
Atiachös vielfach mit Rufens: ,ä bas la. Frasse!
ä- bas 1’lta1iet« belästigt worden, was während der
ganzen Dauer der Anwesenheit der Attachås bei den
Manövern nicht vorgekommen ist. Dies muß da-
durch erklärt werden, daß gestern zahlloses Pariser
Gesindel der Revue beiwohnte.«

Ju Paris ist es am IF. September Nachmit-
tags in einer Versammlung im Faubourg du Templq
welche über. ein in diesem Stadtviertel zu ver-
anstaltendes Fest zu Ehren der russischen Flotte be-
raten wollte, zu einer Schlägerei gekommen«
als einige Theilnehmer an der Versammlung Hoch-
ruse aus den Drseibund U) ausbrachte·n. Etwa
12 Personen wurden verwundet, drei ziemlich schwer
Verwundete mußten in das Hospital Saint Louis
geschafft werden, etwa 10 Personen wurden Verhaftet,
—-— Es wird nicht hingesügt, ob es sich bei den Hoch-rusen auf den Dreibund um einen schlechten Scherz
oder das Vorgehen von chauvinistischen Agents
provooutaurs gehandelt hat.

Die« socialistischen Führer Basly und
Lamendin sind bemüht, dem Strike der fran-
zösischen Erubenarbeiter in den Departe-
ments Pas de Calais und Nord weitere Ausdehnung
nach den Departements Loire und Gard zu geben,
wo sieh die Grubenbecten du Eentre und von Tar-
maux·besinden. Hervorgehoben zu werden verdient,
daß die Kohlenproduction in den Departements
Loire und Gard hinter derjenigen im Nord und Pas
de Ealais weit zurüctstehen muß, woselbst im Jahre
1890 im Ganzen 14,211,s58 Tonnen gefördert worden
sind, während die Production im Centre 8,s77,198
Tonnen betragen hat. Trotzdem wäre es bedeutsam,
salls es den Meneurs gelingen sollte, in Earmaurz
woselbst der Ausstand im vorigen Jahre zu bedenk-
lichen Aussrhreitungen führte, einen neuen Strtke
hervorznrufem Unter den Grubenarbeitern im Süden
herrscht allerdtngs bisher nur geringe Neigung, mit
den Genossen der nördlichen Departements gemein-
schaftliche Sache zu machen. Im vorigen Sonntag
sollte in Carmaux, gemäß einer Einladung der
Syndieatssitammerszder Grubenarbeitey eine Versamm-
lung ihre Entschließungen treffen. Die Tagesord-
nung lautet: »Ailgemeiner Stute, Beschlußfassung
über die zu ergreisenden Maßregeln« Die Einla-
dung zu dieser Versammlung ist im Namen der
Shndicatsistarnmer von dem gegenwärtigen Maire
von Carmaux, Calvignae, unterzeichneh der, wie
hervorgehoben wird, seitdem« er als Grubenarbeiter
entlassen worden ist, monatlich ein Gehalt von 200
Fee-s. erhält, um Zwietracht unter den Arbeitern zu
säen. Es wird denn auch in den Pariser Blättern
berichtet, daß die Grubenarbeiter in Carmaux in
ihrer überwiegenden Mehrheit sehr w e n i g g en ei gt
seien, den Wünschen der Genossen Basly, Lamendin
nnd Calvignae zu entsprechen. ·

Jn London tagt gegenwärtig ein großer Jour-
nalisten-Congreß, zu dem sich namentlich auch
aus Frankreich zahlreiche Journaiisten mitEm i-
le Zola an der Spttze eingefunden haben. Am
Freitag fand ein vorn Lord Mayor veranstaitetes
großes Fest in der Guildhall statt, zu welchem ganze
4000 Etnladungen ergangen waren. Der Held des
Tages ist Sold, der berühmte Apostel des Natura-
lismus und zugleich Vorsitzender der französischen
Soeietät von Schriststellern Er hielt auch einen
großen Vortrag über die Inonymiiät in der Presse,
wobei er die in dieser Beziehung herrschenden Ge-
SIUWO swischsv England« wo auf die Vertretung
der Meinung ohne Ansehen der Person das Schim-
gewieht gelegt werde, und Frankreich, wo das Judi-
viduum sich zu voller Freiheit entsalte undseder Ar-
tikel mehr oder weniger naeh dem Namen seines
Antors geschätzt werde, dariegte, sich zu Gunsten der
französischen Usaneen anssprechmd -- Zola ist
übrigens ein schlechter Redner und seine Ausführungen
werden in der englischen Presse recht scharf kri-
tisirt.

Jn ganz Spanien hat das, wie telegraphisch
gemeldet, am Sonntag in Barrelona verübte Itt en·

tat gegen den Marsrhall Martinez
Carus-es, der gerade eine Truppensehau abhielt,
große Erregung hervorgernsem Ueber den Vorgang
selbst wird der ,,Köln. Z.« vom Its. September aus
Barcelona gemeldet: »Heute, am Namenstag « der
Prinzessin von Asturten, wurden bei der Parade in
Barcelona zwei OrsinisBombenaufMartinez
Campos geschleudert, die das Pferd an der Brust
verwundeten und die Vorderfüße wegrissen. Der
General stürzte zu Boden und wurde, leicht am
Oberschenkel verwundet, nach der Capitania geschafft,
wo er verbunden wurde. Der Thäter heißt Paulino
Pallas und ist 31 Jahre alt. Nach der That
schwenkte er die Mühe nnd rief: »Ich that’s.« Er
wurde verhaftet, gleichfalls alle bekannten Anarchistem
General Caßelvi erlitt eine schwere Urmverwundung
General Holins eine Wunde am Bein; ein Genss
darm, der neben Martinez Campos ritt, wurde
getödtet, zwei andere Personen erlitten Verwundungem
Ja Folge der allgemeinen Flucht wurden noch viele
Personen verletzt.« --Die Stadt Barcelona protestirt
gegen den barbarischen Anschlag und bereitet eine
Sympathieskundgebung vor. Die Königin, die
Jnsantin und die Minister drückten ihre Theil-
nahme aus.

Nachdem sich in Nord-Amerika die Silb e r -

Partei im Senat davon überzeugt hat, daß
jeder Compromiß-Vorschlag an der Entschlossenheit
des Präsidenten Cleveland, nur auf eine unbedingte
Beseitigung der ShermansBill einzugehen, scheitern
muß, will sie versuchen, die Entscheidung unter allen
Umständen und mit allen Mitteln hintanzuhalten.
Diesem Zwecke dient auch der neuerdings eingebrachte
Antrag des Senatvrs Etwas-d, den Präsidenten
Cleveland «im Senat in Anklagezustand
zu versetzen wegen ,,Verletzung des Geistes der
Verfassungis weil er durch die Versuche, den Congreß
zur Aufhebung der ShermansAcie zu nöthigen, die
Unabhängigkeit der Legislative vernichte. Dieser
Antrag, so. schließt die betreffende Meldung, welcher
am Montag im Senate zur Berathung gelangt, jerregt
großes Aufsehen; man erblickt darin die Absicht der
Anhänger des Silbers im Senate, die Erörterung
der ShermamArie und des Antrages auf Olbschaffung
derselben zu verhindern. — Laut Telegrammen aus
Colorado ist inzwischen in mehreren der großen
Silberminen mit voller Arbeiterzahl der Betrieb
wieder aufgenommen worden. Die Stimmung in
der Geschäftswelt über die Verzögerung der Aufhe-
bung der Shermamillcte wird nachgerade verzweifelt.

I I c I I c I«
Auf Grund einer Klage der Acciseverwaltung

hatte fichaus der DonnerstagsSitzung der Dele-
gation der Criminalsilibtheilung des
Rigaer Bezirtsgerichts der HefsensDarms
städtisehe Unterthan Friedrich Schmidt wegen Ue-
bertretung des Getränke steuer-Gese-
He s zu verantworten. Schmidt war beschuldtgh im
Laufe zweier Jahre auf der von ihm gepachteten
Brauerei des Gutes Resthos außer dem gewöhnli-
chen MaischsBottich unerlaubter Weise zweisandere
Bottiehe zum Zwecke größerer Gewinnerzielung be·
nutzt zu haben. Schmidt gab zu, daß außer dem
gewöhnlirhen Bottich auf der Brauerei 2- andere
Bottiche existirt hätten, erklärte jedoch, dieselben
seien nicht zum Zwecke einer größeren Gewinnerzies
lung, sondern lediglich zum Ausguß der Reste der
Maischmasse benußt worden. Nach Verhör mehre-
rer auf der Brauerei angestelIter Arbeiter fällte das

-Gericht ein schuldig sprechendes Urtheil, laut wel-
chem der Angeklagte zu einer Geldstrafe im Betrage
von 15 Rbl. und zum Tragen der Gerirhtstosten
verurtheilt wurde. » ·

Unter der Anklage der Selbstverwundung
zum Zwecke, sich der Militärpflichi zu
entziehen, wurde ferner der Bauer Maddis
Putk zur Verantwortung gezogen. Der Angeklagte

leuguete seine Schuld und gab an, er habe sich die
an seinem Unterleibe befindliche Wunde bereits »vor
längerer Zeit durch den Schlag eines Pferdes zuge-
zogen. Nachdem der Kreisarzt Dr. Ströhmberg als
Experter vernommen worden und erklärt hatte, daß
die Untersuchung und Behandlung des Angeklagten
evident ergeben habe, daß die Wunde von einem
Instrumente herrühre und künstlich verschlimmert
worden sei, sprach das Gericht den Pult schuldig
und verurtheilte ihn zur Einstellung in den Miit-
tärdienst und zu einer viermonatigen Haft im Mi-
litär-Gesängniß.

Nachdem endlich der Jaan Uit wegen leichter
Körperverletzung zu einer Geldstrafe im Be-
trage von 10 RbL verurtheilt worden, gelangte als
letzte Sache die der Ehegatten Johann und Mina
Peddaja zur Verhandlung. Die Angeklagtem Beide
der griechischwrthodoxen Kirche angehörte« waren an-
getlagt, ihre Kinder nicht in der Lehre der
orthodoxen Kirche erzogen zu haben. Die
Verhandlung wurde bei geschlossenen Thüren ge·
führt. Wie wir erfahren, lauiete das schuldig
iptechevde Urtheil für beide Aug-tragt- auf zwei·monatige Gefängnißhaft und Ueberweisung
der Kinder zur Erziehung an Verwandte griechisch-
orihodoxen Glaubens. -t—

Dks AEIMSG Sksung derNaturforsehersGesellschaft erössnete der Präsident Dr. G. Dra-
gkllNkffp indem er alsbald dem Seeretär Pro-
fessor J. v. Kennel das Wort zur Erledigung
einiger weniger geschäftliche: Mittheilungen ertheilt«
Es wurde beschlossen, mit der Geographischen Oe«
sellschast sür WistSibirien in Tomsk in Schriften«
austausch zu treten; als ordentliche Mitglieder wur-
den per Acrlaination ausgenommen der Professor der
Physik, Fürst Gelt» v- dss Gvmuesiallehret
S s u m a k o w und der Oberlehrer an der Realschule
Tsehernyschem

Hierauf ergriff Professor Dr. I rt h u r v. O e t -

tingen das Wort, um — wohl zum letzten Male
—- der RaturforschersGesellsehaft den Jahr um Jahrvon ihm erftatteten Bericht über die Wir--
terung des verflossenen Jahres UND)
vorzulegen. « - i

Dieser Bericht zeichnet sich, wie der Vortragende«
ausführen, uicht nur durch die abnormen Witte-
rungserscheinungen des Jahres 1892 vor seinen Vor-
gängern aus, sondern auch dadurch, daß sich an
denselben in Folge der Verlegung des meteorologi-
schen Observatoriums von seinem früheren Stand-
orte am SenfPschen Berge in das von der Natur-
forschevGesellschaft innegehabte Gebäude dieses Mal
noch einige besondere Fragen von nicht geringem
methodischswissenschafttichen Jnteresse knüpfen. Das
neue Observatorium hat eine sehr viel günstigere»
Lage, es liegt beträchtlich höher und ist viel mehr
den Winden ausgesetztz als das frühere. Nachdem
Redner die VergteichungssMethoden der anzustellen-
den Witterungs-Beobachtungen, insbesondere die viel
umstrittene Frage der Beobachtung der Luftbewes
gnug, beleuchtet und vor Eintritt in sein eigentli-
ches Vortrags-Thema die große Arbeit des weil.
Professors C. W eihrauch über die JO-
jährigen meteorologischen Mitteiwerthq ein füruns auf diesem Gebiete geradezu classisches
Werk, aufs wärmste der Beachtung der Anwe-
senden empfohlen hatte, skizzirte er die wesentlichsten
Abweichungen des Jahres 1892 von dem Dosjährigen
Mittel bei den verschiedenen Elementen der Witterung»
Dem schon über die Norm nasseu Juni-Monat
folgten d.ie beiden ganz unverhältnismäßig nasseu
Monate Juli und August; in allen drei Sommer-
Monaten war der Barometerstand gegenüber der

« Norm ein zu« tiefer und die Temperatur eine viel zu
niedrige —- ist doch ein so kalter Juli, wie wir
ihn 1892 hatten, in 27 Jahren hier nicht

beobachtet worden. Oesttirhe nnd südliche
Winde wehten seltener , westliche häufiger,
als es das 20ijährige Mittel; aufweist. Nicht we-
niger als 7 Tage im Sommer des Jahres 1892
repräsentiren die in 27 Jahren beobachteten Kälte-
Maxtmm während kein einziges Wärme-Maximum

»in die Sommerzeit fällt. — Sodann legte der
sVortragende die wissenschaftlich— höchst interessanten

Ergebntsse der Vergleichung der Beobachtungen im
alten und neuen Observatorium dar «— besonders

«bei ·den,Differenzen, die sieh, zwischen den« Bsvbsckp
tungen auf den beiden Observatorien in Bezug auf
die Luftbewegurig nachdem von ihm ronstruirten
und in den letzten Jahren-wesentlich vervollkomninseten
Anemometey seinen »Wind-ComponentensJntegratoH
herausgestellt haben: die letzieren Differenzen sind
höchst charakteristisch, haben aber nebenbei den Beweis
geliefert, wie verhältnißmäßig Ipräcise Beobachtungen
auch auf dem— alten Observatorium, trotz der anschei-
nend zu gesehirtzten Lage, sieh haben anstelle·n lassen.
— Jn dem demnächst im Druck erscheinenden Bericht
über die Witterung des Jahres 1892 wird das
neue Observatorium eingehend beschrieben
werden. Hier sei nur erwähnt, daß im Sommer
dieses Jahres Her: Dubinski vom Central-Ob-
servatorium in Pawtowsk dasselbe revidirt und da-
bei« die befriedigendsten Resultate, namentlich eine
geradezu« frappante Uebereinstimmung des Funktioni-rens des hiesigen Barometers mit dem zu Pawlowsh
constatirt hat. Nicht unerwähnt bleibe noch, daß —-

es ist dies, ein Verdienst des Geheimrathes v. Doel-
len -- im neuen Observatorium auch die astrono-
mische Beobachtung herangezogen worden ist —- ein
Moment, auf welches der Vortragende das größte
Gewicht legt.

Professor Arthur v. Oettingen schloß mit dem
Hinweise darauf daß dies auf lange Zeit wohl der
legte Vortrag sei, den er in der Naturforscher-Ge-
sellschaft zu halten die Ehre gehabt habe. Er wünschevon Herzen, daß die Gesellsehaft auch ferner gedeihen
und stets jenen erquickenden eollegialen Verkehr und
jenes gemeinsame Fortarbeiten der Mitglieder, wie
gegenwärtig, aufweisen möge, und könne nur
mit einem warmen Dank für alle ihm hier ge-
wordene reiche wissenschaftliche Anregung scheiden. -

Der Präsident, Professor Dr. G, Dragens
d.orff, sprach dem Vortragenden zunächst den; leb-

sz haften Dank der Gesellschaft fürs diesen seinen legten
Vortrag aus, der ja. jene, Forschungen behandelt
habe, in deren Bereich sich Professor Arthurvx O et«-
tin g e n so- besondere Verdienste erworben und deren«
Ergebnisse in den Schriften derNaturforscheriGesells
schaft niedergelegt seien. Weiter aber hob er hervor,
wie der nunmehr Scheidende im Jahre— 1869 zu einer
für den Verein äußerst schweren Zeit die wichtigen
Aemter eines Secretärs und Cassirers übernommen
und den Verein glücklich über die Krtsis hinwegge-
führt, wie er dann im Jahre 1879, wo wichtige
Aenderungen eintreten mußten, wieder beigesprungen
sei. und seitdem bis zum heutigen Tage aufs erfolg-
reichste als Schatzmeister der Gesellschaft gewirkt
habe. Viel, sehr viel habe man ihm zu danken und
zum äußeren Zeichen dieses Dankes fordere er die
Versammlung auf, sie möge Hm. v.,Oettingen er-
suchen, die Ehrenmitgliedschaft der Gesells
schaft anzunehmen. - -

Die Anwesenden T erhoben sich von ihren Sitzen
und Professor Arthur v. Oettingen sprach seinen
Dank für die ihm gewordene Ehre aus. -— Mit

. einem Dank für besonderes zahlreiches Erscheinen
an die anwesenden iMitglieder und Gästq unter
denen fich auch Geheimrath v. Bradke befand, schloß
hierauf der Präsident die Sitzung —t.

Jn der Uspenskidiirche wurde gestern um
12 Uhr Vormittags eine Seelen m esse für die
Officiere und unteren Chargen relebrirt, die bei dem
Firagischen Untergang der » Russ alta« verunglückt

n .

Der Addafersche GemeindeältestePelsingund der GehilfedesPerrimrisschstl
Gemeindeältestem Samuel Picho, sind, V«
»Livl. Gouv.-Z.« zufolge, vomHerrn Livländischstl
Gouberneur auf Grund des Art. II der tempVkäUU
Regeln über die Abänderung des Bestandes Und de!
Eompetenzen der Bauer-Behörden vom Seht« 1889
auf gdministrativem Wege endgiliig vom Amte entfernt

Trotz der erhöhten Preise hatte der Weltruhm
des Herrn snatoli Durow gestern ein so zahlreiches
Publicum in den Circus Truzzi gelockt, daß
das Local so ziemlich bis auf den lehren Platz he«
seht war. Das» Programm bot allerdings auch sonst
manches Neue und Sehenswerthe. So trat. der
jugendliche Qrtist P a l m a r o s als Scblangenmenfch
auf; ferner zeichnete sich der Jongleur Herr E nr ir o
durch einige überraschende Zugaben aus, u. A. durch
ein Spiel mit drei Revolverm die er im Aus-sangen
abwechselnd abschoß; ein amusantes Intermezzo ·botder Messer-Clown Herr Randal und durch ihre
wunderbaren luftighmnastischen Produktionen excel-
lirten Mlß Helena und Herr. Jaldow.

Zum Schluß trat dann Herr Anatoli Du«
row auf, mit lebhaftem Beifall empfangen. Nach
dem was wir gestern gesehen, scheint Herr Durow
seinen Ruf wohl verdient zu haben. Ein König in
seinem Reich, nämlich in dem ihm Unterthanen
Thierreich, führte er Schweine, Hunde, stauen und
Ziegenböcke vor, die auf seine freundliche Aufforde-
rung hin allerlei Dinge verrichteten, die ein äußerst
mühsames Studium voraussehen. Wir erwähnen
nur einer HundeiTroikm eines tanzenden Schweines
und eines Hundes, der es bis zum Addiren, Sub-
trahiren und Zahlenfchreiben gebracht hatte. Wie
ais Dresseuy so scheint Herr Durow auch als Ort·
ginal-Clown eine Art primus inter- pares zu sein,
zum mindesten durch den liebenswürdigen Humor -
und die feine Grazie mit derer seine Jntermezzi
absolvirt. -—n.

Ein wahrer Sturm hat sich augenblicklich in
drei russischen Blättern, der »Nowoje. Wrem.«, dem
»Grashdanin« und dem ,,Warsch. DnewniW erhoben
gegendie »NordischeTelegraphensAgens
tur"», die in ihrem Nachrichtendiensts eines äußerst
saumseligen Verfahrens angeklagt wird. Genannte
Blätter cittren eine ganze Reihe Nachrichten, die
als Telegramme der ,,Nord.Tel.-Ag.« versandt wur-
den, nachdem sie längst in den Spalten der Zeitun-
gen gestanden. »

Jm Kirchspiel R appin lebt, wie der ,,Post.« .
berichtet, ein Gesindeswirth Namens— St.· Ustinow,
der bereits seine 107 Jahre alt ist. Er erfreut
sich guter Gesundheit und geistiger Frische, arbeitet
recht rüstig und weiß viel von alten Geschichien zu
erzählen. Derselbeist in seinem langen Leben den
Krügen möglichst aus dem Wege gegangen.

; « S ch che «« « H·

Correspondenzdszartienx
(Heute, Freitag, telegraphisrh eingetroffen) "

I. Szhottisches Spiel.
40. . z « · Do4Xe3

.II.SpanischePartie. sz
39. Ke2—e3 « « » ·

i Todter-list. »

Frau Marie Wiedemann , geb. Schutt» ·s-Lm As. Jahre am U. September zu St. Peters-
urg. , . - » ·»

Ernst v. B uchh oltz». -s- 14. September zu St.
« Petersburg « ·

Geschäftsführer Alfred H o l st, -s- is. Sep-
tember. »

Fu. Metha Mtckwitz, -s- is. September.
« Bergingenieur Hermann Radlo f·f, -s- U. Sep-
tember zu Wilmanstrand.

sei-granste
der Korb-its» Telegresssesdsaeurse

« Wien, Donnerstag, its. (16.) September. Erz-«
herzog Albrecht ist zum deutschen Generalfeldmari
schall ernanntwordem · " « "

Lond on, Donnerstag, As. (16.) September.
Gestern trafen hier II. Mk. HH. die Großfiirsteu
Jeilssaweta Feodorowjna nnd die« Großfürfien Ssen

» get und Paul Alexandrowitsch ein. Morgen bege-
ben sich JJ."KK. Hoheiten zur Königin nach Bal-

- moral. «« . s
Gladsione hielt gestern in Edinburg eine öf-

fentliche Rede, in der er betonte, wenn das Ober-«
haus nicht Vernunft— annehme sund die Homerules
Bill acceptire, werde er vielleicht an die ähler«ap-
pelliren müssen, und nicht nur wegen dieser Bill,
sondern auch wegen Fortbestandes des Oberhauses

St. P ete rs b ur g, U. September. , Gegenüber
den im Auslande verbreiteten Gerüchten von. der
angeblich starken Ausbreitung der Viehseuche in-Ruß-
land erklärt das Ministerium des Innern, daß
die Epizootie nur noch im Süd« Osten vor-

«komme, die Befürchtungen der preußischen Regierung
wegen Verschleppung der Epidemie nach Preußen
durth eingeführtes Heu und Stroh somit nicht be-
gründet seien. Zur völligen Sieherstellung der Käu-
fer von russischem Heu und Stroh ist die Ansfuhr
dieser Producte aus dem Kaukasus, dem Don-Ge-
biet und Jekaterinosslaw und Charkow nach dem
Auslande untersagt worden.

Zdetterberitht
von heute, U. Sei-i» «! Uhr Werg.

Vecänderliches Wetter in ganz Nord-Europa.
Relativ hoher Druck in Frankreich, niedriger Druck
in Lavpland Depression im südöstlichen Rußland.
In West-Europa istrs warm. «

Telegraphilmir Zone-beruht
Berliner Börse, its; (16.) Sein. VII.

Im) Rbl.pr.Cafsa. . . . . . . . 211 stmdsssf100 Abt. or. Ultinro . . . . . . . 212 Amt. so .

100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monats. . 212 bunt. di) P«
« Tendenz: nur.

di Ned M denntivokflctsrUcasieisssztlsreez « «« III« I. Ja« seien.

«« DE. Reue Dökptlceseifunp VII.
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».
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terin tm Hofe. . . - - : Nr. W, zwrschen den beiden Bruckem . — Terchstraße 37, Oben— . - - - -



AS 212 Sdnnabenlx den 18. (30.) September 1893

euptfss Bcitussg« Erscheint täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

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

« 1-3 Uhr Mittags, gsössUkks
Sprechst d. Reduktion v. 9—ll Verm.

Drei« sbue stiften-m« I sit. Cz»
Preis mit Zustelluugk jiykuch

7 RbL S» halt-jährlich s Abt
· so ask-» viekteijahktich 2 seht»

monatlich 80 Kop.
nach answättth jährlich 7 Abt. so s«

half-i. 4 Nbl., viertelj. 2 Abt. 25 O»

Uul!n l) m c dc k lUsc t n tc bis 1I Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kvtpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d Z Kop. Durch die Post

eingehende Jnsetatsa entrichten 6 KIND« (20 Pfgd für die Korpuszeila

Aus-r Camptait nnd dir Erz-edition
fud an den Wochentagen geöffnet:

Vomittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von Z bis 6 Uhr

Zeit entgegengenpmmetn

Jus-IS.
Inland. Abgaben-Erhebung. Cbolera-Bulletin. Wv l-

mar: Pastoten-Prvcefse. Rig a: Wahl. Rev a l: Ptoeeß.
Hafen. Schlachthauz E stl an d : Brand. Kurl a n d:
Nachruf. Sahtecn Attentat St. Petersburkp
Zoll-Conferenz. Tageschrvnih Siara t o w : AuBftellung.
F i n n l a n d: Atmenpfiegr.

Pvlittscher Tage-verübt. " .
Landes. ReuestePost. Telegrammk Eva ts-

B er i ch i. "

FeuilletonMAuöleseC Litetari fch es. Mannig-
f a l ti g e s. .

« Getreide.- »
Wie bereits telegraphisch gemeldet, ist die Frage

über die Erhebung der Landschafis-Steuern dahin
entschieden worden, daß die» Semktwog die Erkann-
niß ertheilt wird, im laufenden Jahre die Land-
schasts-.Grundstenesrrr von den Bauern. in
Getreide zu erheben. Der diesbezügliche Allerhöchste
Befehl hat nach dem »Reg.-Anz.« folgenden
Wortlaut: «. V

~1) Den— Kreis-Semstwos wird es auf den
Beschluß ihrer Versammlungen unker Bestätigung der
Gouvernenre und betreffs der Gouvniiandschastss
steuern mit der Zustimmung der Gouv.-Landschafts-
Versammlungen gestattet, im Jahre 1893 von den
Bauern die SemstwoeGrundsteuern in Getreide zu
erheben, und zwar zu Preisen die periodisch von den
Semstwos und zwar nicht unter demlStande der
localen ·"Mgrki- CBazarJ Preise normirt werden.

2J Dieselben Landschastsålsetsammlungen haben
den Landschafts-Aemtern, ebensalls unter Bestätigung
des Gouverneurey genaue Anweisungen und Volls

machten hinsichtlich des Empfanges, des Transportes,
der Aufbewahrung nnd des« Vrrkanses des einge-
sammelten Getreides zu ertheilern

" s) Die Reichsbank hat den Semstwos Darlehen
im Betrage derjenigen Summen auszusolgexy gegen
welche das Getreide von ihnen angenommen worden
ist, wobei diese Darlehen unverzüglich nach Verkauf
des Geireides und in keinem Falle später als am
l. Juni 1894 mit den Zinsen für die zu Zlxz pCL
dargeliehenen Summen zurückznzahlen sind. Falls
die aus dem Verkauf des Geireides erzielten
Summen hierzu nicht ausreichen, so müssen die
Darlehen aus den allgetneinen Mitteln der Semsiwo
ergänzt werden.

4) Die Minister des Innern und der Finanzen
habendie erforderlichen Hinweise und Erläuterungen
bei Anwendung der in Rede stehenden Maßre-
geln zu eriheilen.« «

Vom Stande der Cholera-Epidemie.
Wie aus dem neuesten Cholera-Bulletin zu ersehen,
ist die Zahl der Erkrankungen in mehreren Gou-
vernements noch immer eine verhällnißmäßig bedeu-
tende. Unter den 85 Gouvernements und Siädtem
die im letzten Bulletin berücksichligt worden, befinden
sich 11, in denen im Laufe einer Woche, zum großen
Theil vom 29. August bis 4. September, mehr als 100
Erkrankungen vo:kamen. Die größte Erkrantungs-
ziffer weist das Gouv. Podolien auf, wo inner-
halb zweier Wochen 1704 Grkrankungen registrirt
wurden; dann folgt das Gouv. Kiew mit 548
Ertrankungen innerhalb einer Woche, das Gouv.
Jekaterinosslaw (414 Erkrankungenh das
Gouv. Wo lhynien (390), die Stadt St. Peters-
burg (263), das Gouv. Kursk (248), das Gouv.
Mohilew (229), das Gouv. Tschernigow
(177), das Gouv. Chersson (13I), das Gouv.
Tomst (II8) und das Gouv. Sfamara (II5).

Jn Wolmar werden, wie der -,,Rish. Weftn."
berichtet, am 23. und 24. d. Mis. vor der Dele-
gation der CriminabAbtheilung des Rigaer Be«
zirtsgerichts vier PastorensProcesfe zur
Verhandlung gelangen. Angeklagt sind die evang.-
lutherisehen Prediger Friedrich Mey er, Carl
schlau, Heinrich v. Hirschheydt und Jo-
hannes S ch i r o n. .

J n Riga hat, dem ~Rig. Tgbl.« zufolge, die
Gesellschaft praktischer Aerzte auf ihrer
Jahres-Versammlung Herrn Dr. J. Ksrannhal s
zumzPkäfes und HerrnDr. E. v. Rade cki zum
Secretär gewählt.

Jn Estlandkish wie der ~Rev. Z« geschrie-
ben wird, in der Nacht vom 10. auf den 11. Sep-
tember aus dem Gute Oethel die Maschinen-
riege, enthaltend eine Dampf-Dresrhgarnitur, sowie
die ganze diesjährige Gerstenernte und ein, wenn
auch unbedeutendes Quantum an Sommerkorns
Stroh, niedergebrannt. Die in der Nähe be-
findliche Dampfdknochenmühle wurde gleichfalls ein
Raub der Flammen. Die Gebäude und Maschinen
sollen versichert gewesen sein, die Ernte aber» leider
nicht. Die Entstehungsursache des Feuers ist nicht
bekannt, doch soll die Annahme einer Brandstiftung
nicht ausgeschlossen sein.

In Reval gelangte auf der Sitzung der Cri-
minalabtheilung des Bezirksgerichts am 10. d. Mts.
ein-e Klagesache wider den Besitzer des Gutes
Ocht, Baron Gottlieb Meyendorfß zur Verhandlung,
deren Entscheidung nicht ohne praktische Bedeutung
für unsere Herren Waldbesitzer ist. Wie dem ~Post.«
zu entnehmen, war Baron M. angeklagtz auf seinem
Gute im Laufe der— letzten Jahre 14,000 Qu.-Faden
Wald geredet und in Feld verwandelt
zu haben, ohne zuvor um die Genehmigung dazu
von Seiten des obrigkeitlich verordneten Waldsrhutzs
Comitös eingekommen zu sein. Der als Vertheidis
ger des Angeklagten fungirende vereidigte Rechtsan-
walt R. Riesentampff wies in seiner Rede darauf
hin, daß die Waldrodung auf dem Gute Ocht be-
reits zur Zeit sdes Vaters des gegenwärtigen Be-
sitzers begonnen habe, ferner nur ein solches Stück
des Waldareals gerodet worden sei, aus dem» der

Baumwuchs nicht gedeihe, und endlich, daß durch
diese Waldrodung der gesammte Waldbestand des
Gutes nisht im Geringsten verringert worden sei, da
der Besitzer an anderen Stellen wiederum reichlicher
neuen Wald angepflanzt habe. Da die Zeugenauss
sagst! jedoch erhärtetery daß die gesetzlich erforderliche
Genehmigung nicht eingeholt worden sei, so erkannte
das Gericht Baron Meyendotff für schuldtg und
verurtheilte ihn zu einer Strafzahlung von 760
Nin. zum Besten der Waldschutz-Casse oder im Fall
der Zahlungsunfähigkeit zu einer Gefängnißhast von
6 Monaten.

- Jne Revaler H afe n herrscht, wie der ~Reo.
Beob.« schreibt, noch immer sommerliche Stil l e;
nur ganz vereinzelt sieht man Dampfe» die Salz,
Heringe » oder andere Waaren importiren. Das
KornsExportgeschäst hat noch. nicht begonnen und
wird wohl noch ziemlich lange aus sich warten las-sen, weil die Ernien durch das Wetter sehr verzö-
gert» worden sind. Nicht nur in Esiland, sondern
auch in manchen Gegenden Rußlands, aus denen
Reval sein "Export-Getreide bezieht, hat der Regen
bisher die Einbringung der Ernte unmöglich ge«
macht. Wieweit das den Ertrag der Ernte beein-
flossen wird, läßt sich jetzt noch nichi ermessen. Si-
cher ist nur, daß die Geirhäftsstille in diesem Jahre
auf sdem Gebiete des Exporthandels von längerer
Dauer sein rarird als sonst und in der Folge bei
der Einschränkung des Absatzgebietes auf eine starke
Belebung des ExporbHandels kaum zu rechnen ist.

Ziemlich zahlreich sind die EabotagnFahrzeuge
mit Holzladungen vertreten, doch sind die Preise ge«
gen den Sommer noch in die Höhe gegangen, eine
nicht gering anzuschlagende Calamität für die Städ-
ter, die mit der Holzversorgung für den Winter nicht
länger säumen können. » "

« Das städtische CentralsSchlachthaus
ist seit Montag in voller Thäiigteit und hat seit
seiner Erprobung den Beweis geliefert, daß alle die
Apparate nnd Vorrichtungenden Anforderungen des
Handwerks wie der Hygieine volltommen entsprechen.
Recht vieles Material, das die Bewohner der Stadt
nach» dem bisherigen, Modus wohl zum gxhzßten Theil
verzehrt hätten, hat bereits in diesen wenigen Tagen
(vom B. bis zum is. d. Mtsss braklrt werden
rnüssen, und zwar: Z· finnige Schweine, 4 Ferkeh
die ihrer Kleinheit wegen.(ä 4 PfdJ zum Eonsurn
nicht zugelassen wurden, eine tuberculose Lunge von
Großvieh eine Lunge und ein Herz von einem
Schaf und 13 Lebern von Rindern und sLebern von
Schaden, die mit dem Leberegel behaftet waren.

Jn K u r la nd ist, wie wir der »Mit. Z." entneh-
men, der Pastor zu Pussen, Oswald v. Johann-so h n am 12. September plötzlich durch einen Schlag-
anfall seiner Gemeinde enirissen worden, die dem
noch jungen Manne vor etwa zwei Jahren nach der
Entsetzung und Verbannung seines Vorgängers
Pastors Carl Tiling anvertraut ward.

Aus Sahten geht der »Düna-Z.« zu dem,
Attentat in der dortigen Kir ch e eine aus bester
Quelle stammende Zuschrift zu, der wir noch nach-
stehende Einzelheiten entnehmen. Während die Ge-
meinde den letzten Vers des Eingangsliedes sang,
war Pastor E. Bielenstein vor dem Altar, wie
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er es stets zu thun pflegt, niedergeknieh um ein stilles-
Gebet zu fprechen. Jn dem Augenblick, als er sichaus der knieenden Stellung erhoben hatte und im
Begriff war, sich der Gemeinde zuzuwenden, um die
Liturgie zu beginnen, ertönte ein Schuß. Jtn ersten
Augenblick wußte der Pastor gar nicht, was das
bedeute, drehte sich rasch um und erblickte darauf an
der Brüstung des Altars einen Mann, der mit einem
Revolver auf ihn zielte. Wie Zeugen ausfagen,
machte der Pastor eine Bewegung nach vorn und fah
ihn fcharf an, darauf ftreckte der Mann seine Handvor und der Hahn knackte zum zweiten Male. Da
wandte sich der Pastor zur Seite und verließ den
Altarraunn der Schuß aber ertönte nicht. Wie
Zeugen gesehen, habe sich. als der Revoiver verfagte,
das Gesicht des Mannes vor Wuth verzerrtz -voll
Aerger warf er den Revolver nach dem Pasioy doch
flog derselbe vorüber und fiel rückprallend vor Les«
terem zu Boden. Der Pastor hob denselben auf, legte
ihn bei Seite und trat nun auf den Mann zu, der
gleich nach dem zweiten Schießverfuch von dem
jungen Küster Zelm der von der SacristebThür
als der Erste herbeigeeilt war, ohne Gegenwehr
gefaßt wurde. Sofort wurde constatirt, daß.es eine
allgemein in der Gegend bekannte Perfönlichkeit
war, ein Winkeladvocai Ler ehe, der bereits einmal
in Mitau in die Wohnung des Dr. Jenfen gefchossem
und sich außerdem durch nationale Hetzereien ei-
nen Namen gemacht hatte. Der Paftor richtete ei-
nige Fragen an ihn, z. B. was ihn veranlaßt habe«
ein solches Verbrechen an heiliger Stätte zu be-"
gehen und dergleichen, erhielt aber keine Antwort.
Der Verbrecher stand mit geschlossenen oder zu» Bo-
den gesenkten Augen stumm da, nur feine bleiche
Gefichtsfarbe und» das Vibriren feiner Halsadern
ließ auf feine innere Erregung schließen. Er wurde
darauf hinausgeführt und, nachdem feine Taschen
nach etwaigen weiteren Waffen durchsucht waren
ins Gemeindegerichishaus abgeführh Vor der
Kirchenthür sprach er noch feinen Aerger darüber
aus, daß er nicht getroffen. Sehr verwundert«
war er selbst darüber, »daß der zweite Schuß
nicht losgegangern « Er sagte : »Der Pastor

Tmuß stark zu Gott gebetei haben, daher ift
der Schuß nicht losgegangenKi Ein merk«
würdiges «Wort im Munde eines Mannes, der
eben noch fo wenig .Scheu vor Gott bewiesen-
— Conftatirt wurde hernach noch, daß das Erschei-
neu Lerchess in der Sahtenfchen Kirche Vielen auf-
gefallen war, da er nie zur Gemeinde gehört hatte
und seit dem Ende des vorigen Jahres, seit feiner
Gefängntßhaft fwegen Dr. Jenfen), der griechischen
Kirche angehörte, wie allgemein bekannt war. Er
hatte auf der ersten Bank Platz genommen und war,
als der Prediger sich aus feiner knieenden Stellung
erhob, an den Altar herangetreten. Mehrere mein-
ten, er wolle ein Schreiben an den Prediger abgeben,
da ertönte der Schuß. Da die Kugel den Altar
an zwei Stellen gestreift und dann an die Wand
geschlagen hatte, so konnte bei der« Unterfuchung die
Bahn der Kugel genau bestimmt werden. Der erste
Schuß war auf eine Entfernung von 12«J, Fuß
vom Pastor abgefeuert; die Kugel war knapp 6Zoll
am Kopfe des Paftors vorübergegangem Beim

F r s i u! et s s. ,
· »An slese.«

Schauspiel in einem Auszuge von El) erh ard Kraut.
-—r. Herr Eberhard Kraus ist uns als

Versasser lebensvoller Schilderungem als geistvoller
Essayist und als selbständige Wege gehender Publi-
cist bekannt; jetzt hat er uns Gelegenheit gegeben,
ihn auch als Dratnatiker kennen zu lernen, und als
solcher hat er uns mit seinem Erstlingswerk »Aus-
lese« eine - Enttäuschung bereitet, die wir um
so lebhaster empfunden haben, als wir mit berech-
tigter Spannung feinem Drama entgegensahem

Herr Eberhard Kraus erhebt im Allgemeinen
und für feine »Auslese« im Speciellen den Anspruch
ein Vertreter der realistischen Schule zu sein. Wir
unsererseits würden ihn nach seinem Drnma halb-wegs als alt-idealistischen, halbwegs als modernen
Tendenz-Schriftsteller bezeichnen, dem es übrigens
nicht immer gelungen ist, seineJdeen pointirt genug
hervortreten zu lassem Der echte Realist giebt warm
pulstrendes Leben, seine Psycholpgiz di; sich vpq
jeder Einseitigkeit sernhält nnd gern die kleinen
Züge zu Hilfe nimmt, um ein möglichst vollständhges Bild zu erhalten; seine Haupiaufgabe ist Le-
ben, echtes Leben vorzusühreuz subjeetive Stellung-
nehme, Tendenz und Moral bermeidet er. Er stellt
die Leser oder Zuschauer einem Stück Leben gegen«
über und läßt ihn dann sich selbst damit abfinden.
Bei jener nicht seltenen Vorliebe der Realisten sür

die Misåre des Lebens - einer Vorliebe, die zum
Theil eine Reaction gegen die Herrschaft des leicht
schöckfärbenden Jdealismus ist - könnte man von
ihnen sagen: »Ihr sioßt ins Leben uns hinein« und
ebenso weiter: »Dann überlaßt Jhr uns der Beim«
Allerdings muß auch der Realift der menschlichen
Subjeciivität seinen Tribut zahlen und aus der
Gruppirung und Schattirung geht zuweilen eine
unbewußte Parteinahme hervor, ebenso aus der et«
waigen Lösung des Conflictez die aber immer als
eine Natnrnothwendigkeit aus dem Ganzen heraus«
wächst. Der Grundgedanke oder was sich etwa als
Moral oder Tendenz dem Stücke entnehmen ließe,
wird gleichsam inductiv gewonnen, während der
Tendenz-Schriftsteller »und häufig genug auch der
idealistische Schriststeller deductiv vorgeht, d. h. ei-
ner bestimmten Jdee werden Stuf, Charattere und
Lösung angepaßt.

Leßteres ist nun im Drama »Auslese« der Fall.
Jn demselbin sollen drei zum Theil moderne, zum
Theil idealistische Gedanken zum Ausdruck gebracht
werden und um dieser Gedanken willen sind Hand-
lung und- Charaktere erfunden worden, was sich
schon aus dem Gezwungenen und Unwahrscheinli-
ehen im Ausbau der Handlung sowie aus der ost
mangelhasten Charakterisirung ergiebt; besonders im
letzten Augenblick haben sieh die Personen auss übe:-
raschendsie nach der Jdee zu formen.

Die drei Ideen sind übrigens, wie gesagt,
obgleich sie den Kern bilden sollen, nicht

scharf und präeis genug gefaßt; doch ließen sie sich
etwa wie folgt formulirene Der Tüchtigq ·der Lei-
stungsfähige der Starke (?) soll herrschen in der
Familie, sowohl wie außerhalb derselben und die
Führung übernehmen. Zweitens: »Die Männer des
Eisens und des Dampfe-s« haben das Recht, der
Zeit ihren Stempel« aufzuprägen; wenn sie ihren
Unterbau gefestigt haben, dann werden auch sie
schließlich das Gibäude mit einem ~Gikbel mit al-
lerlei buntem Stuck und einer goldenen· Vtctoria
krönen.·"« Die dritte Idee ist der Darwimschen Lehre
entnommen und überträgt die Theorie der Zuehtwahl
aus das Gebiet der Ehe.

Was die erste Jdee betrifft, so wissen wir nichi
recht, wo der Dichter hinaus will. Meint er, daß
der Tüchtige und Leistungssähige die Führung ha-
ben soll, so wäre dagegen nichts zu sagen, denn das
ist im Grunde genommen selbstverständlich und be-
darf nicht mehr der Vertretung in einem modernen
Drama. Oder will der Dichter sagen, daß der
Starke ein Recht daraus hat, sich Schwächere un-
terzuordnen und auf ihre Kosten vorwärts zu kom-
men ? Oder soll schließlich dem Starken neben set-
nen übrigen Vortheilen noch das herrschen an sich
als- eine Art Privatvergnügen zukommen ? Das
Recht aus Herrsehen wird wenigstens im Stück häufig
genug betont, und zwar in einer Weise, daß man
annehmen könnte, die Herrschaft bestehe nicht um des
Nnyens der tilllgemeinheit willen und Beherrsehiwerden

Kind Unierordnen sei nicht eines der vielen noth-

wendigen Uebel, sondern der Schwache sei nur zu
Nutz und Frommmen des Starken da. Im Wider-
spruch dazu ist der Vertreter der Herrschsucht in
praxi ein sehr aufopsernngsvoller Mensch, der schließ-
lich nur sür Andere arbeiten will.

Von den übrigen beiden Ideen läßt sich sagen,
daß die mit der Znchtwahl einen etwas natnralistischen
Beigeschmack hat nnd sieh wohl ansechten ließe. E«
fragt sich doch, ob bei den Ehen des Cultnrmeni
scheu nicht das Ergänzungsbedütsniß eine größere
Rolle spielt, als die Grundsätze der ~Auslese.« Die
zweite Idee tst ziemlich unmotivirt hereingebracht
uutjwikd den» auch nur sehr oberflilchlich angedeu-
tet. Mit der Technik hat der Sieg des Helden und
die Handlung überhaupt nichts zu thun; der Held
könnte ebenso gut Jurist oder Vertreter einer der
Geisteewissenschaften sein.

Für jene Jdeen giebt das Drarna »Auslese« die
Fassung ab und ist als solche ziemlich stiesmütterlich
bedacht. Die Handlung ist in ihren Hanptrnornens
ten einfach unwahrscheinlich und ebenso tst die Cha-
rakteristlk nlcht überall scharf und lebenswahn Da
ist eine verarnte Patricier-Faniilie, die sich aus ei-
ner Mutter und 4 Kindern, zwei Söhnen, Ferdinand
und Walten und zwei Töchtern, Gabriele und
Freund, zusammensetzt Die Mutter thut sich aus,
Afsenliebe zu Ferdinand, einem richtigen Lüderiahm
uiit diesem und der älteren Tochter Gabriele zu ei-
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zweiten Srhießversueh ivar die Entfernung viel klei-
ner, da der Verbrechen» hart an der Aliarbrüstung
stshsttiz den Arm über dieselbe vorgestreckt hatte.
Die Motive sind noch dunkel. Erwähni sei noch,
daß das Verhältnis; des Pastors zur Gemeinde nach
anfänglichen Schwierigkeiten sich in seiner fünfjähri-
gen Amtsdauer zu einem sehr guten und herzliehen
gestaltet hat. Den Verbrecher selbst sah der Pastor
zum ersten Mal in feinem Leben.

St. Peter sb u r g, Is- Septembeu - Jm Hin-
blick auf die am Sonntag bevorstehende Eröffnung
der Berliner sollsConferenzs wird in den
Residenzblättern abermals der Zollkrieg erörtert·
Unter Anderem legen auch die ~St. Bei. Wed.«

. nochmals ihren Standpunct in dieser Frage dar.
« Zum Schluß einer längeren Auslasfung schreibt das

gen. Blatt: »Unsere extremen Protectionisten wollen
im ZollsTarif eine Art saera saerorum erblicken

«« und betrachten jeden Versuch, an ihm zu rühren, Cl«
sz ein Sacrtleg. Sie behaupten, daß mit-diesem Tarif

einem jeden Judustriezweige fein erforderliches Maß
« VvUZOllschUtz fast mit der Genauigkeit einer Apotheke»

Wange zugemrsfen sei. Eine derartige Stellung-
nahme ist schon kraft der einfachen Thatsache undeut-
bar, daß die Producttonsdsedingungen für jeden
Industriezweig fiel) beständig ändern. Es kann daher
derUmfang des heute gewährten Schutzes sich mor-
gen alss unzureichend oder als überflüssig erweisen.

· Seit dem Jahre 1891 hat sich nunfehr Vieles ge«-
ändert. Die Mißernten der beiden letzteu Jahre

« haben unzweifelhaft bewiesen, daß die Opfer, welche
der Ackerbau treibenden Bevölkerung um zukünftiger
Vortheile willen auferlegt werden, für tiieselbe zu
schwer sind. Andererseits hat sich jetztzur Genüge
herausgeftellh daß die Verstärkung des Zollschutzes
für die Industrie nicht so sehr ihr Gedeihen geför-
dert, als vielmehr die Unternehmer in» die Lage
versfetzt hat, diezPreLise auf ihre Erzeugnisse zu er-
höhen undnnerhörie Gewinne zu erzielen, was zu- ·

gleich das Capttal und die Unternehmungs-
lust von der verhältnißmäßig weniger einträgtichen
Landwirthschaft ablenkt. Es erinnert das an ein
Licht, das an beiden Enden brennt - die produ-
cirende Kraft wird der Landwirthschaft entzogen und
zugleich muß sie für die Producte der Industrie
dreimal iheurer bezahlen. . .« Ein anderes Blatt,
die ·«,,Russ. Shisn.", giebt dem Wunsche Aus-
dru«ck, daß die Berliner Conferenz zu günstigen Re-

« sultaten gelange, denn es sei für Rußland unerläß-
lich, daß es mit allen Staaten in dem Verhältniß
einer meisstbegünstigteu Nation stehe, denn der
russische Kaufmann besitze— nicht die commercielle
Erfahrung des westeuroväischem die BörseniComitös
seien noch sung und wenig unternehmungslustig;
die Beamten schließlich, welche neuerdings dem Kauf-
smannzn Hilfe kommen sollen, seien mit Handels-
geschäsien nicht vertraut. Unter diesen Umständen
sei die Conenrrenz zu schwierig.

——- Gegenüber der bisher von allen Seiten über-
einstimmend gebrachten Meldung, daß die ~Rusf-
al tu« während ihrer Fahrt durch Nothsignale die
Hilfe der «,,Tutscha« angerufen habe, daß letztere sich
aber selbst in Noth befunden und daher keine

. Möglichkeit gehabt habe, ihr Hilfe zu bringen, sindet
sich im ~Reg.-Anz." eine völlig abweichende
Darstellung- des Sachverhalts indem es daselbst
heißt: »Der Commandeur des Kanonenbooies
»Tuischa« verlor die ~Russalka« ungefähr ans halbemWege zwischen Revelstetn und Eransgrund, in einer
Entfernung von ca. 8 Seemeilen zwischen dems einen, und dem: anderen Leuchtthurnu in Folge des
dicken Wetters aus den Augen und da bis zum
Moment— der Trennung beider Schiffe von der
~Russalka« aus keinerlezi Signale, weder
durch Flaggen, noch durch ,Kanonenschüsse, erfolgt
waren und die ~Russaika«·« von Revelstein ans noch
die völlige Möglichkeit hatte, nach Reval zurückzu-
kehren, fo liegt kein Grund zur Annahme vor, daß
sie sich, wenigstens bis zu jenem Augenblicke, in
Gefahr befunden habe« - Ferner heißt es im
»Reg.-Ariz.«: »Wenn man in Berücksichtigung zieht,
daß alle Gegenstände in Sandhamm Wtllingö nnd
noch öftlicher ans Land gespült sind, und zwar bei

i Südwind, während westlich von Eransgrund Nichts
mehr gefunden worden ist, so läßt sich annehmen,
daß die »Russalka« auf einen der zahlreichen unter-
seeifchen Steine aufgeschwemmi ist, die zwischen
Eransgrund und Stenskär verstreut sind, und, dadurch
leck geworden, so schnell in großer Tiefe gesunken
ist, daß die « Leute sich nicht mehr retten
konuten.« » »

, -Von einer Jubiläumsfeier in derärzb
lichen Welt berichtet die· ~St. Bei. Z.«. Es wurde
nämlich zu Ehren des Professors Dr. Erttst Btds
der von seinen Collegen am is. d. Mts eine
Feier veranstaltet, da sieh an; diesem Tage 25
Jahre vollendetem seitdem Professor Bidder sei-
nen— Dienst an der St. Petersburger Gebäranstalt be«
gonnen.
-Betreffs der Debatte der St. Peters b ur -

ger Duma über» die Theilnahme von Deputiri
ten ausländisrher Confesstouen als
ftimmberechtigte Mitglieder entnehmen wie der
~St. Bei. Z.« noch folgende Einzelheiten: Herr
Pokotilow drang darauf, daß der betreffende Fall
vor den Senat gebracht werde« wenn auch» nicht» in
der Form einer Klage, so inForm einer Bitte um
Erklärung und Interpretation des betreffenden

Pasfuä Falls Orient-tote» aller ausländischen» Ton-««
sesjionen zugelassen«würdsen, so könnte es gesfhehens
daß mit einem Mal 10 solcher Deputirien stimm-
derechtigt im Saale saßen und auf de« Ausgang
der Abstimmungen einwitken würden. Herr Ko«
marow ging noch weiter, indem er behauptet, daß
es »in St. Petersburg nicht weniger
als 35 lniherische Secten« gebe, welche
alle ihre Deputirten senden würden. Uebrigens
heiße es in der Verordnung »die Eparchie«, also
könne es sich nur- um die orthodoxe Kirche handeln.
Er fürchtet, daß die Duma sich in eine Synode
lutherischer Pastoren verwandeln könnte. General
Durnowo hielt eine Klage an den Senat für un-
passend, wollte aber, daß der Senat alle Zweifel
löse. Wie bereits berichtet, wurde General Dur-
nowcks Vorschlag durch Kugeldallotement ange-
nommen.

Jn Ssaratow wurde am is. d. Witz. eine
landwirthfchasttiche und Hausfleiß-Jndust-
rieäklusstellung für die 12 östlichen Gouverne-
ments eröffnet; gegen 7000 Gegenstände sind aus-
gestrllh

Jn Finnland hat, wie dem »Revs. Brod«
berichtet wird, seit der Erriennung eines ~Armenp-
flege-Jnspectors« für das Land im Jahre
1888, welchen! es obliegt, sowohl die Jnipection des
Armeupflegeweseris im Allgemeinen anzustelleu, als
auch den Cornmunen mit Rath und That bei der
Ordnung dieser Pflege behilflich zu sein, das Armen-
pflegewesen im Lande in jeder Hinsicht große Fort·
schriite gemacht. Die Zahl der Armenpflege-Ausw-
ten ist schon aus 140 gestiegen, und die meisten von
den 500 Communen im Lande haben der Frage einer
rationellen Ordnung derLirurenpflege die erforderliche
Ausfmerksamkeit geschenkt. Jm ganzen Lande genießen
80,000 Personen die Wohlthaiens der Armenpflege,
unter diefen 31,000 Kinder. Die Kosten dieser
Pflege beziffern sich aus im Ganzen 272 Millionen
Mark jährlieh

stimme: Tage-drum
Dei: te. wo) September wes. »

- Die Londoner Depesche unseresgestrigen Blattes
zeigt unerwarteter Weise den Kampf; unt-die Haare«
rette-Bill . in » England in »den xschärfsten ·» Zügen-
Gladstone hatte, nachdem die Bill, die er mit. Hilfe
der Jrländer und— unter rüöksichtsloserzslnwendung
der Mehrheits-Taktik gegenüber seiner; muurtodt.,sge-
machten» Gegnern im, Unterhanse durchgebrazeht.»,sha«tte,
vom Oberhause mit« überwältigender Majorität ver--
worfzezn war, die Wahl zwischen drei Wegen; er
konnte dießill langsam in Vergessenheit gerathen
und die irzische Frage allmälig persumpfen lassen;
er konnte zweitens sofort nachzder Abstimmung des
Oberhand-s» durch Auflhsung des Unterhauses und
Aussrhreibungvon Neuwahlen einen Apjpell an das
Land richten, damit dieses zwischen ihm und dem
Oberhaufe entscheidez er konnte endlich eine förmliche
Kriegserktärung gegen das Oberhaus erlassen-und
den Versuch unternehmen, über das letztere hinweg,
gestützt auf seine kleine , aber in der irifchen Frage
zuverlässige bisherige Unte.r»haus-Majorität, sein Ziel
zu erreichen. " Von der Besehreiturrg des ersten Weges
ist er augenscheinlich durch die irischen Heißspornq
die sich an seine Rockschößengehängi haben,- abge-
bracht worden; der zweite Weg stellte keinen Erfolg
in Aussicht» und so hat er den dritten, den gefähr-
liehsten Weg betreten. Er will, »wenn das Ober.-
haus nicht Vernunft annimmt« (l), an das Land
appellirenki aber nicht nur, um die HotxteruleWill
von demselben zu erlangen, sondern »«vielleicht« auch
um das Oberhaus hinwegzufegem Damit droht er,
sich das Programm der radicalsten Radicalen zu
eigen zu machen. Jn der durch diese schroffe Kriegs-
erklärung an das Qberhausnothweudig bedingten
Entflammung der. Leidenschaften bis zum Stedepunct
mögen die Gladstoneaney die sonst kaum gebotene
Möglichkeit erblicken, die Polksnrassen auch in Bezug
auf Hostie-Linie mit-Ich fortzureißetn aber es ist ein
verzweifelt gefährliehes Experiment. So darf man
mit Spannung der nach etwa Monatsfrist erfolgen-
den Wiedereröffnung des gegenwärtig vertagteszn
Parlaments entgegensehem Es wird harte Stürme
im britischen Jnselreich geben.

Die soeben in Deutschland verösfenilijhten Gänse:
Dkpeschen haben vorab den Blättern nicht Anlaė zu
weiteren Bemerkungen über das Verhältnis; zwischen
dem Kaiser nnd dem Fürsten Bismatck geboten. Die
Aufmerksamkeit hat sich in den legten Tagen in
gesteigerte-n Maße dem Besinden des Fürsten
Bismarek zugewandt. Sehr ausführliehe Nach-
richten gehen hierüber den »Münchener Neuest Nachrl
vom 24. September aus Kissingen zu. Es heißt
daselbst: »Ja dem Befindcn des Fürsten Btsmarck
ist eine relative Besserung eingetreten, doch
befindet er sich noch so schwach und elend,
daß von einer Abreise vorläufig keine Rede sein
kann. Die Nacht vom Sonnabend auf Sonntag
war wieder schlimmer, die Sehmerzen concentrirten
sich aus die linke -Sehulter. Die lrtzte Nacht war
etwas besser. Der Fürst hat fast keinen Appetit:
der ihm spUst P« fehltegund kann der Gesellschaft
nur mühevoll, auf der Chaiselongue liegen«d,»anwohnen.
Sein Gesicht ist sehr» bleieis und besonders am Kinn
stark eiugefallen Der mächtige Kopf scheint viel

« kleiner geworden zri sein. «·«S"eii« zwei Tagen machtfder Fürst keine Ausfahrten, heute kam eine neue.
Eompiieation durch eine Geschwulst, in Folge eines
Jnsektenstiches dazu. Die Umgebung wünscht dringend
die Heimreise nach Friedrichsruhj der Fürst glaubt
aber, den Strapazen der Reise nicht gewachsen zu
sein. Es wurde deshalb. schon der Gedanke einer
Ueberwinterung in Kissingen besprochen. Der Fürst
soll scherzweise von der Anschafsung von Schlitten
gesprochen haben. Die überstandene Krisis war
sehr s chwe r; man behauptet trotz gegentheiliger
Versicherung aus das- bestimmtesttz daß der Fürst
neben seinem alten ischiatiichen Leiden Lungen,-
entzündung und Gürtelroie gehabt habe,
nnd daß ihm sein. Zustand verheimlicht wurde. Der
erste schwere Ansall erfolgte in der Naght Vom 26.
aus Z?- August nach dem Empfang der Frankfurter . . .

Der Fürst läßt sich den ganzen Tag über Zeitungen
vorlesen und liest Romane aus einer hiesigen
Leihbibliothek Die F ü r st i n ist in letzter
Zeit sehr deprimirt nnd niedergeschlagen.«
Ueber die Gründe, warum die schwere« Erkran-
kung des Fürsten. nicht früh-er zur allgemeinen
Kenntniß gelangt ist, entnehmen wir dem ~Rhein.Cour.«,
daß Dr. Schweuinger 16 Tage lang nicht ans seinen
Kleidern gekommen, während dieser ganzen Zeit nicht
zu Bett gegangen ist. Er übernahm .die ganze
Verantwortung für die Behandlung des Fürsten, der
ein so folgsamer Patient war, daß er keinen Bissen,
keinen Trunk genommen hat, ohne, dorher seinen
Leibarzt zu fragen. Man kann sich leicht erklären,
daß dein Professor Schweninger bei der empfindsas
men Natur des Fürsten Bismarckkaußerordentlich
viel daran-gelegen war, »daß weder der Fürst noch
die Fürstin übtr den wahren Charakter der Krank-
heit unterrichtet wurden, und deshalb sorgte er da«
für, daß keine Nachrichten in die Zeitungen kamen,
die Fürst Bismakck auch während seiner Krankheit
fast jeden Tag theils selbst gelesen-hat, theils sich
hat vorlesen lassen. Daß der Kaiser dem Professor
darüber sein ~Befremden« ausgedrückt haben sollte«
wie die »Voss-. Z.« meidet, erscheint nicht .glaublich.

Diese Nachrichten über den Gesnndheiiszustanb
des greifen Fürsten lassen die Frage über die p 0.-
liiischeßedesutungderAnnäherungzwv
schen Kaiser und Ali-Reichskanzier— mehr in den
Hintergrund treten; aber» auch abgesehen davon be-
stehi kaum die Aussicht auf eine active Theilnahme
des Fürsten an. den Staatsgeschäfien in irgend ei-
ner Form. In« der Münchener ·Allg. ZU« war die
Rede davon, es müsse eine Form gefunden werden,
die Meinung, des alten Kanzlers über wichtige
Fragen dersauswärtigen und inneren Politik-ein-
zuholen. Dazu bemerken die »O a.mb. Nachts«
»Diese Form zu finden, würde jedenfalls n i cht
leicht sein; namenilich käme die Schwierigkeit in
Betracht, daß Fürst Bismarck vondem Momente
ab, wo er einwilligte, der Beraiher der jetzigeu Re-
gierung zu sein, in den Augen der Welt moralisch
für Alles mit verantwortlich wäre, was
die jetzigen Staatsmänner thäten, ohne andererseits
»die Macht zu haben, Mißgriffe zu verhüten. Daß
sich Fürst Bismarck zur Uebernahme einer derarti-
gen Stellung entschließen würde, möchten wir nach
unseren-Kenntniß seiner Anschauungen bezweifeln«

Kaiser Wilhelm hat bis zum Dinstag auf
oesterreichifchem Boden geweilt. Nachdem er am
Dinsiagpnoch eine Jagd; im xsainzer Thiergarten
abgehalten und bei Kaiser Franz Joseph auf Schloß
Srhöubruern am HofsDiner theilgenonimen hatte,
reiste er am, Nachmittage ab. Beide Kaiser verab-
schiedeten sich sehr herzlich. .

Forigesetzt erregen in Wien die letzten Anat-
rhji st e n -»V e r h a ft u n g e n bedeutendes Aussehen.
Obgleich die strafgerichtliche Untersuchung erst am
Beginn steht, läßt sich doch schon Einiges zu der
Angelegenheit berichten , das Berrrlztung verdient.
Vor Allem sei hervorgehobem daßüber dienächsten
Ziele der. dingsest gemachien Unkstürzler ein Zweifel
nicht mehr»o«bwa·liet. Jhr Plan bestand darin, zur
~Propaganda der That« überzugehen und
durch) Ausübung von Verbrechen die« Residenz in
Schreckenzu versehen. Dazu sammelten sie alle er-
forderlichen Mittel, hänften «· sie im Geheimen ein
kleines Arsenal von Sprengstofsen der mannigfaltig-
sten zAzrt an, hatten sie Bomben, Hohlg««schosse, Uhr-
werke mit Mechanismen und andere derartige Werk-
zeuge vorbereitet. , Von gewisser Seite· sucht man
ejetzi zu verbreiten, daß die Oiusdeckung des anarchi-
sispischenTreibens gar nicht das-Verdienst der Poli-
zei sei, sondern daß eine Geliebte des einen Führers
der extremsten Gesellschaftsfeinde durch unvorsichtige
seußerungen die ganze Sache verrathen habe. Doch
selbst. wenn an dieser Angabe etwas Wahres sein
spare, so darf gleiche-oh! rie Thatigreit de: Sicher-
heitsoehokde nicht geichmatekt werden: rasen« seit
dem Juni befand sich eine ganze Brigade von De-
tectives in Anton, um die Schlupfwinkxl und Werk-
stätten der. Anarchisten zu entdecken - Drei von
diesen, die Tischzlergehilfen Hahnel und Has-
pel und der Maschinenarbeiter und Monieur
Stelka, spielen unter» ihren Genossen unverkenn-
bar allererste Rollen. Alle 12 Verhafieiem nahezu
dukchweg de: tichschifirpeu Nationalität aus-hörend,

csind Vertreter verschiedener anarchisib
jeher Gruppen hoder Verbindungen. Sie », sind

. znichi etwa »Mitglieder einer bestimmten »Par-
L iei , einer und derselben Vereinigung , sou-

dern sie fänden sich als steptäskrttiiiiieu ebenso
vieler« Vrteinigungem die nur«» die gleichen
Tendenzen verfolgen, zusammen und bildelen unter
sich einen geheimen ·Sonderbund der That«
als Beauftragte nnd Bsvollmächtigte ihrer unter«
schiedlichen Verbindungen. Sie repräsentirtcn angr-
chisttlche Gruppe« von Berlin. London. Zü-
rich, Amerika re. und unterhielten mit denselbenregelmäßige Beziehungen. Die allgemeine Richtung
der Verhafteten ist die der sog. ~U n ab h-ä n g i g en««.
Diese Partei existict als solche in Oesierreich erst seit
dem Mai 1892 Eine Opposition innerhalb der
sorialdemnkrntischen »Partei» »Oesters·"re;tchjs guifesjgjkers
dings auch früher schon, · aber« uns« die angegebene
Zeit, beziehungsweise kurz« vorbei, war diese Oppo-
sition, die einer festen Organisätidii eiiidsehrt hatte,
zerfallen» Ihn? eetlkkeviitiv Rilke.- Sies Ost! DE«
Grundsätzen der großen soeiäldemlskrtälischen Piiitei
nichts mehr hören wollten nnd namentlich das syste-
matische Fortarbeiten aus geseßlicher Basis unter
Verwersung aller Gewaltacte ablehnten --«- diefe zer-
sprengteu oppositionellen Reste und die zerstreut le-
benden alten Radiealeu thaten sich dann zusammen
nnd bildeten die Partei der »Unabhängigen«, die sich
später die Pezetchnung ~?lnti-2»lntoritäre« nnd her-
nach ~Herrschasislose« (eine Art Verdentsjchnng des
Nein-sie dunkel-sahn) exkl-gis» schnitt« are: spitze.
ietzr »Unabhängi-ge« genannt wurden. «

Ein sehr schmeichelhastes Utih«e·"il· für die· ftoilzös
sischen Aianöoer bei Veanvais fällt ein Gewichts-
mann »der ~2ltai.-3.« aus Grund von Urtheilen
~corupetenter PerfönlichkeitenC Dieselben hätten er·
klärt, däß der Gefämiiit-Eind«riick, den diese Mand-
ver hervorgerusen, als ein sehr günstiger bezeichnet
werden müsse. Der Oberbesehlshaber Genera!
Bin« habe dieselbe» mit vielem Verständnis« um»
großer Sachkenntnißangelegt und geleitet; wenn in
»der Durchführung iiiehrsliclf Uuwahtscheinlichkeitkn zu
Tage getreten, welche Unwissende Bertihtsrstatter der
Pariser Journale maßlos kritisirt haben, so habe däs
ganz natürlich daran gelegen, daß in den Manövdrn
häufig Rücksicht aus die Bebanung der Gelände
genommen werden muß, wozu noch der Umstand
kommt, daß bei Manövern gegen einen markieren
Feind, wie Solches der Fall war, der Haupiwkrth
aus die Anordnungen zur Vorbereitung und ziir Ein·
leitnng der Gesechte gelegt wird, während die Durch«
sührnng gewissermaßen Nebensache bleibt. Die Jn-
santerie hat wiederum gezeigt, daß sie vorzüglich
ausgebildet« ist nnd allen Anforderungen namentlich
in EBezug auf Marschleistiingen gewachsen ist.
Das Xiåanpttnteresse haben die zwei Reserve-
D i v i s i o n e n erregt, deren Mannschasten erst
wenige Tage vor Beginn der Maisöoer eingezogen
waren: dieselben hin-en, wie man sagt, in jeder
Beziehung einen günstigen Eindruck gemacht: gute
Marschleistnngem « gute Gesechtsdisctpltm die Leute
sehr ioillig und ruhig, ganz in der« Hand ihrer
Führer im Gefecht wie in den Cantonnements die
größte Ordnung. Man könne nur sagen, daß die«
selben in jeder Beziehung den activen Divi-
stonen gleichzustellen sind. Eswird das
übrigens dadurch verständlich, das; diese Reserve-
Divisionen zum größten Theile aus Leuten gebildet
waren, »welche noch die frühere geseßliche fünf-
jährige Dienstzeit durchgemacht haben «t·iir""d erst seit
kurzer Zeit entlassen sind. ·

Die» Strikesßewegung schrsint sich nun dochvon französischem Boden nach »dem gelobten Lande
der Ausständm nach Beiden, übertragen zu wdllem
Am vorigen Dinstag beschloß in Charl eroi das
Crimlteiider Bergarbeitetz darauf zu dringen, diiß die
Bergarbeiter am nächsten Donnerstage den a ll g e-
m e in e n A us si a n d beginnen, weiiii die wurde.
Lohnerhöhurig nicht gewährt »werde. Indem Bassin
du Centre besteht schon ein Strite undhat sich ein
wenig au"sg"esz"dehnt, in dein Bafsin bisn Lüttich stehen
einige kleine Kohlenbergwerke still, in dem Bafsici
von Mons striken 7000 B«"er"gai«biåiter.

Jn Aegypten trägt »sich, wie man sieh in Kairo
znrauntsp oer Khedive mit dem Gedanken, ein
neues Ministerium einzusehen und indasselbe
nur Radicale zu berufen. Als Mitglieder des neuen
Ministerinms werden Männer bezeichnet, die zu »den
erklärten Feinden Englands gehören» Das-einhei-
mische Beamten-Tours bis hinab zu dem, leßten Kadi
erwartet, wie es heißt, mit aller Bestimmtheit diese
weitere Schwenkung tm nationalen Sinne. Allein
wie dieselbe eigentlich vollzogen werden soll, erscheint
zunächst noch, nicht recht begreiflich. Am is. Januar
d. J. hat der Khedine sich bekanntlich verpflichtet,
ohne Genehmigung Englands keine
Zenderung in der Regierung des Landes» ein-
treten zu lassen, und daß die Eugländer dem gewünschten
Ministerweehsel ihre Zustimmung ertheilen sollten,
steht wohl· nicht zu erwarten.

Aus EeniralkAsrika sind an die Verwaltung
des Congo-Staates neuerdings ergänzeude Nachrich-
ten über die Begebenheiten gelangt, die ten To d
Emin Busch-er's herbeiführten. Dieselben sind,
wie die »Frankf.· ZL schreibt, durch den Führer der
belgischin Expedit»ion, Obersten D h anis,,von den
Araberrrsz selbst entlehnt worden. Emin Pascha hatte
sich mit Sold ben Abedi gegen den Araber zMnim
Moharra verbunden. Heßtererz welchgr schon lang,
mit Sold in Krieg stand, ließ demselben sagen, er
würde mit bedeutenden Kräften sein Land zerstören,
wenn er nicht Emin tödten ließe. Such, durch diese
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Dro ung erfchrexih und auch durch d,e WSiegMoårrcks in Ribaißibn über die bklßfsen Ex-
peditidnen eingefchüchterh foll darauf hici »die Er«
niörbitng Emirks zugelassen haben; Dieselbe soll
arti· YZOYOctober vorigen Jahres« »Und-sitvon Kibonsj statigehabt haben. Diefe »Eh"«"kilchSU·find dadurch bekannt geworden, daß de! Oberst
Dhquis Uqchtkäglich in Nyangwe mit dem Seid
ben sbedi zufammenstieß nnd die Arabertruppen
vernichtete. Jn dem von den flüchksUDM SOWUMU
xtnckxgecasscueu Gepeck befand sich de! Koffer, ins dem
Emm Pascha feine Naturaliem Bücher und Schrif-
ten mitfrhlepptr. Jn demselben befandenfich außer
einer ziemlich bedeutenden Anzahl von Schrift«
ftücken ein Theil der Bibliothel von Emin und
auch sein Notizbuch Dieletzien Auszeichnun-
gen desselben laufen vom 10. Juni bis zum U.
October 1892. Dieselben lauten wie folgt:
»Berließ die Niederlassnng der Wanhema am
Jtnri 290 50 östi. Länge, l? 22 nor-di. Breite am
29«.» Mai 1889. Angekommen in Jpnrungm Häupt-
ling Amcudm am selben Abend . . . s. Angnst-
Durch die Nachlässigkeit unseres»Wanyemaadäuptlings
gingen alle meine Sammlungen im TundaiFluß
verloren, über den wir mittelst Pirogne fetzen mußten.
Wie schadet An den Ufern des Tunda jungszräulicher
Wald. 2O. August. Nach 19 Tagen Marsches
im Walde auf der Siaiion Urumbi angekommen,
dem weftlichften Punrt der Reise. Jetzt geht der
Weg nach Süden bis Kirundi am oberen Congo,
wo, wie ich glaube, He. Bohndorfs bereits vor mir
Samminngen angelegt hat . . . 7. September. Nach
befchwerliehbm Marsch am Posten in Übtåre ange-
langt, Einen« Tgg Aufenthalt. »Von Übidre neuer

bnrch Sliåbiin und Wiisser nach Utete
Urumbheinem visit· seitiin Bewohnern verlasfenenDorse
inmitten riesiger Vansiienpflanzungeri in sehr dichtem
Walde. Hier müssen wir di? Lebensmittel für einen
Mistish von 10 hie er Erd-gen hie Kineüe znsammnp
bringen, von wo wir den Congo gut in 10 »kleinen
Tagen-ersehen erreiche« kennen; Jede: pflückt hin:
Parasiten, welche, getrocknet und gestoßen, unfere
einzige» Nahrnsng»bi»lden. Wir können weder Fett
noch Flkifis erhiiltåriE . . « ««

"

I I c I I s l«
Außer mehreren Bagatellsachem diekein. weiterge-

hendes Interesse beanspruchten, kamen auf der gestri-
gen Sitzung der Delegation der Crimi-
nal-Abtheilung des Rigaer Bezirks-
gerichhs die Sachen der der Vornahme widerge-
setzlicher Aintshandlungen angeklagten Pastoren
Carl Landesen und Burchard Sperlingk
zur Verhandlung. Die Verhandlungen wurden in-
beiden Sachen bei geschlossenen— Thüren geführt. —»·—

Das Urtheil gegen den bereits früherzu Lmonatiger
Amtssuspension verurtheilten Pastors Carl »Ja· n-
desen lautete auf Amtssuspension auf die
Zeit von« 6 Monaten, welche Strafe jedoch als von
der bereits früher über ihn verhängtem noch nicht
verhüszteni Strafe absorbirt zu gelten hat. - Der
Pastor Burchard Sperlingk wurde zur»Ent-
fernung vom Amte verurtheilt. Heute ge-
langen nur einige Bagatellsachen zur Verhandlfung

Gestern Vormittag hielt der stellv. außerordent-
liche Professor des russischen Privat« und Civilrechts
Wassili Netschajew seine Antritts-Vorl»e-sung über das Thema: »Das russische Prtvatretcht
als Gegenstand der Wissenschaft und des Unter-
richts.« «

Der» »Fell. Anz.« reproducirt ein vom 3. d. Mts.
datirtes Circular des Dirigirenden des Rigaschen
Post- und Telegraphen-«Bezirks, in welchem von einer
neuerdings verfügten Cntszziehung der Porto-
freiheit beim Versande ihrer amtlichen Cor-
resipondeiiz der.Gut···s Polizei, den Chef-s der
Plo - nnd Te— «e"·gr"aph"en-Aeniter Yiittheilung gemacht
wird. Jn diesem Circular heißt es: »Es ist die
Frage Cnfgeworfen»tvorden, ob der Gutspolizei
fsdrsiniiaojisnizisiioå umrann-i) das R echt d er
portofreien Versendung ihrer Cor-
respondenz zustehe. In diesem Anlaß hat der
Chefder Hauptverwaltung der.·Post und des Tele-
gisaphen mich mittelst Vorschrift vom 24. August
sub Nr. 26,848 iu Keuntuiūgesstzt- daß in Grund-
lage des Art. "369«des Postälieglements die» Cor-
respondenz der Regierungs-Behörden und Autoritäten
ohne Zahlung der Postgebühr nur indem Falle be-
fördert werden darf, wenn dieselbe sinit dem diesen
Autoritäten vom Gesetz verliehenen Siegel versehen«
ist. »Ja Berücksichtigung nun des Umstandes, daß
mittelst am« 9. Juni 1888 Allerhöchst bestätigten
Reichsrath-Gutachtens über» dietßeorganisation der
Polizei in den Baltischen Gouvernements unter an-
derem die Giltigkeit des 4l der am 19. Februar
1866 Allerhöchst bestätigten Landgemeinde-Ordnung
aufgehoben-ist, durch welchen der Gutspolizei ein
besonderes Siegel verliehen wurde, -so folgt daraus,
das; die Correspondenz dieser Polizei gegenwärtig
nicht anders befordert werden kann, als nach Er-
legUUg sämmtlicher Poistgebühren . .

..

Von der obendargeligten Entscheidung gebe ich den
Post- und Telegraphen.-Jnstitutionen zu gehöriger
Nachachtnng »und zur Erfüllung für die Folgezeit
hiermit zu wissen-«. - ~Es leuchtet ein, bemerkt der
~Fell. Anz.« hierzu, das; durch Entziehung de: Porto-freiheit beim Versande ihrer amtlich en Corresszbtkdenz der Gutspolizei ein onus auferlegt wird; welches
namentlich bei größeren Gütern eine nicht unbeträchkliche Höhe erreichen dürfte. Um» nur einen Punctherauszugreifem die Zahl der einem großen Gute
zugehenden polizeilichen und gerichtlichen Citationen
PEläUfk XIUf HAVE! 1500 CPJIVZPIZ.TU»I Jahr. Von
itdzer Cttgtxvsx Mtxhdet Depefkxglschetu des Em-
Pfssxtggrzs citirendenBehörde zurück gesandt werden.
Wie Oft ferner« den Gutspolizeien von den verschie-

den ten«»«Jnstitutionen und Autoritäten voluminbse
Fra Fkogeii zugehen, die amtlich beantwortet und

darfst« an Dis, requirireigise Jtlistaziz zurcilzickgksaßiidt sginwo en» it ekannt. ir g au en ni t, a in erneuerdingss beliebten Belastung durch das Porto ein
Ansporn gegeben sein wird, all’ diesen Requisitioneii
süiesspsslsssxssssge»Es«ssssseglxxeerixxlkk is:anorungzie».-——«»
s,»,»Fell· Auz.« daran, das; bereits einmal, iiach Cun-fiszihrung der neuen Polizei-Organisation, eine gleiche
irntziehung der Portofreiheit stattgefunden habe, das;
aber damals auf Instanz des Herrn Livländischeii
Gouverneurs der urfprungliche Modus» portofreier
Correspondenz fur den amtlichen Verkehr der Guts-
herrn respszihrer ordnungsmäßig bestatigten
vertreten wiederhergeftellt wurde. Se. Excellenz hattesich bei dieser Anordnung von der Ertiiaigung leitenlassen, daß das Gesetz bom H. Juli ldkspe duber f dieReorganisgtion sder Piäizeiziisck deåxixgckltischegverneinen in einem rt.' ie si en un se « B
der Gutsherrn behandelnd, ihnen die Aufrechterhal-
tung der Ordnung in »den Grenzeiz des »Gutsteli’rri-torii und eint e andere poli eilt e unctionen ii er-
Zagt, nnd ihiien gleichzeitigz diechErtheilung ggiivisseruskünfte rein amtlichen Charakters an die egie-
rungsautoritäten zur Pflicht macht. JnFolge dessen
sollte die amtliche Correfpondenz der Gutsherr·en,respz ihrer, in solcher Eigenschaft von der Kreispolizei
bestatigten Stellvertreter ·niit»den Beamten und be-hordlichen Autoritäten wie fruher üblich p orto frei
erfolgen.

Aus dem Volksleben beriehiet der »Post.« von
einem betrübenden Vorkommiß »Am S. d. Mts.
ging durch Brandstiftung die Heuscheune
eines Jmmafersihen Wirths in Flammen aus«; als
Brandstifter bekannte sich ein 10 jähr i g er H u te r -

junge. Und was war das Niotiv seiner« Unthat ?

Er war, trotz feiner jungen Jahre ein leidenschaftlich»
Mancher, und, andere Hisiteijungen hatten ihm ein
Päcktljen Tabark versprochen, satt-s» er besagte Scheuneanzünde. Das genügtez er ging und zundete die
Scheune an. ·

» »Unser cvncertsarmer Herbst ibsirssd demnächst eine
erfreuliche Unterbrechung erfagijein Professor A.
Dei-jeher, de: Meiste: des Fl irr-spielen, den«-vie
ja seit mehreren Wochen unter ünjs haben, gedenkt,
wie uns mitgetheilt wird, am W; September im

äierein mit der stPianistin Fraii S ch u l le r ein
»vnc,e»r»t»zu. «p»e·r·a»n altkitp Nicht. nur werden »wir von

ibid« seranziseistiiiiisgeu me Fiotist zu höre« bekommen,
sondern es sollen uns indiesem Coneertmijitisz Hi;nige» Sachen für Streich - Orchester »svorgesiihrt
werden.

« Aste wir» ans der ~Lodz-Z.« ersehen, haben
mehtlsekg Fslkiiitggxslteder 6 ausstieg« somnietåh"äatess,nam r. enn un te erren« « n e-
ler und Doseä Engagements am Thalias
Theater zn sodz angenommen. Jii einer
Kritik über die Ausführung des »Bette,lftndenten"
ünßert sich das Blatt sehr günstig über die Leistunsder «·(;Heiia·nnten. Ferner hat· noch der Ope-
retteispieTenor Herr» Oehmig am ThaliasTheaterAiiskellung gefunden.

»
»

«"Wie wie aus einem enackeiick des ~Rig. Tage«
über die Rigaer Rennen ersehen, hat den
relativ b esten Recor d in den Flachreiinen gleich
am ersten Renniage Herrn v. BlocPs ~P,lais«i»r«
unter Herrn M. Fuchs erzielt, da er mit eiiiemspGes
wich! von 4zPud 20 Pfund die Distanz von 2
Werst 100 Faden in s Mtnz A. See. zuiücklegte

d DE: . Ziisnigekinmf sei: Commnnicatioiie·"n hat,
ers »: e. . zuoge ein neues Normal-staiiktusbeetzieGiemaheåugaeztiicheeiziiife

auf den Eisesznbahnen bestätigt und» herausge-
esmi K« its« ers-kritisi-. ng aen spse » e e aa rop en znehadengekommen ·sind,··»«ferner alle Beamten, Hatt-direkterFUdKAtHciker· der; Bahn mit ihren Familtkiu Die
ei atajttjitsphenszgkxterletzten werden bis zu Likjsek Oe«nesaug quer-ergattert; behandelt, die üekigeiijsszeeaekeu

»!z7wet· Monate-sang, sdbch katifn · diese Frist-»» Vei-
ffgigrgsifsdeis Oggrarkzdteå veåltiåikjterit i:erßden.«kj-»» rjsankten a» agerw re s er ar «o a er « J ttr
Hbefördert werden kann, sorrift der Chef ddrjsiktiäclksteen
Statiosn einen Arzt zur ersten Hilfeleistititji kherbetIm» ichickt drei-Kranken,»Da-in ins nöchstkezzsksldixlpttat
-—» Ferner. hat das Mniskerszium auch für iiächsteZgixxine Bermzhrirng der Hofpitäler an Eifer-Eisen-bahnkinie in Aussicht« genommen.

B: eiiieYrjSbeeiiilediifmission unter diesixlxisVorfixtzdes i ehiilfån des Ftnanzministers Anton-Äbtiss- iß,
.TP..«T?-...-Y!2»,:«-Rxzsj·- »Shi·snjf berichtet, ein Entwsiiks aud-
aeärdettet sing-even, onna; weichen: in Heraus: aae
Hscijidelsgeskhäfte »unter der F ir ni a ihrersfioirjtslichenYgiid veraitltwortliGenißesitzer geführt werdsnftiiü en.

enn je och einer Frma gestattet wird ihre J? e«
schäfte unter derxzirma nicht existirendenspoder niihtsiverantwortlicher Personen zu führen, soÅmuß deu-
noch deeFamilienname des sactischen Besigers aufden Schflderip Plautus, Rechnungen nnd anderen
Handelsdocnmenten verzeichnet sein.

ZU einem Maicktim Cikappins then, erzähltder PMB, hatte Ysieh jüiigst Hauch der berüchttgte»UlFP·«iShUl,ich gesuchte Dieb Erni Sei-l einge-xUUVåLjädMkLUcheZt karg? isteszVogel bekaniiå vor under c m ma e a er Sell, der si in Eil-or-
tiger Gegend nahezu« einer ähnlichen Berühmtheiterfkkiiki wie vor Jahren in ganz Nord-Roland und
stritt-nd HFIUJ»WiII, txptz »eines» Eine-den sdiugfea
JYHGYPSH Use« KkcksckipfsGehilfesz erschien» wobeiderPetgattte Alle; die, jstzesich als keine Gegner
ZgetFeigt·. a ten, iiiit den fiitchtbarsten Drohungen
überschnitetq nnd unter» Eecorte mehrerer Mann«wnrdäger aus dem Esnieindehause in dirs »T"«Gesä"ng·
niß « eh Wirte expedirt Auf demWege aber-win-
den die Wandeßrersiåiitten -in einem Walde« sptstzlich»von den Spie gese en des ,Vate"r««Sellsüberfallen
und diiserrourde befreit. L— Es ist smht Aha-is»lich, daß dieser slügge Vogel nicht ernten. starke-er

Begleitung in den Käfig befördert wor-
den iß. « 1

Wkedctljdlt hat unfer Handwerker-Verein bewie-sen, wie vortrefflich fich fein Local zu Jlluminationskd
und Feuerwerksswecken eignet und in ausreichend-stem Maße wird morgen unferem Publicum Gele-
genheit geboten werden, diefe Wahrnehmung zu be-
stätigen. Als Gast ist hier nämlich der bekannte
Pyrotechnttey Herr Robert Pickert, der fich in
Rkga eines« ausgezeichneten Rufes als Feuerwecker
erfreut, erfchifenen"und" tdird morgen Abend ein gro-
ßes Feuern) erk im Garten des genannten Ver«
eins»szderanftalten· Die effeetvollen Künste Hm. Pi-
ckertäz find übrigens auch außerhalb Rigas wieder-
holt bewundert worden. Er darf wohl um fo mehr
auf zahlreichen Besuch hoffen, als hier am Orte
wirklich knnfts und effeetvolle Feuerwerke zu einer
großen Seltenheit gehören. - Damit nicht das
Auge allein am morgigen Abend Gefallen finde und
das Ohr nicht leer auegehq wird die stets gern
gehörte Capelle des Kraffnojarsker Re-
giments das Publicum »vor und noch dem Feuer-wert mit ihren munteren Weifen erfreuen.

Unbeftellbare Briefe im Post«
c o m p to i r.

Einfache gefchloffene Briefes Emilie
Holtzz H. Austern-z Esaus Deo-new; Damit:
Pepeenuouoktz I-I. 11. Pxonxenstsz P. Pay-engres;
Mapin Kanne; easy-r« Zeus. Baden-c. Botszxaaouyz
Anna Trullz I-I. Beptsyz Meepss Hatte; Emicie
Kampfe; Eneaslekenonanonoüz P. Mauern-goes;
EIN. lobe-genas; llpaygepsxsssz Beptsssz FrL M.
Jantotvfkrx Gpnzxpnxy Ponhzxöeptsyz lot-any Hop-
uenstsz Mapia BsbpttaspMasaatsshz Busen: const-
Icy6e, (reiour); Ost-ro Lunge-pas; B. A. Cldpeiizk
öeptsyz Post( Hokus-two; Flny Bypuaayz Wiäerz
Maxanonesiå, estsyspz Gououony Cyponnuyz part—-

nenne-of Inuuektsamxsoshz Baum Inneren-anst- (re-
tour); Dr. B. Jena; Ilesopy Aöpoextuovyz Bo-
leenany Bnudisptneenonyz Dr. c. Lptoöasyz
Zymxy sxkpsxshz B. BEIUIZLIOZOIOLIYZ ERSTE
zileöeadz Andreas Stamm; llestspy EIN; W. Ga-
dilhe;» Paürpexenoux easy-r; Peter Simon; Al-
wine Kuckei. -

Einfache offene Briefe- Bemtenss Bont-
aepskz Pepuanm lopeanshz sind. Co. Wende;
Loutsfe Jefsenz M. Grimm; Jloömnashz öapotieeesb
Buewpaocskz llluynk Aöpaocosnststq Co. Hang;
Eure. Bedenke-sue; easy-«. see-keep. But-P. Øpotouyz
stud.lned. M. Ronnbekgz ers-g. B. El. Ekel-ig-
6sepky; sind. theoL A. J- Abfih l. slcepjiäz
est-Fu. Aöpesty Øpuguenayz est-Fu. Monkeero
Msrepns ·

Einfache Banderolenx Dr. MJznnhöeps
Hauses; Henuopy Mannes; sM. Werzblowskhs Joa
Hoffmann; ewyxn B. Born-F; Salman Krämer; N»
Bleibet; easy« I-I. Pouhzxmskeünyz Heeeuy Ihne-
nrkeünyz L. Goldberg; Frau v. Wahl, Blumen-
Stnz Hedwig Buchholtz (tetour); sind. Boris Ra-
binowitzz Dr. R. Reiher, (reiour); Dr. Lbwentonz
Oberlehrer Ernst Jgelz Privatdoeeut Tilingz Myst-
uasräuastsssz Mnuoenaeenonzu

. Recommaridirte Brief» A. Ponysonyz
An die Rheiniiche CommerzsßanbFiliale Heioelbergz
Professor Carl Dehio (retouraus Berlin) ; Marco-I- Ile-
Zeitmstseäkty (retour aus Haienpothk easy-o. Aste-e.
Betnepshz easy-z. Pejåtspauenitb

Geldbrtefm Lea-any Aueueenzxponyz
easy« P. Jlvpezgumz easy-r. Megmnnenouyz M.
Pptonöepkyz easy-r. zweite. Peütspexxenous

Weethpäckchlenx P. PeTnep-1-;e-1-yzx-T).
Hevenooty (unter Nachnahme).

Ktrchlichk Wams-isten.
Univerfitätö-Ktrche. »

11. Sdtsntag nach "-«Trinitatts. Hauptgottesdteust
iijit Bekchteiind Abkktisnfahlsfetvr um II Uhr.

» Predigcrx Paßt-r emkaxx O t t hie.
!Miktwoch: swdrjkuxipktegvjieiist v ais-c.

Einkgegsatcsxgeitsze L t«ebe«s-gab»etsn: »
Jn den Kirche«-decken 10 RbL 9 Kote» für Este

Mission 1 Rot.
»Mit herzt-scheut« Dem! r » H o e rs eh e l m a Mit.

»· «-"t. J vl"h«intt-"t»t" lEZJK i r ch e.
Am slksivnntag «"t"iach·«Ttxitittatis, den 19. Seht. it.

Hauptgottesdienft um 10 Uhr» »

« . « »
··

»

Fprsödigesrx ""Obtrpastdx O eh ritt.Cvllecte zttm Besten der IRofsIUIIUfYfGeV Kisiäjr.
, Kin derxsottesdiszettst sum 8741 Uhr. sz

Predigt-r: JS eh w«a tax.
St. M a rte nFKj iszrch r, ,

Am H. Sonntage Wiss; ««Tr"itt«ttäiis, deutscher:Gottesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeierum12 Uhr. Prxdtgerz Pg u l W i l l i g e r o d e.
Vokyek risöitxiiiwek swvktkssdkevst mit— Abend-nahte-feiqszr um 9zUh»r. ·«

·
»»

3 Uktn Sötmckbend esttttfcher Veichtkjotteksdtenst um
r.

. «St.Petx«i-Ki«rzkche.·
»» Uns 11, Sonntage nattyTrinktkåttsx estnifcher Got-tesdienst mit Abendmahlsfeier um :l0 Uhr.

trafen hier die Detegirten für die russischsdeutfcheZoll-Conferenz ein.
· Wien, 28. (16.) September» Das, »Fremii»,ens"«blatt« hebiden außergewöhnlichenTssijixtiikterssbei Er-nennung sdes Etzherzygs Alb,rech»t,.zzekm, deutsch-EITHE-Jtetulseldmarschall hervor; sie etujpräthef der ztych

·-bei«"b’e;n sKöszegex Mär-ödem; iviedevljhlt Hbekundeten
· Bewitiüzerüng des deuifäzens Kaisers szsfüp»kdie». JITTUW
rifchen Taletxtejdes Erzherzoyss rmd beweise. Dis-Mk«Wxffgkiksxüdeeizsafk and das innig« Visitäesveichälbni Yksvifchett Deuzfchland rmd »Er-i» - ALLE-U!-««Mjädt""ijd ,· Es« (16.) DFVT
Käfer! Familie, stvelche heute THE-its« Sshsisttsv VIII-H-

-sklvsurvens Von Wer sVolksviejfgse
reitet. Zu: Zustande VIII« «« icez

Campos ifk eine leichte Verfehlimriierung einge-
treten. -

crust-111
d« Its-disse- seiest-Uraschima.

Paris, Freitag, As. (17.) September. Das
oificielle Programm für die francosrussifchen Festlickp
keiten ift definitiv festgestellt worden. Die ruffrfche
Escadre wird am B. October in Toulon eintref-
fen. Die rufsisehen Officiere werden am is. Octo-
ber, gegen 4 Uhr, nach Paris abreifen. Die Fahrt
wird ohne Aufenthalt zurückgelegt. Die Ankunft in
Paris erfolgt am 17. October um 9 Uhr, die. Ab«
reife von dort am 24. October um 11 Uhr Abends.
Ein Tag Aufenthalt wird am IS. October in Lyon
UUV sodann am W. October in Marfetlle genom-
men. Die Ankunft in Toulon erfolgt am Abend
des AS. October. Die Abfahrt der Escadre ist auf
den 28. October festgefetzu Die Feftlichketten in
Toulon werden einen ausfchließlich maritimen Cha-
rakter tragen und der Martneminister wird an ih-
nen allein theilnehmen, während der Präsident der
Republih der Ministerpräsident und die übrigen
Minister fiel) vorbehalten, »die rufsifcheu Offcciere in
Paris zu empfangen.

London, Freitag, AS. (17.) September. Rath
einer Privatmeldung aus Santa Catharina in Bra-
filien haben die Rebellen sich an der Grenze von
Rio Grunde do Sul ergeben.

St. P etersbnrg
, Sonnabend, U. Septem-

ber. Dem Redakteur Fürsten Meschtfcherskl uom
»Grafhjdanin« ist die Herausgabe eines unter Prä-
venttdsCeiifur in St. Peterdburg erscheinenden Tages·
blattsed »,,Russj« gestattet worden.

Be r·ilin, Sonnabend, so. (8.) September. Die
~,Nors"dd. Allg Z.«« ruft den rufsifrhen Delegirteu
für die deuifchsruffifehe sollsConferenz einen auf·
richtige-n Willkommengruß zu. Sie hält die Aufs·
gabe der Conferenz zwar für keine leichte, hofft
aber, die Tragweite des Deutschland angefoanenen
Entkgirgenkommens iverde auf rufsfifcher Seite ge«
würdigt und dort anerkannt werden, daß diefe Wirth-»
fchaftlichen Zugefiändnisse nur möglich wären, falls sie
durch wirthfchaftliche Slszzortheile vollauf ausgeglichen
würden. Die «Nordd. Allg. Z.« zverljennt aueh die
vom rufflfchen Standpuncte der Lösung entgiesgsnfixkje-
henden Schwierigkeiten nicht, hegt aber zujerSctHs
kenntniß dszer rtifzsifschen Delegirten »das; Besitzers-seit,
daß es ihnen gelingen werde, einen Ausweg aus den
Schwierigksejiten zu finden» -

»
gdekterberiitit .

vonkheutes is. S«·ept., 7 Uhrl.MoT-cg.
Neue iftarke Stürme mit"Regsen» auf dies: Ross-

fee, allmäkizg nach Osten vordrin""«end.» Sehr bslt
im nördlithen und öftlichen "-R«iigßlaitd. Höh r
Luftdruck snur in Süd-Europa. Heiter nur
Schwarzeu«Meer. » « « ·

Butterbertcht von Poul M6rch--St.
tersburg

«»

» St. Peter-Murg, I7.»S"e«ji"teiiibte«r "«1·"8-93.
ExPortZExtrafein Bibl. Läg, bis U. »,

» Fett! · »« Löwe »

» Secunda ·« 13 ~ IX» J;
Saė Schmaudoutiek »17 ~ 18 Hex—
Pariser Butter ,, 18

»
~, Hi) zsz

» Die Jfetnsten Qualitäten fjehatkpteitf die Preise
l Uvvstövdsssd svoaeigltnxireszititrgtrsxrQuoiiiätin tm? s«

reducirten Preisen Abnahme finden. « «

Telekgraphisszner gosurgdericht
St. Petersburgerißbrfe , 11. Septemberlsss

send 3«M.f 1 LBRGstLCMrfQ 50 95 gri-otti .-..«

Berlin «« f. Ist) ,F«ZJBS .
Paris », s.leosFk·cs. sgsszsr « «

ggklbpäjnrperiale neuer iPrägung . 7,»64 7,67
Foaidd « nnd · ctieit«-;:(««s«ourfe.

ZVC BCnkbillCtc l· Em- « « s »« « - -

sey, » 11. Ein. . . . . . ins-J«
W« Gordien« (1883)

.
. . . . . 1575-,

Zofo « OR« «( «O«- sc - · THMZI KTUFOHex. O:ient-Anreir-:sisl.-Em. . . . . . .

reji Kauf.
IV» «, 111. Gan» ·. . . . ~. 102 traut.
I. so« Pkämien·2luleihe(lsser). . . . .

W) Kauf.
11.« » » ,-, frage-z» . . . Ins«
Prämiendixrrleihexrrsjgkldeigdiai . .. . wes«
öd« Eifenbahnenkifiente . . . . .

. . . 103 Kauf.
Pl» Jnuete Anleihe« . . .

. «. .
. .· 94 Keins-

öllxo AdelgLAgrarb.-Pfagdbr, »» . ~ . . . 10074 Käuf
MAY» Gegend Vodencredit-Pfandlsr. Metall) 15414 Kauf.
Hex» ~ »

» ICCreW to!
W» St. Peterslk tadt-szObl»ig. .". . - - lclVskksTltfs
XIV-«, Cbarkower lsidor. . » . lookxs Kauf·
Hof» PSILVZVETUU «» « » « s. IIOVI«""K"TUF-
Aktien der-Wo! a-,Kama-,Bank. » , . ·. . 873 Kauf.

» »
gkÅkn erifsischenlEifeiibaijn»-G»esx. 244

» « Entsinnst-Wittwe! —«
:.« bis-«« »

Tendenzsder:Fonds-Börfe: still» -- i.

Weisen» tü- «10 Puv .
. o .

Ltltdstlisfüt Wttdent lehr stitlh
Roggem Erwägt, 3Z;.;PYP-, ». .«.·. ~ . . 6,90 " z« UVEUZ fxir ifkoggenr schwach. » , .

Hafer, Getvicht6Pudllr.»Kull«. .
.

. .
4«—4,-·45 «

Tendenz stu- soaick : k n h is.Gerste,pr.Psd«»;· . . . «—-. -Schlags-at. ob: Horte, pntiszexzud . . .· . »14,2s - .
bTttldenzifüsSibiagfasitr fest.’-Nohsenmehl, Mobtoipizfjchfezkpr»t,«9«Pud. -.

. . Abs-Los
» von der n teren Wolga . .

. 7,70
Tendenz für Roggrnmelfls s chw ii eher.

i,;.-HH.-lrrixk-kFI-iooxse, 29 un) Sieht. rede»
.ais-H« iäsuitikiip « . . . . . . 2iskMkk

iloo Rot. pr.i«s-nltiiuo.iiachften-Vilonaie. .-«-rl3-ilimt. nass- f.
I spristmllcich seit— «

- E z»Tiger« i ikHitisHix YOU« ii««i s s.

Ali in. set« Oörfptisse Leitung. VII.
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llerren, die sich an den ,
·
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. , - desllerrn Ho·
,

- Oekt Essig-er »! melden.

- »H d k . ss ·
» · · « HÄLFTE. -s J« ·;s1. «: - ·-I-?·-··3" = II: "- I · - . ssUn Saale der "Burgertnusse . · i» jifyijter neubezkbesyetzyificklgkmehrter Jst-Hase· · :
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«os ck r I
Chariks Icylls

·

. unter Mitwirkung von « Frau «, L: "«««Y «« ««««"Y«««"««« ,«·«·«p«s' «»·""«·9'
· Hzgsmzmks ghHa UND·

- ··:«?:·.·:Eis:·sss"sEs«s-s»

wßållete litzcilöl STSHXCEOÄC Ip RU-
opv ' o .

- ««-«. ·-«·s-»-.,z « · · . .
,

- «

. - - ; s« -3?f - UUCI
s

s
-

zum Beste» d» H,
- mit grimsgotdsisk Etiqustto Anfang des concerts uni 6 Uhr. K

l9wse kclllbck »»» ist die einzige Bau de Cologne welche ·.«««·1·;; ,- ·Atem! H Um» Ein-as» ab »: - des Cfcnetwkrks s
· s - i; I« 111-Ist d D · s·1 11 ·I; d I -F i) ·- - .
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-

-

. . n i· an· «

·« .

Mjtitnixgcapellei des txt-astro- « . « - « vok Napf) ahmtmgeg Wird gcwakyt, « « Nichtmitglieder haben keine Extrazahlungs zu leisten.
DREI-»Es«- Ess Es« s« -

s -

- - se— «.«s·»:·»s---::--·s--:»- «·.:.1«--;- «« -.:.s:s«s,s.:·.
· W. IDISOIISOIIIILICL ··
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-
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··

·
·

·
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«.

« «

Feitlgeilorrens O
llerbstikaletots - ·
ll b t-A «·

- .vFitTikisliTliggoo s -

-
. Wattirte Paletots

Moder» Bei-kleidet- ssss sag— » - s »Am«- UIWUWJ FCEUCWPSE E
- · HEXE» SMM . - «-

· ·

Ompösblt billig-s- »lkqsgggzkjzgg . - icss wiss-seies- Beweis-»F.
· 3 Alexander-Nr. 3 · · · · « »

im Bin-schen Kleider-Magazin. pszz s s .-
» sHi J. N«

- -

l: f · · · ·· ·· irae-Hi- LYLTZTPTTEYPBFKIIO Hang «
« ·t · - . «···«"s

- c K- a sei-kam» - 3O S - lEEJUUMH Ikkhks
»·

·

«· » : » v - naa pnree non. - - Mit-- H .

· « «« IYT z» Sonntag« den 19 se« tsmbek c
· Soeben erschien in unserem Verlage U. ·. -
ist in allen Buchhandlung» Voxxäthigz « nach neuer Methode, wodurch, dieselben nicht
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neui Complot zusammen gegen den zweiten Sohn,
einen außerordentlich tüchtigen, vorwärtsstredenden
Technik-« die Stütze der wackeligen FAMILIE! es svll
ihm verheimlicht werden, daß ein Proceß, bei dem
es sich um eine große Summe handelt, zu Gunsten
der Familie entschieden worden ist- UND Es W! US
Hälfte dieser Summe dem älteren Bruder zu einem
tunsichekekf Ukktkkychmen zugewandt! wetdclb DUMP
aus unwahrscheinlsch ist hketbed daß man der Siütze
der Familie eine solche Thatsache überhaupt ver«
heimitchen kann —— namentlich nachdem die Sache
schon Stadtgespräch geworden. Nicht ausreichend
motivirt in den Details erscheint ferner, daß die
kluge Schwester Gadriele bei dem Complot mitmacht,
obgleich sie weiß, daß jenes Unternehmen ein un-
sicheres tst und obgleich der tüchtige Bruder ihr mit-
iheiit, daß er einer gleichen Summe .zu einem völ-
fig sicheren Unternehmen bedarf, das ihn zu ei-
nem reichen Mann machen wurde. Die ganze Sache
ist so schief angelegt, daß sie auch nicht anders als
schief gehen kann. Die Folge ist denn auch die
Katastrophe oder vielmehr eine der Katastrophen
des Stückes: die Brüder gerathen an einander, der
ältere fährt dem jüngeren an die Kehle und wird in
der entsprechender Weise zurückgewiesen Obgleich
der Leser auf einen Kraeh gefaßt ist, so doch jeden-
falls nicht auf ein derart temperamentoolles Vorge-
hen des älteren Bruders, der wohl ais cynischer
und egoistifcher Lebemanry zugleich aber als ein
euergieloser Schwiichling erscheint. Wenn der Dich«
ter schon einen so naiuralistischen Tric für noth-
wendig hült, so muß er gerade durch die allersorgs
fäitigste Charakteristik des Ferdinand darauf vorbe-
reiten, so daß der Leier eben auf Alles gefaßt ist.
Die drutale Zudringlichkeit Ferdinauds gegen seine
Braut kann nicht als eine solche Vorbereitung gelten,
svttdexu muß auf Conio seiner LebemannsAllüren
gesehi werden.

. Der Leser wird sodann noch durch eine zweite
Katastrophe ebenso unerwartet überrascht. Man er-
wartet niimlich keine weitere, denn Prügeln ist schon
fehe schlimm - Schießen allerdings noch vielmehr
und geschossen wird im Stück beinahe; vielleicht daß
es sich hier um eine dramatifche Steigerung handeln
soll. Nach feiner Niederlage ist Fetdinand nicht
vdilig"abgethan, sondern lauert seinem Bruder mit
dem Revolver auf eine Nachhaltigkeit des Gefühls,
die man ihm ebenfalls nicht zugetraut hätte. Motiv
iß hierbei Eifersucht. Nachdem Walter sich die Herr«
fchaft im Hause im wahren Sinne des Wortes er-
kämpft hat, will er sich als Vertreter der Kraft, den
Grundsätzen der Zuchtwahl entsprechend, auch das
~befte Weibchen« erringen und das ist die ehemalige
Braut feines Bruders, mit dem sie sich ohne weitere
Motivirung des Dichters ganz gegen jenes Gefetz
verlobt hatte. Im entscheidenden Moment wagt
Ferdinand allerdings nicht abzudrücken und wi-rd ent-
waffnets, giebt dann Selbstmord-Gedansken, die er
gehabt zuszhaben behauptet, auf und will -- wie er
sagt, seinem Bruder zum Trog ---- weiter leben, in
der Fremde, wo er sich ein neues Dasein zu errin-
gen«gedenkt. Jn dem weiteren Verlauf des Stückes
wird dann angedeutet, daß es mit diesem euergischen
Entschluß seine Richtigkeit hat und daß Ferdinand
auch noch diese plöhliche Wandlung durchmachen
wird.

Ebenso glüekiich ist die weitere Lösung des Stückes
und ebenso wenig geht es dabei ohne Unwahrschein-

lichkeiteu ab: Walten der als Sieger und Herrscher
die Geliebte einfach als Beute beansprucht, wird von
ihr zurückgewiksen und sucht daraus Zuflucht bei
seiner alten Tantet ~Hils Du mir, rette mich! . . ·

Schildere ihr, wie gut sie es bei mir haben wird«
Es ist ein etwas starker Widerspruch, daė die Herr«
Ichers nnd Kraft-Natur sich hinter eine alte Tante
steckt, statt mit eigener Kraft durchzudringem Neben-
her läuft noch ein anderer Widerspruch: trotz feiner
windelweicheu Stimmung, die er bei seiner: Tante
kräftig genug hervortreten läßt, erklärt sich Weiter
diefer gegenüber für unfähig, Gefühlen der Weichheit
und Jnnigkeit auch feiner Braut gegenüber Ausdruck
zu geben, ja er erklärt das einfach für überflüssig.
Schließiieh bekommt er doch fein »besies Weibe-sein«,
nachdem er eingesehen, daß die Kraft allein es nicht
macht, sondern daß zum festen Unterbau eben noch
als Krönung jener weiter, oben erwähnte ~Glebel
mit buntem Strick und einer goldenen Viktoria-tm:-
hört. - Alles Uebrige endet ebenso glücklich und
schnell und Alles was heiraihsfähig »und mannbar
ist, kriegt

Die vorstehenden Andeniungen dürften zur Be-
gründung unserer Behauptung genügen, daß wir es
nicht mit einem realistischen Stück zu thun haben.
Die Personen find nicht aus dem vollen Leben ge-
griffen - souft hättxn sie »und die Handlung auch
schon mehr ikocaliColorit und trügen bckanntere Züge;
der echte Realist bleibt eben zu Hause und giebt sich
nicht mit farblosen kosmopolitischeii Figuren ab, denn
er bedarf als Grundlage feiner Schilderung zu sehr
der vertrautesten Kenntniß aller Verhältnisse. Die
Personen sind zum Theil bloße Schemen, die sich
mit Mühe und Noth mit Hilfe der ihnen eingeblass
senen Ideen auf den Beinen halten. Als reali·.stisch,
resp. naturalistisch wären sonst nur einige Scenen
und Redewendungen zu bezeichnen, was aber das
Stück ebenso wenig zu einem realistischen macht, als
moderne oder gar naiuralistische Grundideem Ob
einer Dichtung nun ein himmelblaues Jdeal oder
etwa eine schroffe naturalistische Idee zu Grunde
liegt, ist irtelevanh es kommt in erster Linie auf bie
Lebenswahrheit und künstlerische Durchführung an.

Aber ob nun realistisch oder nicht— für den
Werth des Dramas wäre das nicht entscheidend,
wenigstens nicht für diejenigen, welche nioderner
Einseitigkeit gegenüber noch an dem Saß fest halten:
Jkous les genres sont permis, hors les genres
enuuyeuxfi Und langweilig kann man die »Auslese«
nicht nennen. Dazu ist schon der Dialog viel zu
glänzend und geistvblh mit Humor und Witz ebenso
ausgestattet, wie mit treffenden, geistreichen Bildern.
Ja, man könnte hier fast von einem Zuviel reden:
der Dichter hat die Hauptpersonen so reich ausge-
stattet, daß dieinviduelle Sprechweise und die Cha-
rakierisirung zuweilen beeinträchtigt wird. Es» ist
zugleich auf das Detail fo viel Geist verwandt wor-
den, daß der Dichter miiunter den Ausgangspunct
aus den Augen verliert; so zeichnen sich z. B. die
Reden Ferdinands im Affect und während der Kata-
strophe durch eine Länge aus, die durchaus unna-
türlich erscheint und dem Effect der Scenen Abbruch
thut. Manche Scenen sind geisivolle, amüfante Plau-
dereien für sich, erhöhen aber dadurch den rein dra-
matischcn Werth nicht und tragen dazu bei, daß die
Grundgedanken zurücktreten. «

Es find einige scharfe Ansstellungen, die wir an
dem dramatischen Erstlingswerk unseres begabte-i
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einheimischen Schriftstellers haben machen müssen;
ob sie berechtigt sind, darüber möge der Leser nach
eigner aufiiiertsanierLectüre des Dramas urtheilen,
der Diihter aber möge uns unsere offene Meinungs-
äußerung zu gute halteit eben weil er ein be-
gabter Schriftsteller ist nnd seine ~2lusleie«, wie
wir zu hoffen das Recht haben, jiurein etstcr Ver«
such auf einer Bahn ist, auf der er ebenso wie auf
anderen Gebieten Tuchiiges zu leisten im Stande ist.

site-artigen
Bei dem Jnteiessfe mit welchem die Entwickelung

der Dinge in Frankreich verfolgt wird, ist ed«
sehr erwünscht, das; soeben re: 7. wand ver Judi-läuineieiusgiive von Br o ck h and« C o n v e rsaiidndLcxikd n— erscheint, ideliyer Frankreich und den da-
mit in Verbindung stehenden Artitetn nicht gweniger
als nahezu 300, ourch II Tasein und starren
iunsttirie «O"paiieii warmer, in denen das Gesammt-
wissen der· Gegenwart uoer Fiankreity coiicenirirt
enthalten ist. Wir machen besondeis auf den durch
2 Didlocaiiondkarten erläuterten itlrtitet ~F«ranzöfis-
ihes Hei-rinnen« ausnierksany feriier ans ~Französische
Kunst« mit 6 Tafeln und «Französ"ischeEisenbahnetiß
Das alte« it it a r is ch e ttiit im 7. Bande start hervor,
da derselbe die Artikel ~G·escisdse« und ~Geschütze··enthält; sie sind durch 9 Tasein und 67 Tixidiioer
illustriri und bieten, da sie von Mitgliedes-it der
preußischen Generaiftabes bearbeitet sind, die beste
Gewähr sür Richtigkeit. Der Bedeutung der T ech-
nit in unserer Zeit Rechnung tragend, giebt dieser
neue Band unter 50 Tafeln und 282 Texiabbilduns
gen nicht weniger als 12 Tafeln und 183 Texifigw
ren zu den außerordentlich präcis nnd doch auch
dein Laien verstandlich abgesaßten technischen Blatt-in,
unter denen wir, nur »Gasbeieuitstung" und die da-
mit zusammenhängenden Stiihivorte nennen ioollen.
Auf gleicher Höhe stehen die natur wissenschaft-
lichen und gcograp hische n Artikel. Einen
Beweis von der ausgezeichneten Ausführung speciell
der ChiomosTafeln giebt die Tafel ~Giftschiangen«.
Gerade zu jetziger Jahreszeit werden die beiden hüb-schen Chioinod der Giftpflanzen interessirem nach
denen jedes Kind diese Arten zu erkennen vermag.
Der K u n ft sind 8 Tafeln gewidmet, darunter Rauch?
berühmt-es Berliner Ntonumenl Friedrichs des Großen,
und ein Oronzedruch die bekannte Erzthüre Ghibertkd
in Florenz darstellend. Wie voriresflich Handel und
Voikswirihschaft bearbeitet find, beweisen Artikel wie
»Freihandel«, ~Gebrauchsniuster«, »Geld« u. A. in.
Intereffant ist der Artikel ~G e in e in d e h a u d h a l t«,
wclchcci ciUe Tsbcllc begleitet, Aus der hckvpkgkhtz
daß UUJFV allM europäkfcheii Gtoßstädtenålltüiichendie SIEBEL? EkUUEhMeU und Ausgaben» per Kopf
hat, Ost; Dir-größten Ausgaben für Schnlwesen (per
Kopf) Frankfurt a. M. leistet. Sehr lesenswerth istder Artikel «Geheimniittel«, der eine ausführliche Auf-«
zählung der hauptsächlichsten Mittel mit dein Nach-
weise ihrer Schädlichkeit oder Werthlosigkett enthält.Der biographische Theil ist wieder sehr gut vertreten,
wie dies die Artikel zFtiedrich Barbatosfa«, «Friedrich
der Große-«, ~Franz Joseph L« u. A. m. beweisen.
—— Auch dieser neue Band von Btockhauc Convers
sationWLexlkon ist ein Muster gedrängter sorgfältiger
Zusammenstellung des Wissens der Gegenwart in
tunstvoller Ansstaitnng »

e Heaniqsiiltigen
Ein interessanter Baum befindet sich

in der früheren Benedictinerssbtet Brauweiler
in einem Theile der ehemaligen abteilichen Gärten.
Es ist ein Maiilbeerbaum der, aus den Tagen
der Otionen lserrührend, in seinem fast tau-
sendjährigen Bestande ein ehrwürdiges Gegenstück
bildet zii dem sast gleichaltrigen Rosenstock am Dom
zu, Hildedhein Während dieses Gegenstück im al-
ten Sachsenlande noch fortwährend grünt und« blüht,

hat es den Anschein, als ob der alterdgraue, in sei-
neui gewaitigen Stamm mehrmals gespaltene Maul«
beerbauai seinem baldigen Untergange entgegengehn
Der ehrwürdige Baumriese, der nach Grdsze und
Ausdehnung taum von einem seiner Genossen in
Jtalten übertroffen wird, hat in diesem Jahre zum
ersten illcal keine Früchte gezeitigt, die er sruher m
Menge hervorzubringen pflegte. Eine · grosse Zahl
von Nebenästen ist bereits verdorrt. Wenn er nun
auch in seiner« weit ausgebreiteien unteren Verästes
lung noas neue Zweige treibt, so hat er im legten
kalten Winter doih derart gelitten, das; an seinem
Auskommen gezwetselt wird.

--Zur elustermSaison wird geschrieben:
Der dies-jährige warme Sommer hat dieLaien-Periode
der Austern ganz besonders bevorzugt: aus gekalkte
Dachsletne, die von den Austetnztichterii in der
Scheide ausgelegt werden, seyen sich die kleinen
Austernthierasen fest. Jn diesem Jahrewurden auf
einem Ziege! bis 700 Stück gezählt, während in
sonstigen Jahren kaum 100 Varianten. Ein solcher
Segen ist bei den riusternzitihteru seit Decennien
nicht vorgekommen. Bekanntlich sind die holländi-
schen Austern im Alter von 3—-4 Jahren sur den
Consum reif, so das; erst im Herbst 1895 die reiche
Ernte dem Publicum in sosetn zu Gute kommen
wird, als« die Preise um die Hälfte billiger werden,
als sie gegenwärtig sind. Der große ztost im Jahre
1890591 hat s. ,s.»der jungen Brut sehr geschadet

und oa dieser Jahrgang jetzt zuui Consum gelangt,
so sind die Preise sehr hoch, sür prima Holiänder
werden 90 bis 100 Gulden holländisch verlangt,
hierzu kommen 70 Mk. sitt Frachh Zoll und Verlust,so das 1000 Stiick 225—240 Mk. rasten werden.

Jn Alessaudtia wurde der Präsict Ca-
valtere idavasola vor einigen Tagen benachrichtigy daß
die Mönche des außerhalb der Stadt gelegenen
DominicanevKiosters Boscoaiarengo 7 Kisten mit
Antiquitäten, darunter Kirchengewändey illteßbüther
2c., nach Chiari schicken wollten, um sie von dort
nach Frankreich in« Sicherheit bringen zu können.
Er ließ die Kisten sogleich aus dein Bahnhos mit
Beschlag belegen, während er das Kloster streng
durchsuchen liess, Es zeigte sich, daß die Eiltönche
schon seit Jahren-Antiquitäten afus ihrem Kloster
über die Grenze geschafft hatten. Die Wlöniise
kommen nun vor Gericht. Das Kloster Boscomas
reiigo wurde von Pius V. gegründet, der ihm
dann zahlreiche Alterthümer zum Geschenk machte.

-- Eine junge Sängerin aus Bremetkd
Dort) B ö ck i e r, Schüieriu der Marchesi inParis,
wirttekürzlichiiaselbst tu einem Concert mit, wel-
ches— dem Präsidenten C. a: n« gegeben wurde.
Die Sängerin hatte ein deutschis Lied gewählt, und
Carnot drückte ihr sein lebhastes Gefallen an ihre!
Leistung aus, namenilich die vollkommene Beherzt-»
fchung der deutschen Sprache bewundernd. »Alle!-
iih bin ja eine Deutsche» belehrte Fräulein Böck-
ler, woraus der Präsident der Republtk sagte: «»«Umso mehr freut es mich, Sie zu hören und zu sehen,
daß Sie Jhre Nationalität in Ehren hatten«
-Die Liebe -besteuert Seit einigen

Jahren herrscht unter den ~Millioneii· -Mäd.ch.en
der Vereinigten Staaten das Bestreben, ihre Liebe
und ihre Dollars Europäerti - von illustrer Geburt
zu widmem Einige now-amerikanische Abgeordnete
fanden sich daher bewogen, der Kammer einen Ge-
setzeniwurs vorzulegen, der dahin lautet, auf das
Vermögen der sich mit Ausländern verheirathenden
Auierikaneriniien eine envrme Steuer (man spricht
von 33 bist) zu legen, un; ausspdiese Weise die
Liebeszu den Yankees zu »schi'itzen« System Mqc
Kinlehl Sollte das Gesitz angenommen werden, so
wird den schöneii Ametikaiierinneti die Liebe zu
Aiisländern theuer zu stehen kommen. «

Kindermuud Vater: »Ja ja, Kinder,
Ihr mögt es mir glauben oder nicht, als ich in
Eurem Alter war, da war ich froh, wenn icb trock-enes Brod zu essen hatte« Der kleine Robert:
»Aber, Papa, da kannst Du sroh sein, daß Du es
seht bei uns besser hast««

« «
« · In neuassortirter reiehhaltigek Auswahl em « · «püehlt

- . . . l l agt mi s d S
Fküssigkejk für Salz Uns» Müllqrubesp dussltenergetbåneazlnskttgzäx daßCrchsAsnmek »aßs - H u E tage von YVNYIMIIKT pgrtt sxktz LIIIhTFIer

« k »

« ge ec en ur n en - .m ganzen F aschen zu BE« LISEESSUZEIIMF Das Nåthere FischepStzH käk Damen und Kinder, zu billigen Preisen Von
pre un en von 1 --1 hr. - E - Advocqt

· s - vorm. J Vogt- .

——————T—————————H— HVchAchkUUAsVVll . · I «« N T,«
, 9 P d sz .9« asvhtmmsstki V» I4- l» keppd

Dlc Pctåfåbuxgcr Damen: Seversxanklegzeerktaun toEll-bäte werdet: ZJTETLIDTILT motleknisjkt c
necderei """"·"" copy s

·"··"""""·"-··"·"·"—W h l s
Rwche S» N» z» empfiehlt »» z» « e soeeeeeneneeeeeeeeoeoes 0 llc O Z
Anfertigung von Damen-Jucken, Pale- C O a » s Schlosse-An· 20. Ptote, Rotnnden nnd Pelzen zu den an- « - ·-- · · e O - astor e! ·

nehmbarsten Preisen bei solider Arbeit. Stunde» werde» für eine» IYjährkgen R . HMPO «— »sz 2 - a F’1——«·HH»1-—«——" Knaben sVfVkt aufs Land gesucht Nä- « - -

Hier-ist d· A«
,

d sc» - s « O . .

Dekoration-In zu gesittet-stets LMPO«»VspsprstssIspsåkkssschsssH« O; wasohanstaat e s2.i.-«2»«Z-TZIFT« Mk» s»
VVU 5-20 Rbl. aus übte, wie auch « · . . «« · «9««U· · s W«

Pestellungen auf Bonquets nnd Kränze Es« Pnbernehme um! einige Bächen— der alt-olassi-
« C -;-·«; Leder. leichten· als Leder, billiger«

E. Blätter, Marien-Str. 17. sehen Philologie sind billig zu ver— R Fzzkhen am; U» Ebssimksz II i . d A t R s« LZEEIZ mache« Ha« EIN-Hei«
Ei« wem-g getragen» kaufen Petersburger str. Nr. 12. t

csz s« « o u gnug ssp U· «· J; m« S« THE· Upmögllcbs VIII« ·

ej . ge konnten« um! nngetkemttek O Sohlen unnothlg, lassen keine
-

O o » Gl. - Es» flssse durch und von Jedermann

Ritd verkauft. Preis 200 RbLv Zz er- ein xsxophskginagocsgtkzlirbtieÆssliiticclgktli e
rag L -St.2 LZV I. ·

.. . .
. « ·vonerlrothlng Våmfttätätseit u efehen EZIZZFZL eosdåhåeätåiäcloheste Ausknhruug zu Rigaek FabrlkEelsen. . Isltgzggglixtss ukixksätlzePsaähdldnxä

—H-———l—-———·——-———— ) « . -
-

»

III« ssssssss · · s HZFIYM"«M« ««"
-sgx

S F Z li; , er a ger u a er, ·le

- lsittet - e S Zseftstäsregäseresurgxfizfxxhm ezrtkt figrsk jakkck käkl les? Veskattkxgkåkt « kiekkäxzngdsllecsgklkyfkr Ifsläoggfäs
kktngends um Arbeit der It. Bezirk der liegen auf der Ziegelei Kurz-ists, her, und« ein Vieghmciftey d» sxznn Fsckj fiik einen Izjåhrigen Knaben sind junge» «v-ettlen seien, auch net«
zklchlkchen Armenpålegr. Adressex Frau Kuehspiel wenden. Nähere Auskunft: gut kennt, findet sofort Anstellung Zu « VHUS ZU VCTkSUkCU wsllgksbsv Ist-EINIGE« Sssssklllkks

Um« Jamasche tr. 34, »1 Dr. hoch. ertlx Ren— U. lltlehlstein,votm. Bote-le. erfragen Botanische Straße Nr. 42. N—---:k·S«Z«VCSVHNZTWUY 2—3 VIII—
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«·l .h .
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1893.Montag, ven 20. September (2. Oktober)

Illeue iirptse ZeitungV Ixigstsshttstich MPO
tkjgknpmtzskn Sym- g. hohe sättige.

· » Phisgabe nin 7 Uhr Ahendt
Die Expedixidik is; v» s uyk Morgen«
M; 6 Uhr Abends, ausgenommen von

" h 1-—s«nhk Mittags. geöffnet
Sprechst d. Nedaction v. 9—11 Bonn.

Pest« oh» ZEIT-um«.- sm e.
Preis mit Zustellmig e jährlich
« 7 RbL S» halt-jährlich s Abt.

50 Loh, vierteljährlich 2 IN»
monatlich 80 Kvp. "

Ins) auswåttsx jährlich 7 Rbly 50 s;
halbj. 4 Rbl., viektelj. 2 Mel. 25 s.

Ugujxnh h m c de! Iu s e t I t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
skorpuszeileodet deren Raum bei drein-eiliger Jnfertion d 5 Kop. Duich die Post

« - eingehend« Inferate entrichten S K»- (20 Pfg) für die Korpuszeilr.

Jgclaud Zum Untergang der »Rui[jsalka«. Vom
Cltmtkd Ausstellunz Pxru « u: Gymna um. R ig a:
YOU-m. We fes-b ers: Russiichet Stab. Mitten!
Svyodr. S i. P e »t» e r s du r g : Vom Zvlltrieg Tages«
winkt. K ur« I: - Pilger-Um. L u g a n s I: Patrvneni
FHIDZL F i u n« n d: Oothodqxe Kkkchk

ulittfkhec Taqesperichy
v Legt-les. Beiseite-Post. Telegramam Tours-

er .-

Jeuillktonssi tEmile Zvla in London auf dfem Jszurnalisstew engre- se-rarifsches. Maantg alt ges.

· I r l e s d.
Zum Untergange der »Russalka.«

·Ein neues Moment zur Beuriheilung der
Frage, wann nndswo die «Russa’lla«« untergegangen,
bringen die Helsingforser Blätter, «’indem sie einen
langen Bericht eines auf der Jnsel Tokan ganz
einsam lebenden Fischers verbsfentliehem der erst fetztvernommen worden ist, da man früher nichts von
ihm wußte. Nach diesen! Bericht muß die ·Russalla«-
wie« wir« der »Rev.Z." entnehmen, wenn »der Fischer
sich nicht getäuscht hat, offenbar zwischen der Jnsel
Tolati und Wind-Toten (bstlieh von Mist-Z) von
der Sehlußlatastrophe ereilt worden sein. Denn der
bereits— erwähnte Fischer hatte um Mitternacht in·
viekr sN erseht-v on D tust« g ans-f Mittw o eh
in. seinem einsamensxFiftherhäusehen auf Tolan ein
furchtbares Hiilfegesehrei von der See her"«gehört, das
so geltend »wer, daß es ihn veranlaßte, " fein Oäusi
then zu« verlassem Sobald er ins Freie. trat, konnte
er jedoch non dem Hilfegefchrei Nichts mehr hören -
vielleichtz iweil das Brausen- des illlseeres und der
Sturm hierdie Menfrhenstlnrmen übertönten, während,
wie man das with! auch sonst beobachten-kann, im
gesehlossenen Raume der fernher« tönende, gellende
Klang menschlicher Stimmen: deutlicher« « durch« das
Gebraus· desUnwetiers zuhören war. »Der Fischer
hatte ein paar mal feine Hütte-verlassen, um ssich
über das Hilfegeschrei zu ortentirety aber beide Mal
dieselbe Erfahrung gemacht und darauf in dem Aber«
glauben, es handle sich um einen Terrfelsfpuh sich
wieder in sein Häuschen zurückgezogem In Helsings
fors, wohin er bereits am nächsten oder übernächsten
Tage in Geschäften gefahren war, hatte er jedoch
anfänglich davon nichts erzählt, auch davon nichts,
daß auf der von ihm ganz allein bewohnten Insel
Tolan eine Tonne angeschwemmt war. Das ist im
Wesentlichen der Haupiinhalt dessen, was der in
Rede stehende Fischer später bei einer officiellen Ver«
nehrnung ausgesagt hatte.

Wenn· diese Ausfagem schreibt die «,Rev. Z.",
richtig sind und auf keiner absichilichen oder unabsicht-
liehenssituschung beruhen, so werfen sie auf die
Frage, wo und wann die »Russalka« untergegangem
jedenfalls ein ganz neues und für die· Bestimmung
des-Ortes, wo sie gegenwärtig liegt, hochbedenisames
Licht» Danach wäre die »Russalka« ersi in der
Nacht-von Dinstag auf Mittwoch vonder Kata-

Achtundzwanzigster Jahrgang.
strophe ereiit worden und in diesem Fall gewinnt
die schwer begreifliche Unterlassung» daß nach dem
Eintrcsfen der »Tutscha« in Finnland nicht sofort
Rettungsdampfer ausgeschickt wurden, um die »Nu-
ssalta« aufzusuchen und ihr Hilfe zu bringen, eine
noch weit schwerwiegendere geradezu v e r h än g n iß-
voile Bedeutung. Um B Uhr Nachmittags traf
die »Tutscha« in Finniand ein und was hätte in den
8—-—9 Stunden bis zum muthmakzlichen Eintritt der
tkatastrophe nicht Alles geschehen können!

Dieser hochbedeutsamen neuen Nachricht gegen-
über treten alle übrigen Zeitungsmeldungen start in
den Hintergrund Jm Anschluß daran. ist zunächst
nur einer Auseinandersktzuug in der »Nun. W«
über den muthmaßlichen Cours der «Nuss,alka«
nachstehendes Notiz zu entnehmen :

Jeder erfahrene Seemann hätte gleich Capitän
Jäntseh den Cours ostwärts in den Meerbusejii ge·
richtet. Augensrhetniich konnteder Commandeur der
»Russalka« des Nebels wegen den Leuchtthutm szvon
Grohara nicht sehen, da er verhältnismäßig weit
von ihm entfernt war und-daher» seinen Cours nich»
nach diesemrichten konnte, wie es» die »Zum-hu« that,-
die einen bedeutenden Vorsprung hatte. Die »Nu-
ssalka« mußte im Meerbusen Rettung suchen und zwar
nach rechts hin, wo auf alte to, Meilen biqueme
Eingänge in die Staren sind, denn wenn sie den
Cours aus Helsingsors sortsetztq so konnte sre bei
dem Nebel und« dem starken Sturm leicht ,.aus die
Wisse-gerathen, »die steh« nördlich und dststieh -von den
Leuchithürmenx »Es-ihnen und szEranggrunn befinden,
d. h. westlsichg von »dem— Wege,»«gsdgeni diks.",»«Rixssalka"
einschiug Man nimmt an, daß ses ihr nicht gelang,
innerhalb der— Stären Schuh zrrfindenz und:.daß. sie
anszspdezxz Wege dahin auf einen jje«ner»platien, ovaien
Steine. rannte» die hier syspzahtreiris sind, jundjarn
Unterwassertheil sich ein Leck schlug. Auf. dem Rifs
blieb das Schiff nicht ssitzecy »sondern wurde »durch die
Forischwingungskrast weiter getragen, kgm wiege;-
in tieses Wasser und sank sap momentane "Beim
Eintreten stillen Wetters hofft man den Ort der
Katastrophe dadurch zu entdecken, daß an dieser Stelle
das— aus den Masehinentheilen emporsteigendeOel
auf der Meeresfläche sichtbar werden wird. .Schon
seht wird am muthmaßlirhen Ort der Katastrophq
südlich von den Jnseln Sandhnmn und Kemanz der
Meeresgrund nach Möglichkeit durchsorscht und im
ganzen Reihen, der sich südlich von Helsingfors und
ösilich von Grohara und Eransgrund befindet, sind
viele kleine Schiffe« und die ganze Lootsengilde saus
der Suche. - - -"-

Ueber die muthmasßliche Ursache der
Katastrophe ist man in eompetenten Kreisen immer
noch nicht einig geworden, hoffentlich wird hierüber
die UntersuchungOEommission die. hierzu eitrgeseht
ist und aus dem Contreäsidmiral dessen (Borsi-szen-
der) und den Capiiiinen i. Ranges Silversvan und
Jurjew besteht, erseht Liiht verbreiten. So sviei
seheintjedensails schon jetzt aus den osåsieiellen Do-

cumeniem welche der »Kronfi. Westen« miitheilh
hervorzugehen, daß die ,,-Russalla« irotz ihres Alters
durchaus seetüehtig war und steh das Gefuch des
Capiiäns Jänifch nur auf eine ganz gewöhnliche
Remoutearbeii bezog. Bielfach wird auch angenom-
men, daß bei dem furchtbaren Sturme das Wasser
durch die Venlilaioren und Schornsieine in den
Heizraum drang, dort das Feuer auslöfchie und die
»Russaika« auf diese Weise zu einem Spielball der
Wellen machte. Jn solcher Lage lvnnte die »Nu-
ssalla« einfach durch die, Gewalt von Sturm und
Wellen zum Kentern gebracht werden, da der Schwer-
pnnct des Schiffes sehr ;hoch gelegen war.

Die traurig-e Thaifachy daß von der ganzen
Maunschast Niemand gerettet ist, wird auf verfehle-
dene Umstände zurückgeführt · Während der Fahrt
befanden sichspauf dem Deck des Mouiioxs nur 8
Personen: der Commandeuy der ältere Officin, der
wachthabende Officin, 2 Mann am Steuer, 2 Sig-
naiisten und der wachlhabende Unieroffieiey höchstens
konnten noch einige vom Eommandos hinaufgerufen
werden. Alle Anderensind unten im. herkmetiich ah-
gefehlosfenen Raum, aus « den: es; während Eines
Sturmes nur einen Aufgang giebt, auf dem» He nur
einzeln Mann für Mann, auf Der! .kommen·xdnnen.

Die »New. Wremja« verszöffenilicht ein volklständis
ges Register der Untexrmiliiä.r.s.kxivelzehe sieh-
airf dem« veru-nglücklen» Pauzersrhiff befanden. »Wir
entnehmen nnchder »St. Bei. ZU« zkder langen Lisie
der Berrrnglückten xnzur diejenigen, » erreiche: einen deut-
lchen Namen tragen nnd, lnsbgr piellelrht irr-unserem
Lesers-reife» Verwandte oders-B-I:kiI—1lute» haben« Es find
das: der Quartiernreisieiz ·.E»rn«s»i» Wolf, »die zheiger
deine-ist) xRtchter und. - Jskph Heils« der Malchinist
OxilekFicher und derissilltatrvie Peter draus« »Der
Schiffrkoch hieß Zpurri Meine, ssnrar sialfso wohl ein
Este» Jm Ganzenxxsind-.x-es.z»xns Unter-wildes, ivon
denen 97 zur iständigen Beiahung,der. »Nufsalkak·g«xs.
hörten, 69 ihr nur» für die Bonimerslsampagne gu-
cpmmandirtzwarerp Für— die Ersteren kann »die »New.
W« auch angeben, ob sie xverheirathet rparen und
Kinder jhirrteclassen »habe.n.—. 25 den. ihnen haben
Frauen, 16 haben aurlxzsrinders zurü.ck.gelassen. Von
den 12 Officieren waren sieben verheirathen

Der xCurator des Rigaer Lehrbegirkz Geheim-
rath Lawrowskh ist, dem »Rlg."Tg-bls.« zufolge,
am""«Freitag in Dieustangelegenheiten nach St. Pe-
tersburg gereist. — « e

—- Wie-die »Nord. Tel.ssg.«- meldehwird Nuß-
land an der frfer dass— näehste Jahrgeplanten inter-
nationalen Insstesllung irr Antiverpen
theilnehmen. Die· Interessenten haben sich nicht
später als am 1,« November d. J. beim Departement
für Handel und Manufaciuresrr ringt-melden. Nähere
Aus-fünfte xrverden von dem genannten Departement,
von den GouvaChefs und den Börsenxnrnd Handels«
Corniiräs ertheiltxs . . » . s,

Jn Besen-an hat, wie die ,,Pern..Z-.k mittheilh

II snneucests und Jnsertte vermitteln: in Nigag H. Laugen-i?Annpncen-Bureau; in F el l i n: E. J. Kisten« Buchh.; in W e r r o: W. v. Ga -

frotcs u. ge. Vielkosks Bucht« in W a ! I: M. Rudolfs? Buchh.; in R e v a l: Buchh. v.Kluge s: tköhmz in S t. P et e r s b n r g : N. Nkattisecks CenirabAnnoncemAgentuh

die StadtverordnetensVersammlung beschlossen zum
Unterhalt des dortigen Gymn a s iu rns 9200 RbL
jährlich auch sür den Fall zu bewilligen, daß das
Schulcollegium des Gymnasinmz entsprechend den
Vorschlägen des Herrn Ministers der Volksaufkläs
rung, wie sie in einem Reseripte des Curaiors des
Rigaschen Lehrbezirks vom 18. April d. J. dargelegt
sind (dem sür das Llbausche Ntkolaksymnasium
erlassenen Allerhdchst bestätigten Statut gemäß) re-
organisirt werde.

J n Riga vollendeten sirh, wie-wir den dorti-
gen Blättern entnehmen, am 18. d. Was. fünfzig
Jahre, . seitdem in einem kleinen Kreise von Natur-·
sreunden zuerst der Gedanke ausgesprochen wurde,
in Riga einen naturwissenschaftlichen
Verein zu gründet» Der Vorschlag fand Anklang,
und es konnte der Verein nach Entwurf ·und Be-
stätigung der Statnten bereits am U. März 1845
feine Thätigkeit beginnen. Wenn auch demnach erst
1895 die eigentliche Feier sünszigjährigen Bestehens
stattfinden kann, so sollte doch auch der Erinnerung
an den· IF, September eine· kleine Vorfeier gewidmet
werden, indem sich die Mitglieder Izuerst zu einer
Bortrags-Si2nng, diesmal im. Stadtgymnasiuny dar-
narh zu« eines; geselllgen Betsammensein versammeln
MAY-Um« .« -:.

«

.
»«

- -

; . Jnixlzesenberg wird, wie der »Wesenb. Aug«
berichttztzz die« Erdsfnnng eines neuen »Gesell-
s rhas tlichen Vereins «, vomussichtlich unter
dem· »Na-riet;.,06nrpe-rnoanuqzcd6par1ie«, stattfinden.

»Ja Mike-»« tixdriåsicssxsiläztldj l ch c S yU vd e
am Donnerstag« durkzchgskezinen seierlichen Gottesdienst
in zder Trtnsfatistirchkerdfsnet worden. Der
vom »Generalsuperjntendenten» Boettther und vom
Cosasistortalratlpz Panl sie-führte, Zug in welchem die
Geistlirhteit die» sättige» betrat, zählte, wie die
»Mit-Z. -Z.-F«»b«erich·tet, über 70 Predigey unter denen
sich auch der liplsktlkifchc Generalsuperintendeni und
einige zandere Giiste befanden. Pastor Feyerabenlp
Dnbena hielt die Liturgiq xOie Predigt hielt Ge-
neralsuperintendent Boettcher üher Z. Thimoih 1,
6»-—10. Der früher sonst übliche Unmittelbar an den
deutschen zGottesdienst sich ansrhließende lettische
Ersfsnungsgottesdienst fand dies Mal nicht- statt.
Statt dessen wurde in der lettischen Kirche um 7
Uhr Abends» ein Gottesdienst gehalten, in welchem
Pastor Weidesssrobin predigt» nachdem vorher schon
von 4 bis 6 Uhr die erste. Sitzung abgehalten
worden war, inwelcher der Generalsuperintendent
den-« Jahresberieht verlas und eine Uebersicht über
die zu behandelnden» Themata gab. Zu Protocolh
sührern wurden» gewählt: Pastor W. Tittelbachs
Gebiet: und Piistor ans: Banner-Stracks. — Ja:
Anschluß hieran entnehmen wir einem an die kur-
ländisrhe Synode gerirhteten Begrüßungswvrt des
»Lib«. Tgblf die Mittheilung, daß, wie dasgei
nannte. Blatt hört, der kurländische Genexaljuperlns
tendeni die Absicht haben soll, in Zukunft alljährlich
im Anschluß an die SynodabVerhandlungen ein

Tritt-stritt» r
Fitt- Zqla in London unt» dein Jnurnalißeiks

i »· Tonne-II . - .

· " i js » · L o u d o n , N. (t0.) September«

ide- Dennexxekb M« Zslsz wie( ichs» längs, vor«
been: den Zeitungen; ans-kündigt weit; mxf den!
London« JournaiistewCongreß gegen die Ononynkis

iti7 Oder Piissespschteiidern sdlltek hat sieh als xekn
gnug harnilosex aktigesr Jpieiball erwiesen; Die Zu«Its! iisitfdetfsmkjx BEIJVVIHPUHEIETTIH EIN-M sptgfäk
tis stiiißrten Vortrags, deines-sehnt ev» lieben, des:
weit eher« site. die Namensunterzetchnungcn in der
frangksischen jpresses utn Entschuldigiung zu bitten,
als( gegen« deren «·Urit·erdiückung« in der engiischen zu
eifern dingten. s» « «» « " , »

Zoia ist, tvte er selbst hervprhptz kein Redner:
seine? Stimme tst farbs und klanglos, und von ir-
gendwelchen: Geberdenipiel ist, trog seiner italieni-
schen Abkunft »Deine Rede. - ·

G: begann-mit einer Gegenüberstellung der eng-
lischen und fravedsiicheu Preise, n: Bezug gut nie
Unterzeichnung der Artikel und. geßand sofort zu,
Dsß Usszsssskkfchs Presse der Anonyinität ihre Macht
und sihrTAiisetzen verdanke. » ’ ·

»Ein PVEHIIGFV BUT«- fv sagte er, »in welchem
das Individuum« verschwindet, ist nur nach der sus-
drnck einer Gruppe, das tägliche Brod einer Menge.
Es gewinnt. an Kraft, was es an Persönlichkeit-u
verliert, denn esÅhat keinen anderen Zweck mehr als
den, einer Meinung zu genügen und diese Meinung
genau zu vertreten. Und damit ein solche« Blatt
dein socialen Bedürfnis genug» muß es hinter sieh

«) Ins der Adler. Z.« e

ein Publicum haben, das jeden Wingert-zufrieden
ist, wennes diese« Meinung liest; «« — s

Zola znfplge ist · das englische» Publieum noch
nicht politisch· in nnzählige Theile; sondern verläuft;znnr inszweki fast» große Parteien zerfallensund
demgemäß haben ·dieZeitnngen. die Meinungen- dia-
ferParieiens dnszndrückenx Die Anonymiiät iei da-
durch bedingt zisdeuu es- hanvetis stchspuischei sum-vie
Idee ein e s .Redacteuts«,sz" fdndern die· es
f ammtans chann nsg de—F-"»Bjlattes. · Die« Unter-»-
schrtftm würden« dies« Gefammtanschanung .»nue Zei-
störencTT Der» Journalist skbiißiridabei feine Indivi-
dnalitäi ein, «abe"r",e»r«; gewinnt daneben vollständige
Freiheit» are frei-e- Weirzexig Israe- hryeieii Witz-ins,
dem ers·dien«t. «

«« L ».

Jn Frankreich fei es« anders. Nach so viele-n
Revalutioneir hätten die Parteien sich zerbrsckeltz es
gebe keine größeren Gruppen mehr; daher entstän-
den auch dort Blätter, wie Eintagsfliegen —- Mor-gens geboren, Abends gestorben. "

»Wir haben« -— fo bemerkte Zola fast traurig
— »nicht mehr Jhrexzestigkeitz wir ibnnen ntchits
Dauerndks geändert. sNWas aber bei nnsbeionders
ISWIØIGU M« VCH Ist das Feuer der Jndszivis
dnalitäi. Jstdas npeh das Andenken an Na-
ppleons Immer noch find wir dabei, einen Mes-
ssias zu erwarten: wir haben an Gambetta geglaubt,
wir hätten fast Boulanger gefalbh Ich« meine da-
mit, daßdie ;perfönltchen Fragen vorherrschen und
daß wir uns für jeden nenen"Gott, der· vorüber-
zieht, begeisterm Allerdings haben wir usw«-Blät-
ter, die eine Gemeinschaft— darstellen, aber dabei anch
fplchesiq denen klsgciinr ein einzelner Mensch ver«
ists-est, so das «» ritt Rochefvrt’s, Elemente-an's,
Paul de Cassagnars Die ganze Redaction dane-

ver; verfchwsindetzx mantauft das Blatt um dieses
einzigen— Menschen wegen« «

».
»

Natüktich iiiciut «Zo-Ia,dn reißt bei- spthaueu Becheri-
nifsen die«Anvnymitikfundentbar«sei; « Die Unterå

ift macht den· Erfolg jun-it;-dzedhalbgeichnet man.
Cl« fslhrtdas auf dasxztdediiefniß zurück, in den
vordersten Reihen zu fchlagen mit? offenem3,Bisir.

« gsckpszweiß seh-r swohl«« «—- Isfo s7fuhrl" erfvrt -—

gegeii diellisoolitifche Idresse sagen läßt,
zizerche use,istenuntgxzeichiieiiisxsixtixet gkfcxzsfkeu r«-
ben Aste hat iheLlnsehen zip-erleben, «sie hat die Zer-
stdrungiier Pntteten vo.ileudrt, sie ist öfters nichts
mehesalssf ein gipßeetscumuly in «welchem die gro-
ßen, Juki-knickt« sikimiiteii Hqvicheuiichex pekioncichee
Hände! vekjchkpjxxvpu». - Gewiß, das Schauspier ist
of! bekzbxechsåtikfntip E« giebt« lex-find schrecklich: Borste:-
lung von-uns; man ,brgucht. auchs wahrhaftig nicht
stark zu drängen und ich gestehe zu, daß die Anv-
nymität allein unferen politischen Zeitungen den
Anstand und· die Sjetbftlofigkeit wieder gewinnen
keiner. (We1ches Zugcstättdniß l) Trotzdem, welch
heißes Leben, welche endlose Schlschh welcher Auf«
wand von Muth und Ideen! Ohne Zweifel kämpft
Jeder« für sieh allein, aber zuweilen verbreitet «er
dsoch Licht fürnusk unvtdakm ist ee vttzueicht en:
Marsch auf die Zukunft hin, ein halsbreelzender
Lauf, der vielleicht zur neuen Welt führt. Jch kann
nicht mein edelmüthiges Frankreich verdammen, ich
kann diese unweife Presse nicht tadeln, weil ich fskbst
dazu gehöre, weil ich fein Fieber« der Individualität,
seine Kampfe-many, seine Hoffnung auf« eine Heils«
Zukunft theils« J«

ie man.fieht, ist fetten »der Anpnyinjtät so» das
Wort geredet worden, wie von ihrem IV« Gotte
Zeiss. s .- - s«

Der Schluß feines Vortrags war eine B efürs
tvortung der Unierz eiehnnng der literari-
schen »qktirec in Eug c and. E: schlagt damit
aber offene Thüren ein; dejnn der »Dann Tele-
gfaplst bringt längfi von George Augustus Sah,
Braut; King·Ston, isofeph Benneii und Sir E.
Arnald sunterzeichnsks Artikel und »Daily Nessus«
und felbst ·«Times« gestatten zuweilen die Namens·
zeichnung. Zola sflehtes die ZeitungMVerleger förm-
uch an, dochi vie untekzeichnuw titsxakiicheke Arme!
zu gtestaitenz die Journalifien hätten dann doch
allerwenigfterss den Treff, für· ihren eigenen Ruhm
gearbeitet zu haben( «

« Orbßeren Erfolg als fein Feldzug für die Auf«
gabe der« Anonymitäts hatte fein Vorschlag, künftighin
internatirfnale PreßsConferenzen zu
veranfialien und ihrer ungeheure Wirkung, zum
Besen der Menschheit zu verwerthem »Wenn die
Mächtigen, die Könige, die Ka-ifer, die Herrfcher der
Welt, sich nirht einigen können, fo werden vielleicht
die freien Geistey die einsichisvollem diejenigen,
welche die Aufgabe haben, zu denken und zu urthei-
len, einander verstehen. Man sagt, daß die Presse
die Königin der Welt feiz jedenfalls ist fie die Ein-
sicht und disMachisund hat ohne Zweifel nur zu
wollen, um zu können. Vielleichti« —— fo meinte
Zola — ,,wü·rden fiih ans folchen Preßzufammens
fünften der allgemeine Friede und« die Verbrüderung
der Völker ergehe« . ·

Es versteht sich von felbst, daß raufchender Bei-
satt« dem« Vortrage folgte. Auch« wurde fein Vor·-fchtagfinternatidnale JahreOCongresse einzurichten,
fpfort von den bklgifcheu Jonrnalifien aufgenommen
die dafür- Biüssel oder sniwerpen vorfchlUiisUs ·



über die Synoden referirendes Sendschreiben an die
Gemeinden zu erlassen.

. St. Petersburg, IS. September-us· Die
»Mosk. Wem« stellen eine längere Betrachtung über
die letzte Kundgebung des ,,Westn. Zins«
bezüglich der Berliner Zollconserenz an
und meinen, daß sich Rußland damit auf einen. fo
maßvollen und Deutschland entgegenkommendes«
Standpunct stelle, daß dieser Umstand »in den wei-
testen Kreisen der russischen Industrie lebhafte Be-
unruhigung hervorrufen würde, wenn nicht» eben an
der Spitze des russischen Finanzministeriums Herrv. Witte stände. Er, der sich persönlich mit dem
Zustande der russischen Industrie und Landwirihe
schaft, mit deren Wünschen-und Bedürfnissen be-
kannt getaucht, werde nur für solche Coneessionen zu

» haben sein, welche die russtsrhen Interessen nicht
schädkgsns JU diesem Bestreben werde den Finanz-
minister unzweifelhaft auch der Verweser des Do-
mänenirrinisteriums unterstützem der jetzt einen gro-
ßen Theil Rußlands bereist und sich überall über
die ökonomische Lage des Landes eingehend infor-
rnirt habe. Auch die rusftsche Landwirthschast sei
weit entfernt zu wünschen, daß zur Vermeidung
vorübergehender Schädigungen ein Friede geschlossen
werde, der für die Zukunft die Entwickelung Ruf;-
lands unterbinde. Charakteristisch hierfür sei eine
Adresse des Gouv. Orel an Se. Masestät den Kai-
ser, in welcher die Bereitwilligkeit zu allen Opfern
erklärt wird, wenn nur die russischen Interessen im
Zollkriege nicht geopfert würden. «

-—·Der Minister der Reichsdomänen und des
Ackjerba"ues, A. S. Jermolow, ist am 17. d. Mtä
nach St.- Petersburg zurückgekehrt.

— Außer den bereits früher ausgeführten O! ff e -

curanziGesellschasten haben sich noch fol-
gende bereit erklärt, die Versicherung von
G e t r ei d e zu einem ermiißigten Tarif anzunehmen:
die St. Peiereburger und die Moskauer Assecaranzi
Compagniq die CommerzsseuersVersichernngssCom-
pagnie, die Nordische und die Warschauer Versiche-
rungs-Gesellfchaft, der »Jakor«, die »Nadefhda« und
der ,,Rossianin«.
;- Das Ministerium für Ackerbau und Land·

wirthfehaft plant nach der »Russ. Shisn« die Ab·
commandirung von Agronomen und ersahrenen Acker-
bau-Jnspecioren nach Frankreich und nach anderen
Staaten, um die Organisation der landwirths
schaftlichen Syndieatezu ftudirenk «—

In Kur« ist am is. d. MS. ein Pilger-
S p e i s e h a u s für 1000Personen gegründet worden—

Jn Lngansk ist nach den,,N. DR« am U. d.
Mtå der Kriegsministey Generaladjutant Wan -

nowski, zur Besichtigung der im Bau begrisfenen
PatronensFabrik eingetroffen. s

Jn Finnland hat, wie die »9«iuss. Shisnii
berichtet, die Verwaltung der dort gegründeten selb-
ständigen orthodoxen Eparchie ihre. Aufmerk-
samkeit auf dle Vermehrung der Zahl der Kirchspiele
nnd die Gründung von kirchlichen Pfarrschnlen
nach dem Muster der im Innern des Reichs bestehen-
den gerichtet. Zugleich würden« Veränderungen im
Beftande der finnländischen orthodoxen Geistlichkeit
geplant, um auf die Einstellung derartiger Tonse-renzen hinzuwirken, wie sie früher betreffs der Er«

Fichtung einer selbständigen finnländischen Kinde, der
Abänderung der Liturgie und der Einführung des
Gregorianischen Kalenderö in Helsingforr abgehalten
wurden. «

«
» D— Itliiistder case-sendi- »

"

· J Deu- 20. September is« October) Isiisk
- »Die mit dem heutigen« Tage angebrocheneWoche
wird in allererster Linie den soeben in Berlin eröffneten
deuischckusfisrheu HandelsvertragkVerhaudiungen
angehören. Auf Ptophezeiungen hinsichtlich des
Ansganges dieser Verhandlungen will man sich
nirgends. einlassen. Die Schwierigkeiten, zu einem
allseitig befriedigenden Endergebniß zu gelangen,
bezweifelt Niemand; da- ist es wenigstens ein Trost,
daß man, wie eine in unserem heutigen Blatte
weiter unten mitgetheilte Depesche der »Nord. Tel.-Ag.«
besagt, in Berlin nach den ersten Besprechungen mit
den dort angelangten Vertretern Rußlands zur
Ueberzeugung gekommen ist, daß beide Theile a uf -

rich t ig das Zustandekommen eines Handelsvertrages
wünschen· -— Mit Rückficht auf die Vor«
verhandlungen der deutschen Sachver-
ständigen, welche als Beirath für die deutschen
Unterhändler in Sachen des deutsclprussischen Handels-
verirages nach Berlin berufen find, meint der
,,Berliuer Börsen-Courier": ,,Allerdings liegt die
Besorgniß nahe, es möchte bei Anhörung der Sachi
verständigen und Interessenten der einseitige
Juteressenftandpunct allzu lebhafte Ver-
tretung sinden und allzu leicht Einfluß auf die
Entschließungen der Regierung gewinnen. Geht man
bei - der Berufung des SachversiändigemBeiraths
klug vor, berücksichtigt man dabei diejenigen Elemente,
die durch ihre Objeetivität Berücksichtigung verdienen,
so wird die Regierung aus den Stimmen des
Beiraihs unschwer heraushdrem was einseitige
Jnteressenvettketung und was Wahrung legilimer
Jnteressen ist, in welcher Weise das Gemeinintereffe
mit dem Sonderinteresse sieh verbinden läßt, auf
welchem Puncie diese beiden sich begegnen. Das
Schicksal des deutschsrusfischen Handelsvertrages ist
völlig im Ungewissen, denn es hängt
wesentlich von den Jnstructionen der rusfischen
Unterhändler ab. Jedenfalls aber haben die Ver-
handlungen über diesen Vertrag bereits durch die
Berufung des Beiraths ein gutes Resultat gezeitigt,
wenn aus der vorläufig einmaligen Berufung eine
allgemeine Institution wird.« —- Die ,,Deutsehe

.volkswirthich. Gott«« äußert: »Vor einer Illusion
wolle man sich in Rußland sowohl als diesseits
hüten. Dort sprach man davon, es komme zunächst
nur darauf an, der rusfischen Landwirthschast »vor-
läufig«« Abzug für ihre Ernte zu verschaffen, und
diesseits plaidirten die FreihandelsiOrgane für ein
,,provisorisrhes« Abkommem welches ja sofort
in Kraft treten und so lange gelten könne, bis der
eigentliche Handelsvertrag abgeschlossen und perfect
sei. Von derartigen provis o ris then Abmachum
gen kann unseres Erachtens gar keine Rede sein.
Die deutsche Reichsregierung wird sichs nicht darauf
einlasseu, jetzt zu aceeptiren, was sie Mitte Juli
hätte haben können, aber auf die Gefahr hin ablehnte,
zum Zollkriege gezwungen zu werden. Die deutsche
Reichsregierung würde durch« Einlaffen auf solche
Provisorien nach innen wie nach außen ihre Stellung
verschlechterm Sie kann im Reichstage nur dann
darauf rechnen, eine. Mehrheit für den russischen
Vertrag zu finden, falls derselbe se h r w er th v o l le
Vortheiie unserer Industrie bietet, und welche Vor-
theile würde sie noch von Rußland erlangen können,
falls sie jetzt auf ein Provisorium sich einließe, nach-
dem der Zollkrieg 2 Monate gedauert, den sie durch

vie Annahme des dem-as grfvloteikfzekiiuzkpviizxiume hatt«
csssvjsndetssihgekdensv Also not: Pf: o v is o ei u m» kenn:
Tundsj xxzkxvz1·reinesz» Rede-sein«. z« «

« «
«-Neben" den , dentfckpruffifchen Zolläterhandinngen

wird tndrr bevorftehendeir Woche vermuthlich recht
viel von den Vorbereitungen zu den franeo-rufsi-
frljeu Fefilichkeiten die Rede fein. Das Programm
ist nun festgestellt worden, vor Allem auch feftge-
zße»llt,· daß der PräfidentszCarnot sich nicht nach
Toulon begeben, sondern feine rufsifchen Gäste in
Paris» erwarten wird. Für die-—Parifer Festt-
vitäien berichten »die Blätter von folgendem
Programm: Die ruffifrhen Offieiere werden am
18. October nach Paris kommen, firh zuvörderst
dem Präsidenten der Republit vorstellen und Abends
einem GalasDiner im EtysmJpatast beiwohnen. Am
anderen Tage werden die von der Parifer Manni-
palität veranstalteten Festltchkeiten beginnen, welche
ein Feftbanket und einen Ball im Stadthaufe um-
faffen werden. Der Kriegsminister und der Mtnifter
des Aeußern werden zu Ehren der ruffifchen Gäste
Frühfiücke veranstaltem der Erftere außerdem ein
großes militärifches Carouffel in der Mafchtnenhalle
des Marsfeldesz an das Frühstück des Heu. Develle
foll sich ein diplomatifcher Empfang mit Ball, alfo
ein ,apkös-miäissdausaut«, anfchlteßen. Der Ma-
rineminister und der Confeilpräfident werden Di-
ners geben, denen bei dem Admiral Rieuuter ein
Festball, bei Herrn Dupuy ein offener Empfang fol-
gen werden. Dazn kommen dann die von dem Co«
miiö der Prrffe organifirte Festvorftellung in der
großen Oper und das Festbanket ohne Trtnkfprüche
auf dem Marsfeldq gefolgt von einem Feuerwertg
welches Alles bis jetzt Dagewefene übertreffen foll.
-— Die Festvorftellung in der Oper foll befonders
grofzariig werden: das von dem Director des »Gan-
lois« Arthur Meyer entworfene Programm derfelben
umfaßt den 4. Art der Oper »»Hamlet« von jAms
broife Thomas, den s. Art von «Salambo« (Bryer)
und den s. Art von ·Fauft« (Gounod), außerdem
die Ouveriüren der Oper ,,I«e Rai de badete«
(Maffenet), der Oper »He-ins;- VIIlE (Satnt-Saäns),
der Oper »Le- Pntrie« (Paladilhe). Nach der Erle-
digung diefes musikalischen Programm« werden die
ruffifchen Gäste auf die· Bühne geführt nnd in dem
Foper von den fchönften Ballerinen der »An-rele-
mie Nationnle de musique et de cause« begrüßt
werden, welche ihnen den nationalen Champagner-
wein credenzen werden. Nach diefem längeren
Zwifrhenact wird das ruffifehe Schauspiel beginnen.
Die Ouveriüre der Oper »Das Leben für den; Zur«
wird dasselbe einleiten. Die Scene wird die große
Vorhalle und Treppe des Palais von Fontainebleau
darftellenz inmitten von 350 Ftguranten in rufsii
fchen Coftümen werden die Soliften und Chöre
Compositionen von Tfchaikowfki und Rubinstein fin-
gen und fodann werden von den ersten Kräften des
Balletcorps ruffifrhe Tänze aufgeführt werden. Zum
Srhlnsse wird die ruffiiche Nationalhymne in rufsii
frher Sprache gefangen von den Soliften und den
Chören nnd hieran reiht firh eine große Apotheofn
«,Der Frankreich und Rußland vereinende Frieden".
——- Das Opernhaus foll auf das glänzendfte ge-
fchmückt fein; die Logen dürften 500 bis 1000 Ins.
und die anderen Plätze dem entfprerhend kosten. —

Am Tage der Abreife der-Gäste werden diefelben
bei dem Präfideuten der Republik das Frühfiück ein-
nehmen. « - »

Nachdem am Dinstag in Berlin im Reichs·
amte des Jnnern eine Befprerhung allerspderjenigen

Reichsif unhzktssphreußischen Ressorstsichefs"1staitgefunden,
welche? bei Zsden bevorstehenden »de"utsch"s,r«trszslsi«s
est-· ZvfskscverttagseVekhqndlujigley he»-
theiligi sind-«; begannen» am Mittwoch imter idem
Vorsiße des Ministers v. Boetticher die Vernehmun-gen der hervorragenden Jndustriellen und Kaufleute,
»welche als Sachverständige ihre Meinungen und
Wünsche abgeben sollen. Aus diesen Erörterungen,
Wsschs die geladenen Vertreter des deutschen Han-
dels und der Industrie unter der Leitung des ober-
sten Beamten im Reichsamt des Jnnern einander
unterbreiten werden, sollen gewisse leitendLAnschaux
ungen für die eigentlichen Verhandlungen gewon-
nen werden. Auf diese Weise will man die deut-
schen Vertreter so genau als nur möglich mit den
Bedürfnissen der deutschen Jndustrie gegenüber ei«
nem etwaigen deutschsrussisehen sollsVertrage ver-
traut machen. Jn diesen, an etwa 120 Kaufleute
und Jndustrielle ergangenen Einladungen will man
von einigen Seiten den Anfang einer neuen Ein«
Achtung, etwa einen sollsBeirath sehen. —-

Schon am Donnerstag Nachmittag fanden die Ver-
handlungen dessolhBeirathsihrenAbi
s chluß. Es wurde ein Auss ch uß eingesetzh
welcher dauernd während der Verhandlungen in
Thätigteit bleiben soll und welchem angehören: von
der Landwirthschafte Graf Kanitz-Podangen, Ritt-
meister v. ArninnGüterberg und Ritterguisbesiszer
RskchsMeytenz von der Industrie: Commerziensiliath
Möller-Brackwede, CommerziensRath Vogel-Chem-
nitz und ObersBergrath Wachlew Berlin; vom
Handel: der HandelstammenPräfident Langeckkübech
Stadtrath Testhendorf - Königsberg »und Ponficks
Frankfurt a. M.

Auf kurze Zeit ist Kaiser ilhelm II. von
seinen Reisen in Oesterreich wieder nach dem Neuen
Palais zurückgekehrt. Derselbe traf Mittwoch früh
auf Bahnhos Friedrich-Straße ein und begab sich
sofort zu Wagen nach dem Poisdamer Bahushof
von wo aus mittelst Sonderguges die eiterreise
nach der Wildparksstation erfolgte. Bei der Ankunft

daselbst wurde der Kaiser von der Kaiserin begrüßt«
—- Sihon am Nachmittag des nämlichen Tages reiste
der Kaiser wieder ab und begab sieh von Berlin aus
mittelst Sonderzuges nach Swinemündy woselbst
die Yacht »Hohenzoll-ern« zur Uebers-ehrt n ach
S ch w e d en bereit liegt. ·

Entgegen den von seid-deutschen Blättern ge-
brachten Meldungem nach dem Austausch der Oünser
Depeschen seien zwischen-«» dem Kaiser nnd dem
Fürsten Bis marck noch. mehrere weitere Depeschen
ausgewechseit worden, versiehern — und das klingt
sehr wahrscheinlich — mehrere Blätter, jene erste
Anknüpfung habe zunächst ! eine Fortsetzung
gefunden. An dem Hoslager des Kaisers in Ungarn
seien in dieser Sache nur noch folgende Telegramme
ab« und eingegangen: eine telegraphische Benach-
richtigung des Reichstanzlers Grafen Caprivi mit
dem Wortlaut der Günser Depefehe nach Kifsingen,
der Bericht des dbevHofmarschalls Grafen zu
Eulenburg über das für einen Winteraufenthalt des
Fürsten Bismarck am geeignetsten erscheinende könig-
liche Schloß und dekmankheitehekicht dkePkpfesspke
Schweninger aus Kifsingen, nach dem der Fürst der
Reihe nach an Jsrhias, Gürtelrose und Asfection
der Aihmungsorgane gelitten hat. — Für einen
Winteraufenthalt des Fürsten waren für den Fall,
daß der Fürst auf das kaiserliche Anerbieten eingehe-
die Schlösser Brühl und Benrath am Rhein und
das Stadtschloß in Cafs el in Betraiht gekommen.

, Literarisches »
« Kürzlich hat die OctawAusgabe von ,,Uebee
Land und Meer« (Stuttgart, Deutsche Verlags-
Anstalt) einen neuen Jahrgang begonnen. Trotz
der großen Menge ähnlicher Unternehmungen hates diese prächtig ausgestattete illustrirte Familien:
Zeitschrift seit ihrem Erscheinen verstanden, steh die
Gnnst des Lesepublicums in allen Kreisen zu ge-
winnen durch die große Reichhaltigkett und Gediegens
heit des darin Gebotenem Das vorliegende Heft
enthält zunärhst die interessanten Anfänge zweier
vielversprechenden größeren Erzählungen: »Der
blonde Adjutant« von Osterloh und »Die
Teuselin vonJvestM von Marco Bro-
ciner. Von den anderen mannigfaltigen Artikeln
seien noch erwähnt: ,,Sulden und das Bauer-Denk-
mal«, Franzensbad«, Neustrelitz und Umgebung«,
»Aus dem VerbrechersAlbum der Berliner Polizei«
und »Eure Wanderung nach den Ostseebädern.«
Vielespjreffliche Jllustrationen bieten eine willkommene
Erläuterung zu den verschiedenen Artiteln und voll-
endet ausgeführte Kunstbeilagen gereichen den: statt«
lichen Hefte zum besonderen Schmuckcn Wer eine
Unterhaltnngs-Zeitichrist zu besitzen wünscht, die
geeignet ist, die Mußestunden in angenehmster und
sörderlichster Art auszufüllen, und das ganze Jahr
hindurch sich als ein wahrer Haussreund bewährt,
dem empfehlen wir die illustririen OctatvHefte von
,,Ueber Land und Meer.« .

,,Neueste Erfindungen und Erfah-
run gen« auf den Gebieten der praktischen Technih
der Elektrotechuih der Gewerbe, Industrie, Chemie,
der Lands und Hauswirthschast re. G. Hartles
ben»’»s Verlag in Wien. PränunierationOPreis
ganzxahrig für 13 Heste sranco 7 Mk. 50 As)
Diese gewerblichstechnische Zeitschrift, weiche bereits
im 20. Jahrgauge erscheint, verfolgt rein prak-
tische Zwecke. Aus der Fülle der Mittheilungen
des W. Hestes vom 20. Jahrgange seien besonders
folgende Artikel hervorgehohem Die Verweudbarkeit
der künßlichen organischen Farbsioffe zur TintensFas

Intention. «—- Der eoncentrirte Most nnd feine Be«
deutung für die Gähruugsgewerbn —- Neues Bron-
zirungsverfahrem «—- Prüfung von Katkmbrteim —-

Effectvolle Anordnung von Ratetem —-— Meffings
Zierrathen in Hölzern zu ver-leimen. s— Herstellung
blaufchwarzer Schuyüberzüge von Blei« und Man-
ganfupetoxid auf Meiallgegenständew —- Schutz für
Hohlfchlüsseb -Eigenartige Schloßconstruetiom «.-

Vergoiden oder Verfilbern von Horn. --Eine neue
Methode der Photoxylographir. - Der. General-
Elektricitätsmessen — Neues elektrifches Tramways
System mit unterirdischer Siromzuführung -

Stromfchlnß-Vorrichtung für elettrifche Pendeluhrem
-— Erzeugung von Alkohohl aus Fort. -- Neues
Verfahren zur Herftellung einer nicht oxydirbaren
siüffigen Vronzn -— Herstellung reinfarbiger Gegen-
stände aus Cement. -—- Neuerungen auf dem Con-
fervirungs-Gebieie. —- Vezugsqnellen für Maschinen,
Apparate und Materialien. —- Verhalten der Seht-eß-
oder Collodiumwolle beim Trocknen. — Vollständige
Reinigung von Mineraiölen - Petroleumlampen
oder Petroleumtocher fchnell und leicht zu reinigen.
— Prattifche Erfahrungen über die Vertilgung des
Holzwurmz — BlnmensPfianzetoNahrungz —Künst-
licher Sherry. —- Kleinere Mittheiltcugem — Neu-
igkeiten vom Büchermarkte u. f. w. —- Besonders
werthvoll erfcheint es, daß in diefer Zeitschrift im-
mer praktifche Wege zu neuen Erwerbdartew verbei-
ferte Arbeitöeinrichtungen und praktifche Anleitun-
gen zur Erhöhung der Eoneurrenzfähigkeit gegeben
werden.

seuigfeitisen
Jm Jahre 1894 giebt es bestimmt

Krieg — fo behauptet wenigstens ein in Venedig
erfcheinendeb Blatt, dem von einem Berichterstatter
Folgendes geschrieben wird: »Das Gebiet von
sf olo (in der Provinz Trevifo) durchzogen im
Jahre 1847 Manövertruppen -— nnd im Jahre
1848 hatten wir Krieg. Jm Jahre 1858 fanden
in derselben Gegend zum zweiten Male Manöver
fiatt -und im Jahre 1859 folgte der Krieg. Jm

Jahre 1865 sah Asolo zum dritten Male. Manöverxs
truppen — und 1866 gab es rtchtig wieder Krieg.
Seit jener Zeit fanden im Asoianischen keine
Manöverübungen statt — bis zu diesem Jahre. Jm
nächsten Jahre wird daher ganz bestimmt Krieg sein.«
-— Man sollte es nicht für möglich halten, daß so
abgelegene Ortschaften wie Asolo, von denen man
sonst nur selten etwas hört, einen so bedeutenden
und- unheilvollen Einfluß auf den Gang der Welt·
geschirhte ausüben können.

——«Jn Chicago ist in der Racht zum A.
September wieder ein Versuch gemacht worden, ei-
nen Eisenbahnzug zu berauben. Als der
Courierzug der Jlliuois-Eentralbahn· nach Orleans
die Station Centralia verlassen hatte, erblickten der
Lokomotivführer und Heizer plötzlich zw ei bew as s-
n et e Räuber auf dem Tendey welche von dem
Locotivführer verlangten, daß er den Zug anhalte.
Dieser ließ jedoch den Hebel los und sprang mit
dem Heizer auf die Räuber zu, worauf diese Feuer
gaben. Der Heizer fiel, durch einen Schuß ins
Herz getrossem todt zu Boden, und der Lokomotiv-
führer wurde fchwer verwundet. Darauf brachte
einer der Räuber den Zug zum Sieben, während
der Andere dem Bremser eine Pistole vor die Brust
hielt. Gleichzeitig erschienen 2 weitere Räuber am
Cxpreß-Wagen, wo sich der Zugsührer und der Ex-
preßbote befanden. Die Räuber verlangten, daß
die Thür geöffnet werde, allein Erstere gaben von
der Seite des Wagens Feuer, welches die Räuber
kräftig erwiderten. Sie schwangen sich dann auf
das Dach des Wagens, und es gelang ihnen, von
oben die Thür zu öffnen, worauf wieder einige
Schüsse mit dem Zugführer und Expreßboten ge«
wechselt wurden. Gerade als die Revolver auf M«
den Seiten abgeschossen waren, erschien der Bremser
mit einem Gewehr, nachdem es ihm gelangt« IV»-
den ihn beobachtenden Räuber vom Zug« ZU stsßstli
Er erscboß einen der Räuber, worauf die Anderen
enislobem So blieben die 50,000 Doll., welche der
Cxpreßbote mit sich führte, unversehrt.

— Der Londoner Menageriebesitzer
James Sänger fühlt sich veranlaßt, den Stolz

seiner Thierfammlung den» Elephanten Ji m,
der am Donnerstag auf feinen fünfftündigen Jer-
wegen durch verschiedene Stadtiheile Londons für
750 Pfd. Sterl. Schaden angerichtet hat, in Schuh
zu nehmen. ,,Jim hat sich«, -— so sagt Sanger
-- ,,2s Jahre untadelthast benommen. Ein Kind
konnte ihm Angst einsagen. Daß er an dem Tage
aus der Art schlug, hatte feine besondere Bewand-
niß. Er follte nämlich nicht an dem präehtigen
Umgug theilnehmen, den die Menagerie an dem
Tage dnrch London hielt. Er fah, wie einem an-
deren Elephanten die goldgewirkten Decken umge-
hängt wurden, die er fonst allein zu tragen ge«
wohnt war. Das beleidigte fein Selbstgefühh Man
hätte dem guten Thier das auch nicht zu Leide ge-
than, wenn er nicht an dem einen Beine hinkte und
deshalb der Ruhe bedurste." — Jedenfalls wird
das Interesse, das die großen und kleinen Kinder
dem berühmten »Jim« entgegenbringen, durch diese
Sangerkiche Erzählung noch gesteigert werden.
-Ein Schwerenöten Lieutenani (der

in eine Gesellschaft tritt in welcher ein reicher Kranz
junger Damen prangt): »Ah, coloffal, wo nehme
ich jetzt wieder so viel Gegenltebe her P«

— Aus einen bisher noch nicht beachteien Ge-
dächtnißsehler, «der dem Dlchter des ,,D on
Carlos« zugestoßen ist, macht W. Asmus in der
,,Weimar. Z.« aufmerksam. Jm 4. Austritt des D.
Aetes nämlich, als Carlos den Einladungsbrief der
Eboli erhält, sagt er dem Pagen, in der Meinung,
einen Brief der Königin in Händen zu haben:
»Sie gab Dir selbst den Brief i O, fpotte nicht.
Noch hab’ ich nichts von ihrerlHiaend ge«

e n;
Jch muß Dir glauben, wenn Du schwören kannst.«

Damit fleht aber im geraden Widerspruch, was
der Jnsant im 4. Akte, Austritt s, gu Pofa äußert:
,,Gieb mir die Briefe doch tivch einmal. Eine!
Von ihr ift auch darunter, des! f« baut-Us-
Als ich so iödtlich krank gelegen, naeh
Alcala mir gesehriebem Stets hab’ ich
Auf meinem Herzen ihn getragen. Mich
Von diesem Brief zu trennen, fällt mir fchwerl«

Reue VII-PHO- ZhkkuMPOng. xsosx- »»BUT»



riet;eeexmsrszeetternsesgsssisssssseiest-»Es« »Es»
fürs densanitären «Z«iv"eck dem Stadtschloß in Cassel
gebührt. " ««

T)Aus Oesterreieh liegen die ersten ielegraphischen Be-
richte über die Andreas Hofes-Jst« V«-
Am Donnerstag Vormittag wohnten der Kaiser und
die Erzherzdge der Enthüllung des Andreas Hafer-
Denkrnals auf dem JselsBerge bei. Auf M AUspWche
des Präsidenten des Denkmal-Comiiss, Oberst Urich,
antwortete der Kaiser wie folgt: ,Durch die Er-
kichtnng des Denkmals dessen seierliche Enihüllnng
Uns heute hier vereint, haben die Bewohner Tirols
und des Vorarlbergs eine Dankesschuld entrichtet an
das Andenken jenes Mannes, der die edelste Werk-ör-
perung der tirolischen Volksseele war, der gleich groß
im Glücke wie im Unglücke, ein Held im Siege
wie im Tode, in all seinem Handeln keinem anderen
Gebote« als dem der unbeugsamen Pflichterfüllung,
keinen anderen Gefühlen als jenen der treuesten Liebe
zu Kaiser und Vaterland gefolgt ist. Es war ein
Bedürfniß meines Herzens, zu diesemFeste in das
Land zu kommen, auf daß sich der Dank des Fürsten
mit jenen des Volkes vereine. Ein Wahrzeichen
aus Tirols schwersten aber ruhmreichsten Tagen wird
dieses Denkmal in die Gegenwart und die ferne
Zukunft ragen — ein Bürge dessen, daß die Tugen-
den der großen Ahnen auch in den Herzen der En-
kel mit ihrem Andenken weiterleben. Mit Freuden
sehe ich bei diesem Anlasse mein geliebtes Volk von
Tirol und Vorarlberg pietätvoll und begeistert von
wahrem Patriotismus und durchdrungen von den
traditionellen Gesinnungen jener unerschütterlichen
Treue, welche gleich meinen Vorfahren auch ich von
srühester Jugend zu erwerben Gelegenheit hatte.
Und nun möge die Umhüllung des Denkmals fallen.«
Auf denWink desKaisers fielen dieHüllen des Denkutals.
—- Hierauf wurden dem Kaiser die Nachkommen von
Andreas Hoser und anderer an den Ereignissen von
1809 hervorragend betheiligter Persönlichkeiten vor-
gestellt. Der Kaiser beehrte jeden Einzelnen mit
einer Ansprachr. Hieraus fand der große histo-
rische Festzug statt, dem sieh die Landesschützen
aus Nord- nnd Süd-Titel anschlossem Am Nach-
mittag« stattete der Kaiser der Landesausstellung einen
einstüudigen Besuch ab und fuhr von dort mit den
Erzherzdgen zur Erdfsnnng des Landes·
Haupts chießstandes Ministerpräsident Graf
Taafse befand sich in der Begleitung des Kaisers.
Jn seiner Antwort auf die Ansprache des Obersehüi
tzenmeisters forderte der Kaiser die Schützen aus, den
neuen Sehießstand hoch in Ehren zu halten als
Pftanzstätte des Gemeinsinns, sowie kriegerischer
Tüchtigkeit und des von den Vätern ererbten Pa-
triotismusz in Tagen der Gefahr erwarte er
von den Tiroler und Vorarlberger Schützen zuver-
siehtlich, daß sie nach Vätersitte unerschrocken und
opferwillig Gut und Blut einsetzten für Thron und
Reich. -— Diese Worte desKaisers riefen einen un·
beschreiblichen Enthusiasmus hervor, der in lang an-
haltenden Hochs und Evvivasiliusen zum Aus-
druck. kam.

Während in Frankreich die socialistischen Partei-
führer in utopistiseher Weise einen allgemeinen
Arbeiter-Stute für möglich erachtet wissen
wollen, ·,ist es den Meneurs nicht einmal gelungen,
einen auch nur annähernd vollständigen Strike der
sranzösisehenKohlengrubensArbeiter zu
inscenirem Die Führer Baslh und Lemendin haben
denn auch bereits einen Noihruf vernehmen lassen,
indem sie eine Anzahl socialistischer Abgeordneten
ausforderten behufs« Agitation in das Kohlenrevier
zu kommen, da die Bergleute mehrerer Gruben ge«
neigt sehieiten, die Arbeit wieder auszunehmen. Nach
den neuesten in den Pariser Blättern vorliegenden
Beriehien hat denn auch der Strike der Kohlen«
gruben-Arbeiter keineswegs an Ausdehnung gewon-
nen. So« berichtet der »Figaro«, daß in dem Gru-
bensDistrict »von iAnziu am vorigen Montag die
Arbeiter« zahlreieher angefahren sind als sonst an
diesem Tage. «

" Der »Figaro« hats eine Subscription für die
Pariser sraneosrussischen Feste mit
etwas über 20,000 Ins. abgesrhlossenz das ge«
sammte Ergebnis der Subscription wird aus etwa
1s0,000 Ins. gesehäht

- Jn Zürtth hat, wie die ,,Franks. Z.«« schreibt,

derinte«.·szruationateSoeialistewCongreß
mit einem Deficit geschlossew Die Haupt-sus-
gabeposten sind: 1700 Free. für den Festzug 1600
für Drncksachecy 1600 für den Tonhallen-Saal, 700
für die Sees-ehrt, 400 für Decorationem 600 für
Porio und Uebersetzungem Eine Reihe von Arbei-
tern haben die rothen Festzeichem die sie am Utnzugs
trugen, noch nicht bezahlt. Das Deficit beträgt etwa
1000 Ins» das die drei schweizerischen Arbeiter-
verbindungen GrütlbVerein , GewerkschaftssBund
und »Socialdemokratische Partei« zu bezahlen haben.
Dte Züricher ,,Arbeiterftimme««« bemerkt, es wäre ge-
recht," wenn jedes am Congreß vertreiene Land einen
Beitrag zu den Kosten leistete. Vor Ullem sei zu
hoffen, daß die reiche d e u t s ch e socialdemokratische
Partei helfend beispringu 1000 Free. seien für die
deutsche Partei so viel, was 10 Fräuklein für die
schweizerischen Arbeiter.

Die chinesisrhe Regierung hat, wie sich der
,,Standard" aus Shanghai melden läßt, auf eine
gemeinsame Note der Mächte geantwortet. Jn die-
ser Notewar gegen die barbarisrhe Behand-
lung der Fremden in gewissen Theilen Chinas,
insbesondere in den unter der Verwaltung T s ch a n g -

Ts eh it-Tung’s stehenden Gebieten, protestirt
worden. Die chinesische Regierung hat nun erklärt,
TschangsTschitsTung werde degradirt und verabschie-
det werden, wenn diese Verstöße sich wiederholen
sollten.

Jn Brnsiiien besteht einstweilen das Ergeb-
niß des 14tägigeu Bürgerkrieges darin,
daß Mello und Peixoto sich nach wie vor bei Rio
de Janeiro gegenüberstehen, das von Letzterem nie-
mals geräumt worden ist. Der ortsknndige Mit-
arbeiter der ,,Köln. Z.« schreibt: »Etnige Zeitungen
knüpfen allerlei weise Schlüsse an die Nachricht,
Peixoto habe jetzi sein Hanpiquartier in Santa
Anna — nebenbei gesagt, ein in allen Theilen Bra-
siliens hundertsach vorkommender Ortsname Dar-
unter ist nichts Anderes als der zu einem Feldlager
umgestaltete größte Platz Rio de Janeiros zu ver«
stehen. Die Wiedereinsührung der Monarchie ist,
selbst wenn Mello siegen follte, allein schon um
defsentwillen wenig wahrscheinlich, weil kein einziger
unter den in Betracht kommenden Bewerbern die
nöthige Begabung und Thattraft zu besitzen scheint.
Dem gräflich d’Eu’schen Ehepaar fehlt es zwar nicht
an der für Regierende so sehr nothwendigen Selbsts
entsagung, wie denn z. B. der Graf in einer An-
sprache vom Balcon des PräsidenischasissGebäudes
zu Porto Alegre gesagt hat, daß er, obwohl Fran-zose von Geburt, stolz daraus sei, deutsches Blut in
den Adern zu haben, während die Gräsin trotz ih-res fast fanatischen Ultramonianismus es nicht ver-
schmäht hat, in Sao Leopoldo den protestantisrhen
Gottesdienst zu besuchen. Aber diesen liebenswür-
digen Charaktereigenschaften steht kein gleiches Maß
von politischer Einsicht zur Seite. Mag man im«
merhin in Europa der Monarchie ein wärmeres
Empfinden entgegentragem als. der politisch und
wirthschaftlichdas Land ruinirenden Republih so istes andererseits. ein Unrecht, wenn man das arbeit-
same Völkchen der DeutschiBrasilier mit monarchi-
schen Strömungen in Verbindung bringt»

F s c S I t Si·
Eine Audstellung besonderer Artvereinigie gestern

in den Nachmittagssturiden ein zahlreiches Puhlicum
in der schmucken Jndustrieddalle unseres neuen Aus-
stellungsplatzesx sie hatte sich dieses Mal in den
Dienst des zum Besten der St. Petri-Kircheveranstalteten Baz ars gestellt Begünstigt vom
schönen Wetter, lockte der Bazar viele Hunderte von
Besuchern dorthin und der Verkauf der zn diesem
Zwecke dar-gebrachten Sachen ging recht flott von
Staiten. Nicht unerwähntbleibtz daß in liebens-
würdigen! Entgegenkommen die MusibCapelle des
Krassnojarskschen Regiments zwei Stunden hindurch
ihre Weisen aus dem Ausstellungsplatze ertönen ließ.
——- Wie wir hören, dürfte die zum Besten der St.
Petri-Kirche erzielte Rein-Einnahme sich aus« etwa600 Rbl. belaufen. s

Eine ausnehmend gelungene Veranstaltung botuns gestern Abend der Handwerker-Verein mit dem
Co n eert der Krassnojarster RegimentssCapelle und
dem brillanten Feuerwerk des Pyrotechnilers
Reh. Pickeri aus Riga. Ungetheilten Beisalles
hatten sich die FeuerwerbKünste Heu. Plckerks zu

ersreuenr etwas so Vollkommenes und Schönes in
dieser Art haben wir bisher hier jedenfalls nichtzu sehen bekommen. Die verschiedensten Figuren,
wie Spiralety eine große Rose in griechischen: Feuer,die Capricen mit Lastschlangem farbigen Flammen,Raketen und römischen Lichtern, die besonders effeci-volle Tulpe n. s. w. waren vorzüglich componirt
nnd gelangten mit bewundernswerther Präcision zurAusführung, wie denn überhaupt Alles wie amSchnürchen klapptr. Dazu war es ein Wetter, wiees sich weder der Herr Pyrotechniker noch auch das
außerordentlich zahlreich erschienene Publikum bes-ser wünschen konnte — ein warmer Sommer-Abend,sternklar und fast windfiilt Jedenfalls hat HerrPickert sich mitseinen gestrigen Darbietungen wohlfür lange Zeit ein ausgezeiehnetes Renommöe als Py-
rotechniler auch bei uns geschaffen.

Auch die Vorträge der MusiksCapelle des Krasssnojarsker Regiments unter Leitung ihres Dirigenten
Heu. Lange ernteten wohlverdienten Beifall: in
sehr geschmackvoller Auswahl nnd in trefflicher Aus-
führung wurde eine Reihe wirksamer Musikstücke dar-
geboten. ——e—

Für das Levrosorinm ist, swie wir aus dem
Bericht der. ,St. Pet. Z.« ersehen, bis jetzt in
St. Petersbur g die bedeutende Summe von
I2,030 Abt. gesammelt worden.

Darf der Kaufmann die Verpackung
in das Gewicht der Waare mit einwie-
gen ? Diese namentlich beim Materialwaarenhandelin Betracht kommende Frage ist fortan mit »Nein«zu beantworten, da ein Petersburger Friedensrichterden dortigen Kaufmann Baskow dafür, daß er dieVerpackung mitwog, zur Strafzahlung von 25 Rbl.verurtheilt und das FriedensrichtevPlenum diesesUrtheil soeben bestätigt hat. Baskow glaubte sichgegen alle Klagen seiner Kunden nnd vor dem Ge-richt dadurch »gesichert, daß er jedes Waarenpacket mit
den Stempelworten versah: Gewicht inclusive Pa-pier. Dies hat ihn aber nun doch nicht gegen die
Verurtheilung gesrhützt

Der verflossenestreng e Winter, dem hierzu Lande viele Ob sibä u me und namentlich dasSteinobst zum Opfer gesallen find, hat anch in den
Obstgärten in Pleskau nicht geringen Schadenangerichtet. Wie wir im ,,Plesk. Anz.«« lesen, habenvon jüngeren Bäumen nur diejenigen den Winterüberstanden oder fast garnicht gelitten, die von hier,-aus der Gärtnerei von J. Daugull, und aus
St. Petersburg verschrieben waren. Die aus
Wendem Riga u. s. w. stammenden Bäume sindausgesrorem .

Wie wir hören, hat »sich vorgestern früh der schonlange dem Trnnke ergebene ehem. Koch T. durchErhängen das Leben genommen.

Kirchlimr dloasrithtkin
St. Johannis-Kirche.

Eingegangene Liebesgabem
Sonntagscolleeie für die Armen IZ Rbl.I7 Kop-

Colleete der Kindergottesdienste vom Januar bis zumMai I4 RbL 8I Kop. Zu Holz für die Armen:
I Rbl.; für die Abgebrannten I-s—2-s-3-s-3 Rbl.;
für die Taubstummen I Rbl.; für die St. JohannisKirchenschulex 2 Rbi. u. ein Legat des verstorbenenDruckerelbefitzers Heinrich Laakcnann 50 Rbl.; fürRosenhof I Rbl. Eine Collecte von Kindern für die
Armen mit specieller Bestimmung s Abt.

Mit herzlikhem Dank Oehrn.

« T o s i e r i i s e. .

Lew Breitsuß, s— Its. September zu St.
Petersburg .

Hermann Leisem an n, sss I4. " September zuSt. Petersbnrg.
Frau Elise J.r«iz»rgens, geb. Roßmanty -s- im

M. Jahre am IF. September zu RevaL
Behre Uhler, -s- II. September zu Riga.
Joachim Eduard Ba s ei, s im 88. Jahre am

IS. September zu Riga. « - .

Ferdinand Georg Kre b-s,--s- im 20. Jahre ams. September zu Kronstadh -
Fran Emilie Beyer, geb. Willström, s« II.

September zu Birshi im Gouv. Kowno.
Frau Staaisraih Amalie v. Reinhold, s· IS.September zu Riga.
Fu. Lina Eichley -s· It. September zu Riga
Frl. Anna Pflug, -s- IS. September zu St.

Petersburgä
»FrL Elisabeth Marie Caroltne Voelkel, s«

II. September zu St. Petersbnrg

M
Harrh Sa stozky, Kind, -s- I8. Sepktmbsk ZU

gaO
-

«

Seligkeit· ».

da Instit« Ielssssssstscsentne
(Gestern, Sonntag, eingegangen)

Berlin, Sonnabend, 30. (18.«)» September.
Die hier eingetroffenen russischen Delegtrten hatten
bereits eine längere Unterredung mit Staatssecretär
v. Vötticheu Beiderseits wurde der Eindruck ge-
wonnen, daß der Abschluß eines Vertrages aufrich-
tig gewünscht wird und die Verhandlungen nicht
blos bezwecken sollen, bei einem Scheitern der Ver-
Handlungen den anderen Theil ins Unrecht zuseyen.

Wien, Sonnabend, sit. (18.) September. Ein
zahlreich besuchter ruthenischer Parteitag in Stryi
nahm die Resolution an, daß eine Vereinigung al-
ler ruthenischer Frariionen dringendst geboten sei;
ferner, daß die ruthenischen Abgeordneten die Ver-
hängung des kleinen Belagerungszustandes über
Prag mißbilligen und die betreffende Regierungs-
Vorlage ablehnen sollen.

P a r i s , Sonnabend, so. (18.) September.
Die Festlichkeitem welche die Stadt Toulon « veran-
stalten wird, werden gegen 550,000 Francs kosten.

Madrid, Sonnabend, sit. (18.) September.
Pallas, der Urheber des Attentats gegen den Mar-
schall Campos, ist zum Tode venrtheitt worden.

Bangtok, Sonnabend, 30. (18.) September.
Frankreich beabsichtigt, die Jnsel Konsamit als Koh-
lenstation an Rußland abzutreten.

Buenos-Ahres, Sonnabend, so. (18.)
September. Die Revolution in Argentinien wird
als unterdrückt betrachtet. Die Nationalgarde ist
ausgelöst. ,

St. Petersbnrg, Sonntag, St. (19.)- Sep-
tember. Dem Verweser des Ministeriums der Reichs-
domänen und des Ackerbanez A. S. Jermolouy ist
heute von der Akademie der Wissenschastendie Prä-
mie des Metropotiten Makarius im Betrage von
1000 Abt. für sein Werk »Die Organisation der
Fetdwissenschaft Systeme des Ackerbaues und der
Fruchtsolge« zuerkannt worden.

Paris, Sonntag,:31. (19.) September. Die
Delegtrten der St. Petersbttrger Blätter Awssejenkm
Komarony Notowttsch nnd Ssuworin wurden gestern
vom Comitö für die francomzssischen Festlichkeiten
empfangen.

London, Sonntag , 31. (19.) September.
Heute wurde das Abkommen zwischen Frankreich nnd
Siam endgiltig festgestellt. Dasselbe soll am s. Oe-
tober unterzeichnet werden.

Paris, Montag, I. Ort. (20. Sept.). Die
französischen Kreuzer »Jslh« und ,,Surcous" erhiel-
ten Aufträge sür die Nordsee und Ostsee. Die
Schiffe werden die Entfernungen zwischen den Häsenvermessen und dabei Kopenhagen anlaufen, um
Se. Mai. den Kais er von Rußland zu be-
grüßen.

Zdetterberichtvon heute, 20. Setzt» 7 Uhr Morg.
Starker Südwest-Sturm mit Regen in Ftnnlandund Skandinaviem Von Estland ab nach Süden

bis zur Türkei ein Gebiet heiteren Wetters mitstarken Winden, in Folge welcher in Central-Nuß-land der Luftdruck zunimmt. ,

Heute starker Sturm bei Swinemündr. DasMinimum des Lustdruckes ebenda. Jn Stockholmheute Regen. Gestern Südostsiftußlantf kalt, West·Europa warm.

Tour-vertritt.
St.PetersburgerBörse,17.September1893

Waaren-Börse.Roggenmehh Moekvwischez pr. 9 Puls. . . 7,5o—7,55s
,, von der unteren Wolga . . . 7,70Tendenz für Roggenmehls s ehw ä ehe r.Grüße, groszlörnigtz pr. Knll . . .

. . . 11,75Petroleuuy Nobet’sches, pr. Sind. . . .
. t,4o

» ans Baku » ,,
«

.
.

. . 1,38
Butter, Königin-er, Naffinade I. Sorte, pr.Pud 6,9o

, MelisprPnd . . . . .
. . . syst)

Berliner Börse, so. [18.) Sei-i. 1898.
100 Abt. pr. Cassa. . . . . . . . 212 Ratt. - Pf.100 RbL pnUttimo . . . . . . . 213 Ratt«- Pf.100 Abt. pr. Ultimo nächsteu Monate. . 213 Ratt. 25 Pf.Tendenz:abgeschwächt. ·

Für die Redaetion verantwortlich:
Thais-thust. Fuucstisttielem
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XJITFI As. sen: Dökptfthc Zeitung. M«

·· sÄxl- E H N · «· « B · «« · « · ""T·’«·"7«-"T««·««T ·«« sen. !- JI «« s« «.. « R
..

« · - ». , . ..-.».- «.
»»

· - « « , «« . «,,«,«·«. M ««« « « «E»
" « rosselszsxähllstlkkkxkgslss Esset-1- sicb im Verkauf« eins

Elingrszjlbwassers unter dlmgkllbmskisztxänssdiihferrkgkä « M Man verlange in den Nieclerlagen I
«( ESMHCOwes s « u i- m· « h s d - «! «:

-belindlichglzchktzsarlxbkkorbikältc zfinbrklilttleikas m· en

r - ·

II; i - , - —- « » « «« Von dem Livländiselien Landraths-collegium· wird hierdurch belcaun zu dem am· 26. September stattlins
j « · . «

.B» h» so« do» Hex-m gefallen, unseren lieben Vater Fellitnsshenkclasinogesellschaft zu Follity mit Genehmigung der Gouverne- 0 .« men so rig ei eine « tJohannes ltnreh sl Yersamtnlung OIICGY
» « heute um halb 8 Uhr Morgens aus diesem Leben zu sieh zu rufen. «.

-

· · tiokbotkübtell Waisen·
« Mo· Spksmbsk 1893 «««

. «z·;i.«,«« · rech Kiste, Ritterhauia den 17. September 1893.
» ·

Dja zkwzkxtzkag hzsljgag
.«ils;

» . . . N. 3e94. Ritterschafts-Seeret«· : Baron Bknsnsn lc. ·K tagltch mit Ausnahme der Souw U— Fexep LJMIISIISCIIIPMC
««

" tage von 9—-11 und von 4—5 Uhr. E k t . « di·cpexxy,2·9sro Oensrsöpn 18935, nu- 3 uaea Akfrkd von e
lionoiiyniiki asi- ccyunoü iiacciz Ilseos AVVVCAE Da das Mctlernlsisen von Ismenskiltbålen am hiesigen Platze selten nach « Farbe» "

»Hu-F lisgpxsqgpsqz szgps· Zu, Jphamxisstk Nr. 14, 1 Treppe. Wunsch des Publieums ausgeführt worden ist, «so«·erlaube ich mir heil. an. «« . «« e dem«Pnsccnon Fauna, gern, MI, ask-i. pas— ————·—«··———sp———— sage-gen, dass ich durch grosse vnktheilhsite Einkaufs altes« Verbindungen im DE) US U» XVI)
unstet-In- Beiireih non-r- cuisziykoinunizn

·«
Stande bin, das Moder-hielten durch den Verkauf meines grossen Lagers von E +

Zu» cpoikss Heyiiuauennsixss Ursein-gross, « l e - · » « « . —.·,-—·-—»-·-«L—J«J—·—.·—
EOHCPUUET · · · ·. « - Unterricht aak dem Cornet

« xEE ZEEZ ETEZ EEEZ EEEE Eis? 18087
St z, z, - ·2 h

i« YOU«
. 18648 ITU M W« M IÜV CEUM 1 -jä kk ZU · « «.

··

«· ertheilt Anfängern wie auch votgefchribH; ZEIT IX II; IF? THIS) III) « äkuagpeu spfpkft haufs Sang« gkguähts.thØgk«ckl- von 75 Don. an zu ersetzen und empfehle einer geil. Beachtung. teznen Schükekn Und aUchsV«spkzn,U»z»,
- 855 3199 4497.- 5445 eiio 6450 M zU »O! TM! U! 111 « IN· i r· cht für· Anfänger Osber g·

895 3309 4519 5475 6119 6469 111, Lutzau, Rcgafche Str. Nr. Be, von Dass: m· LAUSFI
1010 3314 4530 5476 6139 647119434 tag ab Pepler-Str. 15. Sprechst 4—-5. Putz· UUCI MOCFPGOSOIIEFE ... Gjkpenstk 8 4 Skpck w» 12 ·.- 2 ans)

. 1038 3448 4538 5477 6145 6473 21122 -——;————————————————————.— Neum3kkt-stk. Nr. is, Haus This-many. 6s« Ab« dz - -

-lEZE ETEE TEEE EEEE EIZE ETEE ZIEEZS THE« S«?"hm«ch«·W«-k7i««« b« ———————«"·««
·

—————·—·«««—·«-—·

1381 3471 4599 5648 6179 6500 21328 sin e· sähxitzkqkxpsikqsge IS111 ZZZZ jggg THE 111 III? ZEISS? und fitidbei mir zu haben Filz-,Turn-
«« «·

T« · «. · .»«
·«

.«·
·«« fktjllzilslsche scljllllxfs Es; IF; THE? IF; IF; IF 22307 und Kiuderigiugezht ll · M! EIN« UIIWCIVICUC END-IS- wiku nsieiijedeuktcokxiekgittsikis and

23016 V « UUSSVV B « · ·· «« nhch der neuesten Methode· elehrt2 65 7 eginn des Wintevsemesters am IS. October der Vorlesungen am
·

S111IF? THE? ZEIT IX? ggåg III? ——-—-.———7·. . . . 23387 us un t ertheilt Dr. W. Klrehner - - -
20 5 6 4 s h h« i « - «

-——

’ « 37 « f.As? Zszs III? III: II? 62873931222gxxg iggs ge; gggg s— -——————————————s—————-—-—————————s-—«""MssiiwiMS« II« « 71 2 72 7 7 ists-s«
2193 3825 4954 5873 6259 6571 33735 - D« - «« ·« · Y
2194 3945 4964 5887 6267 6573 24287 «« Kenntnissen an Inhalt« wie auch an
2244 3977 5094 5917 6273 6609 24515 TM» anzubringen empfehle» « - · - «2296 4049 5100 5937 6282 6615 24684 . s « « «« Cxlslll HMISO ·-

. 2369 4094 5124 5938 6293 6624 24998 · S h B . . A.Wirtin, Salz-tr- 9.
2386 4097 5190 5948 6297 6636 25211 S k- -

- «

sit? its? EZEZ EEEE Eisi- EETZ ZEZEE v
2625 4134 5222 5983 6319 6652 25340 brennt ohne Dacht und ges-uneins, Here» i» 5 drinne. 1 Litek kecke-d. was— k a mkn--2701 4155 5223 5991 6322 15001 25613 Den sehr praktischen und billigen ser, erwärmt kleine Raume in kurzer Zeit, verbraucht in einer Stunde für . «

IF« II?
2731 4296 5253 6006 6331 15696 Yorziige wegen alle übrigen Petroleum- und Benzinslciiehen und ist daher DraspMäntel
2930 4327 5293 6045 6386 15955 Jedem Haushalt zu empfehlen. Dkapaiipkaadka
2952 4328 5338 6046 6397 16868 · Eine neue Sendung dieser Apparate empfing WUHUH Mzuzek
P· lOPIISVEDZ 13 CSETEHPE 1893 V«

«« E Wattirte Rotuuden
Popozxcuoki aystiioaawopss fxsus Vorsatzfenster und Thüren s«owie aukh —..-—!. MadonnasMäntets A« schnitt-Is- Pre «be«t)r. Glgsgftzxr gchwefeljaure (V- ·«"·«·—"«·—«·""-·—·"-···———··" rioo emp e te ruguerte «! e- s! et!

« O O ·- ; r s. AftrachatxssasxeuMa I Casfee S.v.Kt-Iskttlzlsv. klnnsenmnehlen ssisizkssssslzissgss
Zum Treiben fiir den Winter als fiirs freie Land als: Byacinthen Tul ·· ·····« ————«·"··W"- NSICISSOUUTSZSVECUZ Ckocussszspslilulllslls SOIIUOSBIZCITCIIOIV Rslluklkålni Aue: · 3 Alexandergstrs 3

O ·· . · . Blntnenlsandlnng « «
» kalt«

«« · · "Gs stelnhriielies
·

» » , . .»———-·——-—.Ygmuqjksqpsklq J. B. seht-antun. , , , « . .
em "n und em elt ·

· s i «i« »»
- Weintrauben I Rccllflcllllllll KUUMIUUUÄ. Eclsblllä zu 15Los. das Pfuikäzydesicsicpzkspvkxk .k ,Sk 18 kk H» neu, e innen, ver re ene «re , e o «

«—

· ·CÆLL—— Säfte u. Pomerauzeubrvt empfiehlt Mlcdcklagc YOU! Wcuklmk s
- ·

. - . » Zyrardower und Jaroslawgy J« undEine Wphxmus VII! sitt« ZIMUIGM D. Weltkoity Rltterstr. 4u. 12. b . b - - », It la» h sl,ls« n—-m« Kochvorrichtuns Cespcht Im« l» O« «—:«———«· Nst d u It« 1-
« des-Hm« Nishi 1 g t tue den be— It« utkh not-Ost« I: in« new«tober ohne Möbel. Adressen erbeten in . · t ach ehe« e .k 9 «. For« IV« « C· .« VZUFU V« s ,

«

.«« a« V·- 9 z«- YHF « «

ditspn die t ab H« - - - «« - sen russischen Fabricaten gletclzzkommena jedoch im« Preise. billiger, empfxeh en e ner 18 sund 24 Personen. ssmmt ehe Zy-der Expe fer Zerung s . ,w « niederzulesen , » » . genetgten Beachtung. · . rardower Leinwaaren vertraute laut
sind eingetroffen ».-—. Monckygtrageegterilt

«
-

«

« - nsass I( - z« «l Fllllllllcllwchllllllg m» w»»»»,» »» M» · Mn· cis-Zusp- 45- · TOZMGvon 7 Zimmern zu vermiethen - Gros - 26 do 50JZ .«-«-"··—:"«·"««·"«-""·k ··

· legt. Apparat » . l. b Cyrus-e) in« russiBer Markt 17, Haus Kapylom Form» zxzsz sowie ein» Äeconk Ueberall taufltcly « V IN· sehe« spreche; und

E« sicher werden billig verkauft Be— sliigkä · Jvird gesuchkiyckelsten sub J!Ho« tat« snsza zubeb
von 9 Zimmern zu vermiethen und ein · · · · .

««

·
guter Flügel zu verkaufen -« Petersbuv - - « Mk« steuglgalitgoLjYthbäup
get Str. 68, beim Vetertnatr-Jnstttut. ist zu Denn« Das« steht e« Strickmgfchine « »« « « « « « « « s« is« in da: gäakerei«.

-""·«- «·«·«·"««""""«««·· ·--·" «« H« billiq zum Verkauf ——Wetrofche Stn 4. -——.————————H———«—.—Bin junges Manche-i ——s—————»—-..————. . - -.
wünscht Stellung als Kassirerin oder ist aus Mangel an Raum lO R, Mc SCIIICSS SOZIIIIIISCIIC GIIIJSVCIIVOIHIYIIZ « «H— . s d

Verkäuferin ——- Pferde-S« Nr, s, auf bis zum Januar zu vermietlien » (statjon sag-km» Pxggkzzpgjgagk Eises-Why) Morgen, Bin-stieg, d. 21. sept.
dem Hofe, eine Treppe Bllllllsllssblc 11. . York f bj 15 ON» c» CIOSSCIICIIIISCIPIIIIIIIOIJPIISCIIC

m lUUSCT Uofh UUSZUbtes MaP o c Ia l tun· pro or« F. ' Dr« · ·"' Letztes Debllt des Original-Clown-
chktk sucht einen Dienst und Ist Alter Imperator Blaue Riesen Agzkgu pgkow mjx Hain» gkzk

«

rvtllrg als einzige Magd alle häuss .. « .» - Deutscher Reichskanzler saxonia zjkkgz Thjzkzsp zum sszhkuzz NO«ltchen Arbeiten «zu letsten Scharretp steht; zum vzkkauk Jaszobstd z« z» Livlandisehe blaue Esslcartockeln Juno komjzzohz Pzgxomjmz ·
S.L« SUYFFYEU TM Hof— dgl. Hzmjhmg· Magnum bonum lsjichters Imperator gpxzpx s Mk» .

.
·

·· ·

CpucessioknSteueuvcem.-Bureau, Init- UFSOU verlor-en .
. - Anfang der Woche ein siegelt-Ins mit

sucht Stellung carlowastrasse 19. VekkzjakekixknekrSchneidekinkkexyzkakxzmekj» zn 3 Stil. pro lief: eingravirtem Wappen. Essen SR«
«· " · deutsche u. russ. Bounen u. Kinderwärt P f oth B Belohnung Abzug-Ehe» - OVLUTIOIIO

mit guten Zeugnissen kann fich melden ner,Schreiber, Kutfch Athene Hdrnehen
.- PeplewStraße 10. Ein Maul! von mittleren Minister Lucius s Dr. Bckenbrechen

s s
«

Jan-en Erste von Fromm-dort . allen Cpllegm u» Bekanntm bei unserm«
"-··

. Um? EVEN· ZU CVHVHFSU U! III? LETTE- saek berechnet. · ·
··

· · F« ·Weiuberserist billig zu verkaufen Breitstr. 4, casse lohannis-str. - , v. 9.—-10 Uhr « · J« ebne« «.

1 Treppe, s« Tsiss -s«-iics.l—4 NO» Morgens.

· kdxssnsdsctlgsxanQjssztxztpl-izu—gccsnkuspzlzsss r. liessen-kanntest« Optik-sit Basis-viersp- Psesfksssossosssollssikpcs ··
« »Es« -



Heute verschied sanft nach langem Leiden unser Töch-

terchen
·

Margarethe
inl Alter von 2 Jahren und 4 Monaten.

Hapalsl von samson-HilnlnelstjePna.
Mapgapethe von samsorHinnnglstjepna

Was-MS, den 199 sepL 1893. «
-

«



Neue illijrptse. eituitg« Gkschkslllt AND« ««

kusgenømmen Sonn-« u. hohe Festtagr.
Ausgabe umsz7 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.

« drei« ohne Zusteuuug s sit. C.

Preis mit Zustelltxugx jäh-ji«(
7 Nu. S« yatbjahkiich s zu»
öd New» vierteljährlich 2 Abt»
mvnatlich 80 Kop-

sach auswärtsx jährlich 7 RbL 50 ««

half-i. 4 Rbl., viertelj. 2 NbL 25 K.

s u s s h m c d et S u s c t u t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeilkpder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion i 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnfekste Mktichkesi S Kvpi (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.

Inhalt
Steigt-d. «Pasioratr«Ländereien. CholerasBulletm Pri-vaibahnens "Niga: Jubi1·ckum. Jntrodueiion Mitten:

Zum · Sabtenfchen -Aitentat. S i. P et e r e d u r g: Reise-Etndrück»e. Tageschronib Finnlandg Wahlen.Poiitischek Tagesberichy
o est-existiert; Ii-eueste2liost.,-Telegramme. Ernte·

· Zentner-on: Seiniiind Wissenschaft undikunstManniaialtigm .

Hainen
Betreffs der evang.-luiherischen Paste-

· xqkpixändereien
lesen wir in der ,,Russ, ShisnU

»Das Ministerium des Innern ist nach Erörte-
rungder Frage betreffs der Verwaltung der spPastos
ratsssändereien zu dem Schluß gekommen, daß die
Mühe bei der Verwaltung der Ländereien und ver-
schiedene wirthschafiliche Obliegenheiten, indem» sie
ein-en « sehr« großen Theil der- Zeit der lutherischen
Geisicichkeii in Anspruch nehmen und diese» zu den
Eingepfarrten in eine falsche Lage bringen, die Geist-
lichkeit gegenwärtig hindern, sieh völlig ihrer seel-
sorgerischen Thätigleit zu widmen. Es wird daher
gepiäszny die— Verwaltung der PasioratsEändereien be-
sonderen Comiiös zu übertragen, die sich aus Vertre-
tern der Kitchspiele und der örtlichen iiidminiftratiw
Behörden« zusammensetzen und unter der-« allgemeinen
Aufsicht und Leitung der Gouv-Obrigkeit stehens
Aus den Einnahmen von den Kirchen-und Paste-
ratsssändereieni sund -von dem Vermögen soll der
iutherischen Geisiliehkeii ein bestimmtes Gehalt auf
derjenigen Grundlage ausgefolgt werden, wie sie für
die römischskaiholische Geistlichkeitsestgesetzt ist«

Die« Notiz der »Russ. Shisn« enthält ferner eine
Bemerkung, nach welcher eveniuell auch die Natura!-
ieistuiigen ssiir die Vaftorate theilweise in Geldbeiiräge
umgewandelt« und ebenfalls zum Unterhalt der Geist-
liehkeit verwandt werden sollen, wenn hierzu die Ein-gänge aus anderen Quellen nicht ausreichem

Vom Stande der Cholera-Epidemie.
Jn der neuesten Nummer des »Reg.-Anz.« fin-

den wir Daten über den Stand der Cholera in 40
Gouvernements und Stadien. Das Bulleiin um-
faßt zum großen Theil den Zeitraum von einer
Weihe, und zwar hauptsächlich die Zeit vom Z. bis

U. September. Unter den hier ausgeführten Gou-
vernements war die Erkrankungszlffer die größte im
Gouv. Wolhyniem wo im Lauf einer Woche
670 Personen erkrankten. Dann folgt die Stadt
S i. P e t ers bit· rg , in der innerhalb dreier Tage,
vom 14. hie is. d. Mir. 186 Cholera-Feine or»-
kamerk Mehr als 100 Erkrankangen während
einer Woche wurden ferner registrirt in den Gou-
vernements: W o ronesh s251"), Tnla (239),
Astra ch an (165), Orel (158), Lamsh a (13"8·),
St. Petersburg ("11Z Erkrankungen voin s»
bis U» d. «Mls.), - Ssiurbirsk (115) Und
Grodno (109).

Der ,,Modk. Weh« wird aus St. Peters-
burg telegraphirh daė die Regierung die Abrechnuni
genk der« Riga-Dwindker·-Etfenbahnge-
sell"schaft, betreffend die Relneinnahcnen derskb
ben als mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmend
gefunden habe und«etkläre, das; die Regierung in
den letzlenJahren an Garantien e428-,000· Abt. zu
viel gezahlt habe. i Jm Hinblick darauf verlange die
Regierung die Rückgabe dieser« Ueberzahlung in der
Weise, dqßoegiukieudlmit dem ApkikCpupon 1894
jede Zahlung der Garantie bis zu« dem Zeilpuncte
sistiri werd, bis die 428,ooo Rot. gedkcktg sein we:-
den. Um die· Actionäre vor Schaden zu bewahren,
biete» die Regierung für die YjkProcentJxctie eine
auf Metall lautendeOdligatibn zu demselben Zins«
fuße ohne jeglichen Abzug an. Die Regierung ver-
weigere der DwinsbWitebsker Eisen«
ba hn die Vorausbezahlung der Garantie und ver-
lange die Realisirung des in London befindlichen
Reservecapitals der Gesellschast ——"Die vorstehende
Nachricht kann, wie die »Düna-Z." bemerklzjgjcf
volle Glaubwürdigkeit keinen Anspruch erhebenFkszso
lange seitens der betreffenden EisenbahnsGesellschafs
ten eine diesbezügliche Erklärung nicht vorliegt.

In Rigabegingder dortigeGewerbvVers
ein am vorgesirtgen Sonntag einen Gedenktagr es
vollendeten sich 25 Jahre seit dem Tage der feier-
lichen Grundsteinlegung zum Gebäude des
Gewerbe-Vereins. Einen diesem Gedenktage gewid-
meten Artikel schließt das «Rig. Tgbl." mit folgen-
den Worten: »Die Zahl der Mitglieder des Ge-
werbesVereinG die im Jahre 1868 F«- 1435 betrug,
war seitdem beständig im Wachsen begriffen, bis die
höchste Zahl der Mitglieder im Jahre 1880 erreicht

Achtundzwanzigster Jahrgang.
wurde mit — 4159. Seitdem ist sdie Zahc de:
Mitglieder leider erheblich herabgegangen. So be-
trug im Jahre 1892 nur 1577. Wir wollen
aberhoffenx daß es· dem so rührigen Vorstande des
Gewerbe-Vereins wieder gelingen wird, dieTZahl
der Mitglieder in diejHöhe -zu bringen, verdient
doch der Gewerbe-Verein; der Xmit dazu beigetragen
hat, unseren ehk"enwertheu· Handwerketstand zu dem
zu machsemwas -""«eriskkgewißnllseitige UntetstützungR

—— Am; Sonntag fand in Riga die Introduk-
tion des Pastors G ei stsz·«zum Prediger an der Re-
forniirteii Kirches statt. « · i «« T«

« JnKurland bringt· die »Mit. Z.« zu dem
Attentat in der SahtensehenKtsireheeins
gehenden«Mittheilnngem die speciells die Person

defThätesrs sites-rissen. Das genannte Blatt
schreibt: »Im-is Ernsts Lge-rchi-«s, ein etwa 60 Jahre
alter Junggeselle, lebte bis vor kurzem in dein-zum
Ritterschaftsgtite Peierihal igehörtgen Zirnlgesisnde von
seinenEinnahsniensspals Winkeladvorxiitz in der legten

sskit aber, seit law« einem Jahre, that c: keep-einend-
los vorwiegend« in« Alt-Dubbelni-I»·bet«Verwandten anf-
gehalten. Die Aufmerksamkeit Ittjeiterer Kreise lenkte
er zum eksten Male vor einigenszJahrensdadurch auf
sichhdaß er bei sder Anwesenheit deskzKurläsndischen
Gsouverneurs Kammerherrsn SistjagitiiniJrmlan vor
einer größeren zur Begtüßungs des GouvsGhefis zu-
sammengeströmten Volksmenge Letzteren want» einer
pomphasten politischen Rede, « welcljeksdicesz völlige. Ver-
nichinng der deutschen Bevölkernngk verlangte, zu
bewilkkommnen versuchte. Er« kam abermit seiner
Rede nicht weit, svtidern wurde mitten im Redestrom
durch den Befehl desisouvernenrs den ,,wahnsin-
nigen""«·Menschen sofort bei Seite zu schaffen, unter-
brochen Der Gemeindeältesteuiurdedafür,« dass-er
einen Verrückten bei solcher Gelegenheit überhaupt
hatte zu Worte kommen lassen, bestraft: Der Redner
felhst aber blieb " äls Unziirechniingsfäshtger -straflos.
Ja; der Meinung, dexisdamckcige Tuckuwsche Kkeigchef
Baron Offenberg habe dem Gonverneur die Mei-
nung, er (Lerch) sei verrückt ibei·g·ebracht, verklagte er
Baron Offenberg und verlangte-von ihm eine viele
tausend» Ruhe! große Entsehädlgnngssumme dafür,
daß erihn brodlos gemacht, denn er habe durch den
Ausspruch des Gonverneurs seine-ganze bisherige
Advoeatenpraxls "be«rloren. Natürlich wurde er mit
seiner Anklage abgewiesen, worauf erzunächst Baron
Offenberg zum Duell herausforderte, das so lange
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VAUSW WILL, bis einer von Beiden gefallen wäre·
such damit, wie sich von sen-it versteht, abgewiesen.
stellte er dein Gouverneur Sipjagin auf seinen Mor-
genspaziergängen im Schloßgarten nach, indem er
ihm in geniessener Entfernung auf Schritt und Tritt
folgte UUD schlksßkkch zu seiner Wohnung hinauf
eitle« SchUß SbfSUette. Das geschah vor etwa zwei
Jahren. Daraufhin wurde er zunächst vorn hiesigen
Arzt Dr. Jensen auf seinen Geisteszusiand geprüft,
und als ein Mensch von pfychopaihiicher Constiim
tlon, der in- einer Zeit der UmwälzungenY durch
exaltirte Jdeen und .aufregende Erlebnisse leicht in
vollfiändigen Jrixsinn verfallen könne, im Collegium
der Allgemeinen Fürsorge zur Beobachtung internirn
»Die Conimissionaber gab nach längerern Sitze-zanken
ihr Gntachten dahin ab, daß dem Lerch die «Zur·eeh-

««nungsfähigkeit nicht abgcsprochen werden könne, und
er wurde in Folge dessen vom Gericht wegen Stra-
ßenunfugs zu, wennwir nicht irren, 14 Tagen Arrest
verurtheilt. «Der ganze Grimm des aus der Haft
Ekkugsseyevy kichikte sich nun gegen die Aerzte und
speciellx gegen den Dr; Jensem und« obschon ihm der

kAufenthalt in« Mitau streng— verboten war, so kam
er« doch einige Mal mit der Absicht dem Dr, Jcnsen
snachzustelleri her und schoß schließlich durch das
Fenster in dessen Wohnung. Den Revolver warf-er
nach dem Schuße ins Hinunter. Sofort von- der
Polizei» Verhaftet wurde. erabermals geriehtsärztlich
aufs feinen »Geisteszustaud. geprüft und trotz der be-
stehenden Meinungsverschiedenheiten und Zweifel
als " für seine Handlungsweise verantwortlich dem Cri-
tninalgericht übergeben. Am U« Januar 1893 wurde
er von: Mitauschen Bezirksgeriehte zu 3 Monaten
Gefängniß verurtheilt, dieer dennaueh in der ersten
Hälfte« dieses Jahres abgebüßt hat. Gegenwärtig sitzt
er in Untersuehnngshaft in Tuckunr — Zu dein
soeben Berichteten haben wir noch nachzutragem daß
Lerch den Gouverneur beim Minister verklagt, gleich
nach seiner Verhaftung in Folge des Schießens durch
das Fenster des Dr. Jensen einem Pristaiv erklärt

haben soll, auch den Dr. Böttcher werde er unibringen,
und da× er schon vor vier Jahren durch die »Lat-
weetfchu Awises««« init politischen Volksbeglückungss
plänen an die Oeffentlichkeit zu treten versucht hat,
und trotz - der entschiedensten Zurückweisung aller
seiner Artikel undZuschriften bis zuletzt, ohne irgend
welche Verstimmung und Entmuthigung zu zeigen,
sich ums die Verbreitung seiner Ideen durch das

Jestlrtrtsn
Sein Kind.

Aus ·dem RumänischetnH
. Er ist nichts, als ein armer, alter Flickschusterz

— Vasili nennt-Her sichs« Wenn am frühen Morgen der
erste Sonnenstrahl die erwachenden Blümlein küßt,
dann sitz"t" er bereits an« der« Straßenecke auf seinem
sdreideinigen Stuhhund er» siht dort noch, wenn das

- seidene Tagesgefiirn sich anschickt, zur-Rast zu» ge-
Seine Kleider sind armselig und zerfetzt und

«« äiifszssetfremsspsntlitzx steht "7 deutlich gefchrieben ein her·
des, tiefes Weh» Er arbeitet-fort und fort, obwohl
die müden Augen ihm. fast den Dienstzzzversggensp er
arbeitet gebeugten Hauptes -mechanisch»,- während
sei-ne Gedanken in« dieiFerne schweifen -— zurück zu«
längs? entsedwunderren Tagen voll Glück und— voll-
Friedem » " . »

«

·

»Im Städtchen kennt» ihn Jedermann, aber die
liebe Straßenjugenm die sonst in, ihrer Zudrinkp
llchteit vor nichts zurücksrhreckh empfindet Achtung
nnd Ehrfurcht vor' dem Greise; sie iielästigt ihn

nicht, siesguäit ihn nicht, den Armen, nein, sie geht
schen und ängklich an ihm hottxher. Wollen die
Mütter ihre Kinder schrecken, dann drohen, sie ihnen
wohl: »Jch werdessdich dem Mosch —(Bäterchen)
Vasili geben«, und gerathen zwei Nachharn mit ein-
ander in Streit, so ruft der Eine dem Anderen zu«
weilen zornig zu: »Mdge es dir ergehen, wie dem
Mdsch VafiliP -

s Dieser Wunfch enthält gewiß nichts Gutes —

es ist kein Segensworh sondern ein Fluch; Ja,
arm, elend und unglücklich ist uns» Vqsi1i, um««-
los unglücklich; allein es gab Zeiten, da er sich
glücklich fühlte, glücklich und zufrieden trotz seiner
Armuth, trotz seines Elendes. Und er hoffte, er
träumte, daß dieses» Glück ihm nimmer entschwinden,
daß es ihm fortan schöner und heller erblühen werde.
Dvch wer vermag zu ermessen, was sich ereignen
wird, wenn am Scheidewege der Mitternacht das
deute und das Morgen sich begegnen! Sein Gtück
solltenicht viel länger dauern, als ein sonnenbes
Winter, dufiiger Jrühlingsmorgety dessen zart«

«) Aus der Münchener Allg- Zt g.-

Blüthen und Blümchen kalt und herzlos ein rauher
Nachtfrost knickt. . .

- Es ist noch nicht lange her, da hatte er ihn noch,
den Sake, den kleinen, herzliehen Tatje —- seine«
Freude, seinen— Stolz, seine Hoffnung. O wie-get

ihn liebte, diesen Knaben, mehr liebte, ais Alle-s in
» der, Fell! AllessEdfl"e, alles Schöne, alles Heilige,

was« sein Herz empfand, es fand Ausdruck in der
«. Liebe zu diesem feinen Kinde, seinem zeinzigen-Klnde.
·· Er arbeitete, er plagte nnd quälte sich,·--tsade«r nicht

sitt sich, sondern . für» sein « theures Sdhnchery Und
hatte, er am nicht Viel verdient, nichlsszeinmalso viel, daß essausreichte zu eins! Abendmahlzeit

- für Beide, dann aß Take allein, und Vasili schaute
thue-selig« lächelnd zu, und aus der« Freude »und ans
deine-Einst, die aus den«· blauen Augen des Kleinenkstrahltejy szschdszste er. neuen Muthsz undneue Paktsei: siege-sechszi- · · 7 ·

« In einem grauen- Uebetigen Morgen haiteTake
zumhersten Mal das glänzende Tageslicht begrüßt,
Wollt« this: de: nahe, umwente Hei-seine: visit-ichs.
gleich bei seinen: Eintcitt ins·Lk1-k;i«qurnudigeu, daė
sein Dasein, »ein fxeudenleeres, ein» trauriges« sein
würde. Seine Mutter war bald nach feiner Geburt
gestorben, ««lrrnds-· so wuchs den-n der Knabe aus ohne
Pflege· und Erziehung, ohne« den beglükckenden und
erwärmenden Sonnenscheiw zärtlicher« Mrktterlisede
und,- opfersreudiger Muitersorge Die« Straße
war feine Wiege; sie sollte auch, sein Sterdedett
sein. . - « -

Zwei Dinge hatte· er in sein kleines» Herz,ge-
schlossen —- seinen Vater und die Büchern« Wie
glücklich war er, wenn einer seiner Spielgenossem
der die Schule besuchte, ihm ein Buch liehl Wie
gern hätte er gewußt, was sie enthielten! Wie gern
hätte er die Räthsel gelöst, die ihm da aufgegeben
wurden! Allein er sollte nimmer eindringen in»den
Tempel des Wissens, und nur ein beglückendesZAh-nen schlich durch des Kindes zart sühlende sS·keT"·ele.
Doch nur in seinen Mußesiunden durfte er diesen:
Culthuldigenr denn obwohl er erst kaum 9 Jahre
zählte, trat schon die Pflicht an ihn heran, die
strenge, gebieterische Pflicht; C: mußte das Schuh:
wert, wdlches sein Vater ausbesserttz den· Hunden
ins Haus bringen, und» wennzihsrri dann« dieser( gder
jener eine kleine Kupfermünze schenkte, enxie glücklich

fühlte er sich dannx nnd wie reich dünkie er sich!
Trug er vielleicht nach Kinde-zart Verlangen nach
süßeni Backwerk und unterhaltendem Spielzeug?
NeinYdaraU dachte er garnicht, aber heimlich-«. ohne
daß fein Vater es bemerkte, griff, er nach dem
Strumpstz welcher diesen: als Börse diente, und ließ
seine» Kupfersiüeke hinein-gleiten. Wenn dann Mosch
Vasili Abends· seine Casfezcihlitz dann vermochte« er
sich gar nicht· den Zuwgchs zu erklären, und Take
hciiie seine herzliche Freu e"·an dem erstaunten, nach-
denkliehen Gesicht des Sitten. «« «1«E" -· «— «.

Eines Tages, als ssTake wiedjserum einige Kupfer-
münzen, weiche skerggefchenkt betont-ASCII hatt» in den
Strumpf ftcckenxwpllzitz »dreht»e sieh Vasisli gerade um
rsjrid »sich, wies-sein Sphnzfeirxp Hatxdspnaichspseiner
Bbtse ausftreckthls ;Verniehtet»;;sanks er auf-feinen
Stublflzurückw ». .

» War. esxrxicht genug, zspdaß das
Schicksal ihn so stiefmütterlich behandeln, zidaßz er.
arm, blxutarm war sit ilsollie ges» seiner noihs«fpotien-
daß es« seinen-Tote, seinen;T»rbftzz».int»U»nglües, sein
Ein und sein-Alles, ft-i-nen»;»slbgottkz»um Diebe, zum.
gemeinen. Diebe« »wer-»den szxliesz ?-»».»»Wi«ld kochte es in-
ihm »auf, und-seiner- ie1bsts1eichim2hk geistig, sie-zip.
er sich mit idrohendzierhobeneux Arnrziaus sein Kind,
feiszn einziges Kind, «Er«,w.olli;edie Wahrheit wissen-»
die ganz: Wahkrjkitg Einigefchüchtekt »zum: kriege-ekl-
etzählte ihm Take Alles, «w«a«hrheits"getreu Alles«
Voll tiefster Besrhäninng ließ Vasilis den Arm sinken,
der« bereits zukni Schlag ausholen ·Tw«olI-te," Thränen
traten ihm indie Augen, Thränenideriseligsten und
reinsten Freude, und mit namenloser Riihrung preßte
erseinen Sohn an«"fein übervtjlles Herz. i

Wie jeder Menfchzitkfn -·hatte7 auch Mdsch Vasili
seine Leidenschaft« Er« rauchte gern, und· um das
Geld, welches— er für feinen Tabak brauchte, zu ver«
dienen, arbeitete er täglich einige Stunden länger·
Eines Tages hatte er« sich wieder eine Cigarette ges.
dreht von seinem gewöhnlichen, billigen Tobak. -

»Ach, «" wenns ich doch einmal in meinem Leben
mir ein· Pitckchen feinen Tabaks kaufen könnte»
slüfterie er seufzend, während er blaue Wölkchen in
die Luft blies. »Das wäre ein Hochgenußk «

Take saß seinem Vuier gegenüber und vernahm
jedes Wort, das derselbe · spraehs Sein geliebter,
thenrer Vater« wünschte« sich feinen Tabakl "Wenn er
ihm doch dikfen Wunsch erfüllen könnte! Es« sann

eine Weile na(h, und endlich huschie ein glückliches
Lächeln über das bleiche Antliß des Knaben. Er
hatte es gefunden — das Mittel, seinem Vater eine
große Freude bereiten zu können. Von nun an
stecktesper die Trinkgeldey die er erhielt, nicht mehr
seinem Vater( zu, wie er es bisher gethan hatte,
sondern er sammelte-sie in aller Siille. Langfam,
ganz slangsam wuchs der für den Knaben so kostbare
Schuh, bis derselbe schließlich einen Franc ausmachtr.
Ein« Franc «— welch; ein Vermögen für den Kleinen!
Er dünkte sich reicher denn-ein Krösuis

« Eines Tages führte ·den Take der Weg über die
»Hauptstraße der Stadt« jsadjen reihten sich dort an
Laden. Und was für schöne Sachen dort in den
Schaufensiekn ansgelogt waren! Eine stille Sehnsucht
zog durch des Kindes Herz« Wie-«; gern-hätte Take
auch - nur Etwa« von« all' diesem werthvollen Spiel-
zeuggehabtlnEr war ja auch nur. ein Kind« mit
einem» kindlich;- 3 fühlen-den und· kindlich - verlangenden
Herzen. heute besaß er Geiyxzheute konnte er sich
einen kleinen Herzenswunsch erfüllen. Warum zögerte,
warum zauderte er ? ·Der;-Knabe dachte an seinen
Vater, an«seiuezn·lieben, guten Vater, der nicht müde
wurde, Tag r und Nacht für ihn zu arbeiten. Und
er sollteso herz»l«os, undankbar sein, nicht den .·Muth
und die Kraft in sich fühlen, seinem treusorgenden
Pater « zu Liebe ein kleines« ganz kleines Opfer zu
bringen? Take fchätxlkss sich FAUST Schwächs UUD
empfand bittere »New, so daß die hellen Thränen
ihm über die» eingefallenen Wangen rollten. Schnell
entschlossem trat er in den nächsten Eck1aden, kaufte
zwei Päckchen Tabak, lief dann, so schneller nur
konnte, nach Haufe, als· fürchieie er, man könne ihm
seinen kostbarezn Schatz entreißen, nahm eine alte
Blechfchachteh steckte den Tabak hinein und vergrub
die Schachtel hinter dem Hause im Erdboden.

»Na: noch wenige Tage, und mein lieber Vater
feiert seinen Namenstagl« flüsterte er voll feliger
Freude. »Wie wird er jubeln, da fein Herzenswunsch
in Erfüllung geht l«

Es dunkelte bereits, als ilikpsch Vasili sein
Tischchen an der Straßenecke zusammenklappteund
mit Take den Heimweg» antrat. Auf der Gasse
herrschte ein ungewöhnlich reges Leben; viele Wagen
fuhren auf und ab. Vater und Sohn gingen still neben
einander her, Beide in tiefes Sinnen versunken. .»Der
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genannte Blatt bemüht hat. Die Redaction de
letzieren hat von seinen zahlreichen Manuscripten drei
aufbewahrt, von denen das älieste vom Z. September
1889 daiirt ist und eine Abhandlung über »die wahre
Liebe zu seinem Volke« bildet. Als Beilage enthielt
es ein Schreiben an die Redactiom in welchem der
Versasser sagte, er sende ihr ,,sein Prineip und seine
PhotographieQ Das zweite von diesen Manuserip-
ten, vom 20. März 1892 datiri, trägt die Ueber-
schrift ,,Wird Deutschland bald fallen?« und das
dritte, undatirt, enthält einen Bericht über die Ver-
handlungen vor dem Mitausehen Bezirksgericht am
14. Jan. 189s, deren Ergebnis; die Verurtheilung
Lerchs zu drei Monaten Gefängniß war. —- Die
wichtigste Frage, die sich nun an die Betrachtung
der rnitgetheilten Thaisachen knüpft, ist die, ob
man es hier mit einem Jrrsinnigen oder
einem Verbrerher zu thun hat. Jm Gegensatz
zu der in der ,,Düna-Z.« vertretenen Auffassung, der
Lerch sei ein ,,Verbrecher« und bösartiger ,,Agitator",
sehen wir uns veranlaßt nachdrücklichst die Ansicht
zu vertreten, daß er durchaus irtsinnig ist. Wir
sind dabei weit entfernt von jener Huinanitäieduseleh
die in jedem Verbrecher einen geistig Abnormen oder
einen Psychopathen sieht, den man eben deswegen
nicht für seine Handlungen verantwortlich machen
könne, sondern wir glauben blos die Wahrheit zu
constatiren, wenn wir die legte Handlung des Lerch
als die eines Wahnsinnigen kennzeichnen. Außerdem
vermögen wir auch nicht den Nutzen einzusehen, den
die Feststellung der moralischen und geistigen
Zurechnungssähigkeih und in Folge dessen eines
Verbrechen-s haben könnte. Wir glauben, daß dadurch
weder der Gesellfchast noch sonst jemand ein Dienst
erwiesen würde. Die Aussicht, das gemeingefährliche
Individuum unschädlich machen zu können, scheintuns vielk größer zu sein, wenn er als gemeingefährs
licher Geisteskranker in ein Jrrenhaus gesperrt
wird, als wenn man ihn als Verbrecher vor die
Schranken des Criminalgerichis schier-rot, vor denen
er bereits zwei mal gestanden hat. Denn wenn ex
als solcher verurtheilt würde, so wäre der Richter
doch· immerhin wahrscheinlich genöthigt bei der
Abmessung des Strasmaßes die Hoshchopaihischg
Eonstitutionth c Nervosiiätz Ausgereiziheit oder sonst
noch was in» Betracht zu ziehen. — Man Vergegen-
wärtige sich doch nur die Wahnvorstellungen unter
deren Zwang der vermeiniliche Verbreeher gehandelt
hat, und prüfe mit nüchterner Kritik die Mittel, die
er zur Crreichung seines Zweckes anwandte, nnd
man wird leicht erkennen, daß ein iliernünstlger
unmöglich so handeln konnte, daß hingegen alle feine
Unihaten durch eine fixe Idee leichtzu erklären sind.
Daė er schon früher ein zur Agitation neigender
Fanatiker und wüihender Deuischenhasser gewesen,
kann ja sehr wohl der Fall sein. Das beweist aber
noch nichts und schließt eine psychopathische Constis
tution keineswegs aus. Die krankhafte Beanlagung
zu sixekn Jdeen hätte ohne ausreizende Leetüre und

is inteUsive Grübelei über das Gelesene möglicherweise
L auch in der Erfassung von Ideen, die mit derr Politik nichts zu thun. haben, sich geäußert. Das

» Wesentliche in feinen Verirrungen ist zweifellos in
. seinen Handlungen zu suchen, die unverkennbar den
! Stempel des Verfolgungs- und Querulantenwahns

i tragen. Der Verfolgungswahn bxsteht in der all
seine Schriften und Handlungen wie ein rother
Faden durchziehenden Vorstellung, daß alle-s Unheil
in der Welt von den Deutschen komme. Zum Trost
gegen dieses Weltübel wollte er einen Artikel über
die Frage, ob ,,D.eutschland bald fallen« werde,
veröfsentlichem Mit einer, wie es scheint dem
,,Swjet« entlehnten Geschichtsauffassung bejaht er
diese Frage zwar nicht unbedingt, läßt aber doch
Raum zu starker Hoffnung. Weil er aber in seiner
Ungeduld den Zusammensturz des deutschen Reichs
nicht abwarten kann, so hält er es für geboten, die
Deutschen gleich aus Kurland zu vertreiben. Da aber
der Gouverneur auf diesen Gedanken nicht eingeht-

sondern dessen Urheber (ihn, den LerchJ für wahn-
sinnig erklärt, so trachtet er zunächst allen Denen, die
er dabei für betheiligt hält, nach dem Leben, zuerst
mehr demonstrativ, dann aber schon in gefährlicherer
Weise. Bald ist er jedorh weiter gelangt: er erklärt,
daß alle Pastoren umgebracht werden müßten; nur
eine Ausnahme läßt er zu: den Pastor (Dr. A.)
Bielensteiry feiner Verdienste um des lettischen Volks
wegen. Und gerade dessen Sohn, der Sahiensche
Pastor Emil Vielensteim der ihn bisher nie gesehen,
nie sein Seelsorger gewesen ist und ihm nie etwas»
zu Leide gethan hat, ist der erste lutherische Geist-
liche, den er umzubringen trachtet und um ein Haar
auch umgebracht hätte. Der immer intensiver wer-
dende Versolgungswahn scheint uns durch alles dies
recht einleuchtend dargethan zu sein. Der Quern-
lantenwahnsinn aber scheint wohl zur Genüge
durch feine Klagen gegen den Kreischeß gegen den
Dr. Jensen und, den Gent-erneut, sowie »durch
die Unermüdlichkeiy mit welcher er vier Jahre hin-
durch-seine Klagen über die verderbliehe Wirkung
des Deutschthums durch die Presse an die Oeffent-
lichkelt zu bringen trachtete, erwiesen. -· Die er-
wähnten und gefchilderten Unthaten des wahnsinni-
gen Lerch aber lehrew mit nicht geringer Eindring-
lichkeit, wie in Zeiten größerer Umwälzungen eine
ausreizende Presse in den für Verfolgungswahn dis-
ponirten psychopathischen Constituiionen leicht die
Neigung zum Mafsenmorde entwickeln kann«

St. Peter-Murg, 19. September. Wie ge-
meldet, hat die St. Petersburger Presse vier Ver-
treter nach Paris abgesandt, die dieser Tage von
dem Comitå für Veranstaltung der srancockussisehen
Festlichkeiten empfangen worden sind. Diese Ver-
treter sind die Herausgeber der »New. Wremja«,
der ,,St. Bei. Wed.«, der «Nowosti« und des ,,Swet«.
Herr Awssejencko,· der Herausgeber der »St.
Pet. Wed.«, hat nun unterwegs für sein Blatt
einen Reisebericht verfaßt, in dem er u. A. auch

die Stimmung in Deutschland den Rus-sen gegenüber behandelt. Ueber die auf der
Durchreise empfangenen Eindrücke äußert er sich etwa
wie folgt: ,,Jn Petersburg ist man überzeugt, daß
man uns in Deutschland nicht liebt. Aller Wahr«
scheinlichkeit nach— ist diese Uebeczeugung völlig be-
gründet, die Gerechtigkeit erfordert jedoch, zu sagen,
daß der russische Reisende in Deutschland von irgend-
welcher Feindseligkeit gegen uns positiv nichts merkt
und fühlt. Es ist wahr, er» kommt nur mit solchen
Leuten in Berührung, für die seine Reise irgend.
einen Vortheil repräsentirt; man darf sich daher
nicht wundern, wenn die Dienerschaft im Hstel
gegen Euch ausnehmend zuvorkommend ist, wenn
man Euch in den Restaurants Alles gebt, was Jhr
verlangt und in den Magazinen bereit ist, nicht nur
Alles von oberst zu unterst zu kehren, sondern
auch noch zum Nachbar zu laufen nnd von dort
etwas herüberzuholen: nach deutschen Begriffen reisen
nämlich die Russen ins Ausland, um die allernoths
wendigsten Sachen einzukaufem da bei ihnen zu
Hause garnichts davon vorhanden sei. Beiläufig
bemerkt, besteht diese Ansicht, daß in Rußland nichts
zu haben sei, nicht nur in Deutschland, sondern
anch bei unseren Freunden den Franzosen. . . Jch
bin durch ganz Preußen und Deutschland gereist und
habe positiv nirgends eine irgendwie hervortretende
Abneigung gegen die Russen bemerkt. Sie existirt
wahrscheinlich, aber sie wird sorgfältig verborgen.
Trotz der deutschen Zurückhaltung wird im Waggon
leicht eine Unterhaltung angeknüpft und in solchen
Gesprächen isk von Politik nie die Rede. .

.«

—- Wie kürzlich gemeldet, gingen in Petersburg
Gerüchtq daß die Zeitung ,,Kiewljani·n«, die
in letzter Brit durch ihre Angriffe gegen die der-
zeitige Zollpolitik die allgemeine Aufmerksamkeit auf
sich gelenkt hat, wieder in ein osficielles Organ des
Kiewer Generalgouverneurs verwandelt werden soll,
wie die ursprünglich auf Kronskosten gegründete
Zeitung es von 1864 bis 1870 war. Der Redacs
teur des »Kiewljanin« hat nun anläßlich dieser Ge-
rüchte der Residenzpresse folgende Mittheilung zu-
gehen lassen: Die Zeitung »Kiewljanin" sei nicht
mehr Kronsbesitz sondern schon längst anerkanntes
und unbestrittenes Privateigenthunn Wegen eines Ver-
kaufs- der Zeitung habe Niemand den Besitzern
Vorschläge gemacht und lehtere hätten auch garnicht
den Wunsch die Zeitung zu verkaufen.

J n Finnlan d bereitet man sich augenblicklich
wie der »St. Bei. Z.« geschrieben wird, im ganzen
Lande zu dem kommenden Landtage vor. Al-
lerorten, sowohl in den Städt-en, wie aus dem Lande
concentrirt sich das gesammte Interesse auf die
Wahlen. Einige Landtagscandidaten veröffentli-
chen ihr Programm in den Zeitungen,- wie es z. B.
neuerdings Pastor Johannes B ö ck that, dessen
sreimüthige, von tiefster Ueberzeugurrg durchdrunge-
nen Aeußerungen in conservativen Kreisen ein gro-
ßes Aussehen erregt haben. Pastor B. erklärte näm-

lich, daß er vicht mehr auf dem Vers« de: alten-Z
nisehen Partei stehe, die allzu scharfe Grenzen zwhi
schen der schwedifch sprechenden und der finnisehs
»sprechenden Bevölkerung des Landes ziehe, sondern;
sich mehr der liberalen Partei anschließe, die vor?
Allem das Wohl des gesammten Landes und nichtsf
die Interessen einer beengenden Parteipolitlk vertresg
ten wolle. -- Der kommende Landtag wird im »Ja-E·
uuar 1894 berufen werden und wahrscheinlich, wie;es früher ·der Fall gewesen, bis zum Anbrueh des;
Frühjahres thätig sein.

Øsiiiisrdkr case-sengt- .
Den 2l. September is. October) IRS.

Gefpannten Blickes späht die Handelswelt nach
Symptomen aus, die zu Gunsten eines Zustande-
kommens des deutsch rufsifrhen Handelsvertrags zu
deuten wären. Sie lassen sich noch nicht erkennen:
die Schwierigkeiten, die zum großen Theile in der
Natur der Sache selbst liegen, stehen zunächst vor
Aller Augen im Bordergrunde und die Wege zu
einer etwaigen Behebung derselben verlaufen sich in
ungewissem Dunkel, aus dem sich als einziger Hoff«
nungsstern der beiderseitig betonte aufrichtige Wunsch
zu einem Uebereinkomuren zu gelangen, abhebt. «—

Die Berliner Börse scheint nicht allzu fest auf
diesen guten Stern zu bauen; wenigstens war schon
am Sonnabend die Tendenz für russische sltkerthe
eine abgeschwächte und auf der gestrigen Berliner
Börse war die Stimmung, wie unsere im heutigen
Blatte publieirte Cours-Depesche besagt, eine matte,
was höchst wahrscheinlich doch auf die Beurtheilung
des Standes der handeispolitischen Verhandlungen
zurückzuführen ist.

Der teiegraphifch awisirte B e g r ü ß u n g s sA r -

ti sei, den die »Nordd. Qllg. ZU« an die Adresse
der rusfifchen Delegirten richtet, hat naehs
stehenden, Wortlaut :

»Die Vertreter der Kais. russisehen Regierung für
die deuischsrussische Zollconferenz sind in Berlin
eingetroffen, um die Verhandlungen mit den deut-
schen Delegirten zu beginnen. Wir rufen unseren
Gästen ein aufrichtiges Willkommen zu.
— Die Ausgabe der Conferenz ist keine leichte.
Den bisherigen Verhandlungen ist es nicht gelungen,
die Jnteressengegensäsie, welche in natürlichen Ver-
hältnissen der beiden Wirthschaftsgebiete begründet
sind, zu überbrüekenz vielmehr ist seit zwei Monaten
ein bedauerlieher für die Jnteressen beider Theile
nachtheiliger Ausnahmezustand eingetreten. Diesen
Ausnahnrezustand zu beenden und an die Stelle
desselben ein den beiderseitige-c Interessen gerecht
werdendes Definitivum zu setzen, ist der Zweck der
bevorstehenden Conserenzew — Die Wünsche, welche
russischerfeits geltend gemacht werden, rufen allers
dings in weiten Kreisen unseres vaterländisehen
Wirthschaftsiebens Besorgnisse wach. Aber man
wird sich der Erkenntniß uicht verschließen, daß ein

Alte. rechnete nach, wie viel er von feinem Verdienst die-
sen Monat zurücklegen, und was Alles er für feinen Lieb-
ling kaufen könne, und Take malte sich im Geiste.
die Ueberraschung aus, die er feinem geliebten Va-
ter bereiten werde. Frühzeitig wollte er am Namens-
tage von der armfeligen Lagerstätte sich erheben und
die beiden Päckchen dem Vater in die Rocktasche
stecken. Was für ein erstauntes Gesicht wird der
Alte machen! Wenn der Knabe an Alles dachte,
hätte er vor Freude laut aufjubeln und tanzen mö-
gen. Armes, armes Kind, du träumst von glückli-
chen, seligen Stunden, welche die reinste, heiligste
Kindesliebe Dir schaffen soll, und Du ahnstz nicht,
daß » ein grausacnes Geschick schon binnen weniger
Secunden alle deine Zukunftspläne erbarmnngslos
vernichten wird! . .

.

«· Mofch Bafili rechnete noch immer. . . Da vers-
nahm er auf einmal dicht neben sich- einen marter-
fchüiternden Schrei. Erfehreckt blickte er auf und
sah, wie eine große Menge Menfchen an einen Wa-
gen sich herandrängtm Wo war fein Kind, fein
Tale? Es weilte nicht mehr an feiner Seite. Wo
konnte es nur geblieben fein? Von bangen
Ahnungen getrieben, brach er sich Bahn durch
die dichte Menfchenmenge und stürzte auf das Ge-
fährt zu.

»Was ist geschehen s« fchrie er voll namenlofer
Angst mit gellender Stimme.

Was bedurfte es hier einer Antwort! Blut«
überströmt lag ein Knabe mit zerquetsehten Glie-
dern leblos am Boden, und diefer Knabe war
fein Tale.

Der Greis fah es und wollte es nicht glauben,
er warf sich in unendlichem Weh über den fchrecklieh
zugerichteten Körper feines Lieblings und fiüfterte mit
thränenerstickter Stimme:

»Tai» mein lieber, kleiner Tale, bist du es?
O gehe doch nicht von mir, mein einziges Kind,
nein, bleibe bei Deinem armen, alten Vater, dessen
Sonnenstrahl Du bistl Laß mich nicht allein auf
diefer kalten, freudlofen Erde! Du antwortest
nicht, mein SöhUchenZ O fprich doch wenigstens
ein Wort, ein einziges Wort, mein Herzblattx
Sage mir, daß Alles nicht wahr ist . . . e., daß ich
träume.«. . .

Mühsam richtete sich der Kleine etwas auf, und indem
er feinem fchmerzgebeugten Vater einen Blick voll zärtå

lichster Liebe zuwarf, erwiderte er mit brechender
Stimme:

. ,,Väterchen . . ., mein liebes, gutes Väierchen
. . . hinter dem Haufe . . . eine Blechbüchfe . . .

vergraben im Erdreich . . . Suche . . . fuchel . .«

Weiter vermochte Take nicht zu fprechen; fein
Kopf fiel fehwer auf feine Brust nieder —- er hatte
aufgehört zu leiden, und feine Seele flog himmel-
wärts hinauf zu den Gefilden der Seligen.

Vafili stürzie fich in wildem Schmerz über die
Leiche feines einzigen Kindes.

,,Take, mein lieber, kleiner Tale, Du darfst nicht
sterben!« fchrie er wie wahnsinnig auf. ,,Take,
mein Goldkind, schlage doch die Augen auf, öffne
deine Lippen und sprich mit mir! Siehe, dein ar-
mer Pater bittet Dich darum, er bittet Dich fle-
hentlich." « «

Doch die Augen, die für ihn nur Blicke zärt-
lichfter Liebe hattenjwaren auf immer erloschen und
der kleine Mund verfknmmt auf ewig. Vergebens—-
rang Vafili verzweifelt die Hände, vergeben« raufte
er fein Haar — es half nichts, Alles nichts, denn
der Tod giebt feine Opfer nicht zurück. «

»Er wird wahnsinnig l« ließen fich einige Stirn«
tnen vernehmen. »Er ftirbtl" «

Oillein Mofch Vafiii wurde nicht wahnstnnig, er
starb auch nicht, doch die fehreckliche Stunde, die er
an jenem- Abend verlebte, da fein Take fkerbend zu
feinen Füßen lag, konnte er nimmer vergessem Oft-
mals hält er mit feiner Arbeit inne, holt aus fei-
ner Tafche zwei Päckchen hervor, betrachtet dieselben
lange und zärtlich und weint dabei bitterlich. « Wenn
er Pferde sieht, dann ballt er zornig die Fauft und
stößt unverständliche, drohende Worte aus. Kinder
kann er in feiner Nähe nicht dulden; fällt fein
Blick zufällig auf einen kleinen Knaben, fo fpielt ein
bitteres Lächeln um feine dünnen Lippen — der
ganze Hsß eines Menfchem der in feinem Erdenher-
fein nichts als Kummer und Weh erlitten, fpiegelt
fich in diefem Lächeln ab. Mofch Vafili lebt, aber
für diefe Welt ist er gestorben; feine Gedanken wei-
len in dem geheimnißvollen Lande über den Ster-
nen, wo er über kurz oder lang fein Kind wieder-
zufinden hofft. . .

Wissenschaft nnd Hans.
Nach einer Meldung aus Athen ist bei neue·

ren Ausgrabungen in Theriko bei Laurion
eine versehüttete alte Stadt mit gut erhal-
tenen Häuferm Mauern und Straßen aufgefunden
worden. «

»
—-DasObse.rvatori,umausdemMonh

blaue, welches eben in diesen Tagen im Rohbau
vollendet wurde und dazu berufen ist, der astrono-
mischen Wissenschaft auf dem Gipfel des Eisriesen
Montbianc den höchsten Beobachtungsposten der
Welt zu gewähren, ist ein Gebäude, das aus zweiStockwerken mit einer Tetrasse und einem Baieon
besteht. Es hat die Form einer stampfen Pyramide
deren Grundslächtz die in den harten Schnee einge-
lassen werden ioll, 10 Meter in die Länge und 5
Meter in die Breite mißt. Die Zimmer desErds
gesehosses werden durch niedrige, aber breite Fenstererhellt, welche über den Schnee zu -sliegen kommen.
Der Oberstock dient sür Beobachtungszweckk Die
Mitte des Gebäudes nimmt eine Wendeltreppe ein,
welche über die Terrasse hinausgeht und aus eine
kleine, zu meteorologischen Beobachtungen bestimmte
Plattsorm führt. Das Gebäude hat doppelte Wan-
dungen zum Schutz vor der Kälte; ebenso besitzt es
besondere Vorsatzsenstey die hermetisch schließen. Jndem Erdgeschoß mit gleichfalls doppelten Wänden
befinden sich Fallthürem welche es ermöglichen, in
die darunter liegende Schneemasse hinabzudringen
und, falls eine Verschiebung der Grundpseiler sieh
ergeben sollte, die nöthigen Verbesserungen auszu-führen. Das Observatorium wird mit Heizapparæ
ten und dem nöthigen Mobiliar ausgestattet werden,
um es bewohnbar zu machen. Es wird einen in-
ternationalen Charakter haben und Allen of-ten— stehen, welche daraus sür ihre Beobachtungen
Nutzen ziehen wollen.

. geneigt-sitzen·
Als Prinz Ludwig von Baiern wäh-

rend» der KaisersManöoer um Metz jüngst im Ba-
zaine-Schiößchen bei Frau Generalin v. Giehrl
Quartier genommen hatte, wurde ihm, wie die ,,Allg.
Z.« berichtet, eine Geldeassette mit über 3000
Mk. Baarinhalt gestohlen. Der Dieb ist nun«
mehr ermittelt und zur Hast gebracht worden. Es
ist der »Dreisährig-Freiwillige Spät des l. FOR»
srtilleriesRegiments, der ais Ordonnanz eines Offi-
ciers commandirt war.

—- Aus Yokohama wird vom W« d— Mis-
gemeldet: Durch starke Ueberfchtvemmungen
sind in Gisu mehrere Tausend HäUfsk ÆstMWVk-
den. Zahlt-ich- Fnmicieu sind ohne Obdach- 50
Personen sind beim Einstürzeu der VIII« MS

Leben gekommen. Der HongwanjkTempel ist durch
Feuer zerstört worden.

—- Auf dem Dampfer ,,Pilgrim« ist dieser Tage
der BostonerMillionärFrederickLsmes
im Alter von 58 Jahren am Schiage gestorbem
Das Vermögen des Verstorbenen wird auf 35 Miit.
Dollars geschätzt Ames war Mitglied des Directorens
Raihcs der »Western Union Telegraph Co.«, der
,,General Electrie Co.«, der ,,Union Pacific-Bahn«,
deren Gründer fein Vater und Oheim waren und
für deren größten Aciionär er galt, und etwa 70
anderer Bahnlinien des Landes. — Um politischen
Leben betheiligte sich Ames fast gar nicht, begünsäigte
dagegen wohlthätige Bestrebungen und erwies fich
als eifriger Förderer von wissenschaftlichen Instituten.
Auf feinem prachtvollen Landsitz in North Gesten,
hatte er großartige Gewächshäuser angelegt, und
der Werth seiner OrchideewSammlung allein wird
auf 800,000 Dollars geschätzt

-«- Kampf eines Löwen mit einem
Stie r. Ein junger Frankfurtey der sich augen-
blicklich auf einer Reife durch Süd-Amerika befin-
det, schreibt den Seinen aus Lim a unterm A.
August: ,,Gestern war ich Zeuge eines seltenen
Schauspiels. Es war nämlich in der Plaza de
Tores ein großer Käfig errichtet worden, in wel-
chem ein Kampf zwischen einem Stier und einem
Löwen stattfand Wohl 10—-12,000 Menschen wa-
ren anwesend, um dieser brutalen Schaustellung bei«
zuwohnen Der Kampf dauerte drei Stunden und
wurde dann als beendigt erklärt. Keines der Thiere
war zwar todt, aber beide hatten im Kampfe schwe-
ren Schaden gelitten. Der Löwe kam am schlimm-
sten dabei weg; ich glaube kaum, daß es möglich
fein wird, ihn am Leben zu erhalten. Der Stier
stieß ihm sein Horn mitten durch den Rachen nnd
warf ihn wie einen Gummiball im Käfig herum.
Der Löwe dagegen bekam bei dieser Gelegenheit die
Schnauze des Stiers mehrere Male in seinen Ra-
chen und biß das halbe Maul weg. Beide Thiere
waren mit Blut überströmt. Manchmal lag der
Löwe eine Viertelstunde wie todt auf dem Rücken,
während der Stier fortwährend oder Angreifende
blieb. Das Volk hatte aber nicht genug daran,
den Löwen halbtodt daliegen zu sehen; immer von
neuem wurde das Thier mit langen fpigen Stan-
gen aufgestachely um sofort wieder vom Stier in
die Luft geschleudert zu werden. Es War ein
anekelndes und rohes Schauspieh das ich nicht wie-
der sehen möchtr. Jch war hetzlkch fkvhr Als end«
lich um 6 Uhr der Quälerei ein Ende gemacht wurde.«

— Die Direction der Groß-U Oper in
Paris hat eine aussichtsvolle Neuerung eingeführt:
sie hat bestimmt, daß vom l. October ab für Da -

meu de: Eintritt zupeSpetcsimaum nur gsstattet
sein soll, nachdem sie den Hut abg el egt haben.
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Qnsgleich ohne gegenseitige Zugesiändnisse nicht
möglich ist. Möge die Tragweite des Entgegen-
kommens, welches Deutschland angesonnen wird,
kussischkkieite gewürdigt und dort vie Ekkeirutniß
gewpmgm werden, daß dcltlfchekfeits Wirthfchaftliche
Zugeständnisse nur möglich find, wenn sie durch
wirthschastliche Vortheile vollauf ausgeglichen werden.
Nicht blos um formelle Einräumung des Meist-
gegüzstkgugzsdsiechts kann es sich handeln, sondern
darum, daß dieses Recht einen thatsächlichen
Jnhalt erhält, welcher der deutschen Ausfuhr
nach Rußland die Möglichkeit einer ge-
deihlichen Entwickelung verbürgt. Wenn da-
her erwartet wird, daß Deutschland durch Cin-
räumung der Meistbegünstigung an Rußland den
russischen Erzeugnissen den wichtigsien Markt unter
vortheilhafteren Bedingungen als bisher erdsfne, so
kann dies nur unter der Vorausseßung geschehen,
daß auch Rußland in gleichen: Maße den Absaß
deutscher Erzeugnisse innerhalb feiner GrensM II·

leichten. Eine Herabseßung der russischen Zölle für
die wichtigeren deutschen ExpvrtsAttikel tvktd Um IV
mehr erwartet werden müssen, wenn die rusfische
Regierung die Absicht ausführen sollte, den für die
deutsche Ausfuhr wichtigen, bisher vom engeren rus-
sischen Zollgeblet getrennten finnländischen
Markt mit gleichen Zollschranken zu umgeben, wie
fie für das übrige Rußland bestehen. — Wir ver-
kennen die Schwierigkeiten nicht, welche der Lösung
dieser Fragen auch vom russischen Standpunkte ent-
gegenstehen. Wir dürfen aber zu der erprobten
Sachkunde und dem Urtheil der Herren, weiche die
Kaiserlich rusfische Regierung mit dieser Aufgabe be-
traut hat, das Vertrauen hegen, daß es ihnen ge-
lingen werde, einen Ausweg durch diese Sihwierigs
keiten zu finden. Mögen ihre Verhandlungen von
Erfolg gekrönt sein.«

Jn Deutschland stehen, wie die »Nai.-Z.« ver-
nimmt, trotz mehrfacher officiöser Ableugnungen aus
den leßten Monaten, doch in dem Entwurf des
ReichshaushaltssEtats , der Ende November dem
Reichstag zugehen wird, sehr erhebliche Neu-
forderungen für die Mariae bevor. ,,Uns
scheints fährt das nationalliberale Blatt fort, »daß
man mit solchen eine sehr. unrichtige Beurtheiiung
des gegenwärtigen Reichstages bekunden würde. Aus
der Genehmigung der MilitäriVorlage durch densel-
ben ist keineswegs zu folgern, daß er sich großen
neuen Forderungen für die Marine willfähriger er-
weisen würde, als der aufgelöfte Reichstag, in wel-
chem· der Mariae-Etat bekanntlich wiederholt durch
starke Streichungen verringert wurde. Unseres Er-
achtens wird der feßige Reichstag, nachdem er mit
knapper Mehrheit die Heeresverstärkung bewilligt hat,
gerade darum gegenüber hohen Mehrsorderungen für
Schlsfsbauten re. den Standpunct vertreten, daß wir
nicht neben einem großen Heere auch eine große
Kriegsslotte halten können. Die Zweifel, welche
immer von neuem selbst in einem auf feine Marine
dergestalt angewiesenen Lande, wie Großbritannien
betreffs der Kriegsbrauchbarkeit immer complicirterer
Schiffe laut werden, sind zudem sehr dazu angethan,
jener Auffassung zur Unterstüßung zu dienen.«

Ueber die beanspruchte »Verpflirhiung« des Pro-
sessors Schweninger zur Berichterstats
tung an den Kaiser wegen des Befindens des
Fürsten Bismarck ist ein lebhafter Streit entstanden.
Dem »Rhein. Eurier« zufolge hat an demselben
Tage, wo der Kaiser sein Telegramm an den Fürsten«
Bismarrk sandte, der als stellvertretender Leibarzt
beim Kaiser in Güns weiiende dbersStabsarzt Dr»
Ernesti im Auftrage des Kaisers telegraphisch dem
Dr. Schweninger über die Unterlassung der Bericht-
erskattung scharfe Vorhaltungen gemacht.
Sihweninger hat die Berechtigung dieser Vorwürfe
nicht anerkannt, und so hat sieh zwischen ihm und
dem Leibarzte des Kaisers ein lebhafter Depeschens
weehsel entsponnen. —Hieraus ist offenbar die falsche
Nachricht zurüekzuführem Fürst Bismarck habe mit
dem Kaiser noih 10 Telegramme gewechselt.

te sich jeßt herausftellh hat in Wien die Po«
lizei mit der Verhaftung der 12 A n a r ch i si e n
doch n i eh t, wie man annahm, die ganze Bewe-
gung im Keime erstickt. Es werden vielmehr nach
wie vor anarchiftische Flugblätier vertheilt, nament-
lich die Leopold-Stadt ist in der Nacht auf den N.
September damit bedacht worden. Die Blätter sind
nieht»gedruckt, sondern in tschechifcher Sprache litho-
graphiri undtragen die Aufschriftx «DieRache ruft.« —

Auch an kleineren knabenhaften Demonstrationen fehlk
es nicht. So wurde auch in Wien das von den
Tschechen in Prag und anderen Orten Böhmens ge-
gebene Beispiel nachgeahmtz den kaiferlichen Adler
«« U« Vtksfkssten mit schwarzer Farbe zu überstreis
chern Vor einigen Tagen wurden im Bezirk Joseph-
Stadt die Adler an den dortigen Briefkasten mit
schwarzer Farbe beschmußt gefunden. Jn einem Brief-
kasten auf der Wieden wurde auch eine Pereussionss
kapfei an einem Cylinder mit Leitungsdriihten auf-
gesunden.

Die Absicht der Jungischechew stch m«
einem Manifest an die tschechische Nation zu
wenden, ist an einem unvorhergesehenen Hiuderniß
fürs Erste gescheitert. »Ja den zRarodny Lifty«
wollte es Dr. Gregr nicht veröffentlirhem weil er
befürchtete, die Eensur könnte den Abdruck des
Manifesies verhindern. - Leßteres sollte nun als
Beilage für alle ischechisrhen Blätter gedruckt werden;

aber auch dies erwies sieh als unausführbay weil
keine Druckerei in Böhmen und Mähren den
Druckanstraz auszuführen wagte. So soll denn der
Druck nun in Leipzig erfolgen.

Jn Frankreich streiten sich die gemäßigten und
die raeicaien Organe über die Frage, ob eine Ver-
änderung des gegenwärtigen·Ministe-
rtn ms noch vor dem Zusammeutritt der Kammern
pdek ckst nach einerpolitischeri Debatte in der neuen
Kammer stattfinden solle. Die Radicalen möchten
das Leuten, weil sie sieh einbildery es könne ihnen
gelingen, die Majorität der Kammer zur Annahme
ihres Programmes zu bewegen, während die Hvper-
tunisken dies zwar nicht befürchten, aber die Ansicht
vertreten, daß der Präsident der Republik nicht um-
hin könne, dem entschiedenen Berdicte des allgemeis
nen Stimmrechtes Rechnung zu tragen und das ge-
genwärtige Cabinet, welches verschiedene radicale
Mitglieder enthält, durch ein ho mo genes re-
publicanisches Ministerium zu ersehen.
Es sind hauptsächlich die Finanzminister Peytrah
der sckerbausMinisker Viette und der Bantenminis
ster Taler, deren Entfernung aus dem Cabinet von
den Opportnnisten verlangt wird; es ist aber gleich-
zeitig ersichtlich, daß auch der Conseilpräfident Du-
vuh unter den voraussichtlichen Führern der neuen
Majorität zahlreiche Gegner zählt, welche es nicht
billigen würden, wenn Herr Earnot beschließen follte,
Hrn. Dupuy mit der Neubildung eines homogenen
Cabinets zu beaustragen, so zdaß das Zustandekom-
men desselben Schwierigkeiten begegnen würde.

Wie aus Paris gemeldet wird, ist jeht bestimmt
worden, daß der Staat die StadtToulon bei
der Bestreitung der Kosten des Empfangess
der russisehen Flotte unterstützn Des-
gleichen wird die GalasVorskellung in der
Großen Oper zwar von der Presse veranstaltet, aber
vom Staate bezahlt werden.

Jn England sind die radicalen Blätter natürlich
voll des Lobes über GladstoneIs Rede in
Edinburg. Das Oberhaus, sagt »Dailh Chro-
nicle«, müsse rasch beseitigt werden, wenn die
Landesgesehäste in vernünftiger Weise erledigtwerden
sollen. «Dailh News« glauben, die Rede werde
Bestüszung unter den Feinden des Fortschritts
verursachen und den Liberalen neuen Muth ein-
flößen. Jn den conservativen Londoner Blättern
ist von Bestürznng allerdings nichts zu bemerken;
die Aeußernngen des Premters werden allgemein
als eine Drohung aufgefaßt, deren Ausführung vor
der Hand noch problematisch bleibe. Gladstone
äußerte über die Beziehungen der Lords zu den
Gemeinen im Wesentlichen Nachfolgendes: Tref-
fend sei diese Frage in ihrer Allgemeinheit von
C h a m b e r l ai n beleuchtet worden, der im Au-
gust 1884 zu Bingleh Hall sagte: »Das Hans
der Lords hat seit hundert Jahren nicht ein Jota
zu den Volksfreiheiten beigesteuert oder etwas zur
Förderung des allgemeinen Wohles gethan. Wäh-
rend dieses Zeitraumes hat es jeden Mißbrauch er·
halten und jedes Vorrecht beschützt; Gerechtigkeit hat
es verleugnet und Reformen verzögert; es ist un-
veraniwortliesz ohne unabhängig zu fein, willkürlich
ohne Urtheil und anmaßend ohne Wtssen." Gladstone
bezeichnete diese Charakterisirung zwar als übertrie-
ben, doch werde sie von der Mehrheit der Liberalen
gebilligt. Der kurze historische Rückblick auf die
Geschichte dieser Beziehungen in diesem Jahre follte
den Beweis erbringen, daß die Lords niemals sieg-
reich aus einem Conftiet mit den Gemeinen hervor-
gegangen seien. . . Das Haus der Lords isk übel
berathen gewesen, sein abstractes Recht tm gegen«
wärtigeu Zeitpunct anzuwenden. In der Herbst-
Sesston werden die Mittel zur Sprache kommen,
welche nöthig sind, den Stillstand in der Gesetzgebnng
für Jrland zu überwinden. 500 Peers werden den
Willen der Nation nicht brechen, und durch ihren
Widerstand haben sie nur die Frage ihrer eigenen
Ezistenzbereehtigung neu belebt. — Also: wenn
eine Kammer ausgelöst wird, so is! es sicher nicht
das Unterhaus.»

Griechenland, besagt eine Athener Correspondenz
der Münchener Eilig. Z.« vom DE. September,
steht an der Schwelle ernster« Ereig-
nisse. Der Markt in griechischen Werihen ist von
einer wahren Panik ergriffen, das Goldagio is?
über 85 Procent gestiegen, Wechsel aus ausländische
Plätze stnd um keinen— Preis zu beschaffen, die Zoll«
einnahmen nehmen immer mehr ab, die Ausfuhr aus
Griechenland stagnirt, die Industrie kämpft mit den
durch das hohe Agio hervorgerufenen Bedrängnissem
der Handel stockt, die· Preise der Lebensmittel werden
immer theurer, während der Verdienst immer geringer
wird — es herrscht allgemeine Verzagtheit
und Rathlostgkeit Der König weilt im
Zustand, die Minister befinden sich auf Reisen, von
der Einberufung M Pakt-immer ist nicht die Rede
-anscheinend herrscht vollständige Ruhe oder, bessergesagt, Apathir. Das Ministerium, welches sich über
VII! EMst V« VII« Ukchk besonders klar zu sein
scheint, nimmt die Dinge von der leichtesten Seite
nnd sucht sich selbst so viel wie möglich reinznwafchem
Uebrigens bekümmert sich die Mehrheit des Landes
immer weniger ums das Dasein des gegenwärtigen
Cabinets man wendet sieh dagegen mit vermehrter
Aufmerksamkeit dem König zu, von welchem man
einen entscheidenden. Schritt erwartet.

Ueber Monterideo ans siio de Janeiro einge-

troffene Nachrichten besagen, daß der Präsident Pei-
xoio nunmehr 5000 Mann gut bewaffneter Truppen
zur Verfügung habe. Ein Decret der Regierung
von Rio de Janeiro legt allen aus Europa kommenden
Schiffen eine Quarantäne auf.

I I c I l t s.
Jn langen Jahren ist unsere Stadt nicht vonso großen und verlustbringenden Bränd en betrof-

fen worden, wie in diesem. Jnnerhalb weniger
Monate ist es der dritte Brand, der gestern Abend
zum Ausbruch kam und wie bei beiden vorhergehen-
den Malen außerordentlich gefährliche Dimensionen
anzunehmen drohte.

Der Schauplaß des Brandes war gestern der
Mitielpunct der Stadt, und zwar in den mit zahl-
reichen Gebäuden beseßten Höfen des von der
Sehloß- und Johannis-Straße begrenzten Simson-
schen, Sachsendahl’schen, Johannsensschen und Mus-
so’schen Besißes. Zum Ausbruch kam das Feuer
allem Anscheine nach um etwa Ihs Uhr in einem
an das Eckhaus, das große Johannsetksche Gebäude,
angrenzenden Holzschuppen des Sachsendahkschen Hau-ses in der Schloß-Straße 4. Jn diesem Schuppen,
der zur Simonschen Lampen-Niederlage gehörte,
war das Feuer vermuthlich in Folge irgend ei-
ner Unvorsichtigkeit entstanden. Zum Dom hin
grenzten an diesen Schuppen in den engen Höfen
ein hölzernes Wohnhaus, dann mehrere Schuppen
und Holzvorräthe sowie schließlich das zweistöckige
Simsonssche Wohngebäude, während nach der Jo-
hannissStraße zu an den Schuppen selbst ein Jo-
hannsen’scher Holzschuppen und an diesen sowie an
die Höfe an der Schloß-Straße der große Gebäude-
Complex der A. D. Mussckschen Brauerei stößt.

Leider stand der Frw. Feuerwehr nicht von Anfang
an Wasser in genügendem Maße zur Verfügung,
um sofort energisch einzugreifen. Vor Allem konnte
die Dampfspriße erst sehr spät in Aetion
treten; es stellte sich nämlich bei der Maschine eine
Beschädigung heraus, obgleich die Spriße bei der
vor kurzem abgehaltenen Uebung sich als völlig
intact und im gutem Stande erwiesen hatte. So
griff denn der Brand auch schnell um sich und bald
waren die erwähnten Höfe an der Schloß-Straßevon den Flammen ergriffen. Zugleich erstreckte sich
der Brand auf den Johannsenschen Holzsehuppen
und die angrenzenden steinernen Mussoschen Gebäude.

Von sechs Höfen aus, die zum großen Theil
einen engen und außerordentlich lchwierigen Zugang
boten, arbeitete die Frw. Feuerwehr mit Anspannung
aller Kräfte, um die an der Schloß-Straße selbst
liegenden hölzernen Gebäude, darunter auch daseine
Zeit lang stark gefährdete Dr. Mehersche Haus, zu
fchützen und den in Brand gerathenen Theil der
Mussckschen Gebäude zu halten. Nach zweistündigen
außerordentlichen Anstrengungen wurde diese Aufgabeso ziemlich gelöst. Von der Musscksehen Brauerei
brannte ein kleinerer Anbau mit einem Theil der
Mälzerei aus, während zugleich der obere Stock des
im Hof gelegenen Mittelbaues von den Flammen
stark mitgenommen und das Dach eines weiteren
Gebäudes bedeutend beschädigt wurde; die mafsiven"Bauten leisteten dem Feuer zum Glück energischen
Widerstand. — Niedergebrannt sind ein Sachsen«
dahksches und ein Simsonsches Wohngebäude im
Hof und verschiedene Schuppen sowie Holzvorräthr.Die Verluste, die dieser Brand verursacht, sind
keine ganz geringen. Für die eingeäseherten Gebäude
in den Höfen an der Schloß-Straße hat, wie es heißt,
die Baltisehe, für den Brandfchaden an den Mussos
schen Gebäuden und Vorräthen die Russische Feuer-Asseeuranzcompagnie aufzukommen; in der Brauerei
sind mit einem Theil der Mäleerei auch Malzvors
räthe vernichtet worden, ferner ist der Gährraum zer-stört und ein größerer Bier-Vorrath verdorben
worden. Schließlich sind auch gegen 30,000 Fla-
schen, zum großen Theil allerdings leere, dem Brande
zum Opfer gefallen. Die Musso’sehe Bierbrauerei
ist jedenfalls durch den Brand so weit in Mitlei-
denschaft gezogen worden, daß der Betrieb wohlzeits
weilig gestört ist. —- Auch beim Reiten der Sachen ist
Manches verdorben und ruinirt worden, obgleich wie
uns-schien dieses Mal allseitig mit besonderer Um«
sieht vorgegangen wurde; namentlich that sich unserestudirende Jugend auch beim Löscben hervor und
leistete bei dem anfänglichen Wassermangel durch
Bildeu von Ketten wirksame Unterstützung. —-v.

Seit gestern ist hierselbst das Gerücht in sehrbestimmter Form aufgetreten, die Chole ra habeihren Ginzug in unsere Stadt gehalten. Wir können
dieses Gerücht aufs entschiedenste dementiren.
Dasselbe entbehrte dieses Mal jedweder thatsächlichenGrundlage in sofern nicht, als unter auffälligen
Umständen in einer Familie an der Laugen Straßein der Nähe der ehemaligen Rasch-Anstalt vlötzlich4 Personen erkrankten, von denen Z (zwei Erwach-sene und einKind) starben, während ein Kind noch in Be-
handlung verblieben ist. Zeigte schon der äußere Verlaufder Krankheitsibweichungen vom Bilde der Cholera-Erkrankung, so hat auch die heute Vormittag voll-
zogene Section keinerlei Symptome einer

- stattgehabten Cholera-Erkrankung zu Tage gefördert.
Einstweilen läßt sich nur vermuthen, daß es sich in
den vorliegenden Fällen um eine vom Genuß arg
verdorbener Nahrung herrührende Vergtftung Etsch»Wurst» Pilz-Gift oder dgl. m.) handelt.

Der Circus Truzzi hatte gestern wiederumein außerordentlich zahlreiches Publicum angelockt,
das der Anziehungskraft des mufilalischuxentrischenClowns Herrn Alex mit seinen Kindern und vor
Allem den angekündigten DressursWundern des Hrn.Anatoli Durow Folge gegeben hatte. Nachdem in
der zweiten Abtheilung zunächst Herr O lex das
Publicum mit drastischen musikalischen und unmusis
kalischen Scherzen sowie einem hübschen Glockenspiels
Otecompagnement seiner Kinder unterhalten hatte,
producirte Herr Durow seinen Haut-irrte, Ei-
senbahn - Fahrt seiner drefsirten Ratten: ein
Bahnhof mit Bufset, Wächterhäuser u. s. w.,
ein Schienengeleise on ruiniert-are, im selbenFormat gehaltene Waggons nebst Locomotive und
schließlich eine Schaar von Ratten, die als Bahn-
Personal und als Reisende mit vieler Exactheit fun-

girten. Iuf das Commando ihre« Herrn nnd se·
bieters vertheiite fich die Schaarssssirr die Statius«
räume und Wächterhäuschen, um dann je nach ihre:
Färbung einen Waggon erster oder zweiter Elaffe
aufzufuchen und unter dem lebhaften Beifall des
Publicums die Reife anzutreten. —- Anßer diese:
staunenswerthen Leistung bot. Herr. Durow noch
manche andere hübfche Probe feiner Dressur-Kunst,
indem er z. B. einen Hahn verführte, der auf Com-
mando fein Gefieder schüttelte und ungezwungen
krähtr. -pi-tz

Im vorigen Sonntag ist, wie der »Diese-it«
meidet, ein Soldat erschlagen worden. Man
fTUb die Leiche des Erfchlagenen gegen Abend des
genannten Tages auf dem Rathshoffchen Felde.
Settens der Kreis-Polizei ist eine energifche Unter-
fuchung eingeleitet worden.

Von einem abermaligen Selbstmord berichtet
der »Post.« in feiner letzten Nummer. Ein Frauen«
zimmer hat sich am vorigen Donnerstage auf dem
Dom vergtfteh

T i I t e s l i I e.
Hans v. Datlwth if— is. September zu

Köndm ·
Procnrist Oskar Ludwig Satt-er, f im. sc.

Jahre am is. September zu Riga. .
Johannes Auch, sk Do. September.

r Keime-se
de! Nord-Essen Ielesrerssefisssstskx

St. Petersburg, Dinstag, 21. September.
Dxe ,,Btrsh.«» We« melden: Die Verhandlungen

»«·der.-»r«iifsifch-deutschen Zollsiztonferenz werden- auf
Antrag der ruffrfchen Delegirten bis zum Schluß
der Conferenz streng geheim gehalten werden.-

Wie die ·Handels- nnd JndustrtesZtgX berichteh
erwies sieh auf der Weitausstellung in Ehieago das
russische Getreide qualitativ als besser, wie
amerikanische. Die ruffifehen Aussiellungsgegenstände
werden, namentlich in der sibtheilnng für Frauen·
arbeiten flott abgesetztz die gußeifernen Fabrieate
einer Fabrik im Gouvernement Perm sind bereits
ausverkaufh — - » . «» « " «

Der Dampfey welcher"Schienen" für die Sibitis
sehe Eisenbahn glücklich zur JenisseisMündung ge«
bracht hat, hat die Strecke von Vardoe bis dahin
in 13 Tagen zurückgelegt. —- Am 7. September
follten 3 ruisisehe Dampfer die Schienen nach Krasss
nojarsk weiterfchaffen und dort am l. October
anlangem

Yetierbericht z
von— heute, U. Seht» I Uhr Morg. : .

Jnnner noch ist es stürmifch und regnerisch in
Skandinavien und Finnland. Auch in Polen reg-
nete es heute morgen. Jm bstlichen nnd westlichen
Russland heiter und kalt CMosXaU 40 heute, am
Ural 00 gestern)

Das Minimum des Luftdruckes lag gestern früh
bei Stettin mit sehr starkem Sturm. Auf der Nord«s«- ist stilles Wetter wiedergelehrt bei hoher Tempe-

Teiegrnpbischcr gpnrgderiebt
Berliner Börse, 2. October (20. Sept.) 1898.
100 Abt. w. Caflw .

« . .. .
. . 212 Ratt. II Pf.100 Abt. pnUltmo . .

.
. . . . 212 Ratt« 75 Pf.100 Abt. for. Ultimo nächsten Monats. . 213 Amt. — Pf.

Tendenz: matt. «« zzsz «.

Je:vie
costs-thust. Franc-kutschte.

D ZU. Reue Dörptitbe Zeitung. IRS.
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Uucgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expgditiou ist von s Uhr Morgen«
bis 6 Uhc·Abends, ausgenommen von

l—3 Uhr· Mittags« geöffnet.
Sprechst d. Nedaction v.«9—11 Verm.

Preis spu- Zvstesaug s Im. c.-
Preis mit Zustelluugk jzpxxjch

szs7 RbL S.. halbjährlich s Ast,
50 Rose» vierteljährlich 2 Abt»
monatlich 80 Kop.

such crust-säus- iährlich 7 Abt. se H—-
hats-j- 4 Abt» vierten. 2 gibt. 25 «.
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Kluge s: tröbmii ZU SL— P e t ex s i u rg :»N. Mattifetks CenixabAnnoncetuAgentuu

iiem weinte: d» J. ob
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I i i» I. e
Zu den sollsVerhandlungensp .

Mit nicht sehr »hdchgespannten Erwattungesisptpird
it! der kufstfchen Presse die ErdszffMiUg der BerlinerZollisonferenz begrüßt. spSeitens der proteetionifiis
sehen Blätter wird die Schuld, »hieran »De»iktsc·ljlan»d
zugespszsckieleeiy fich dort in der Presse und denninsggenden Kreisen zu wenigisritgegenkommen und
Weisung zur Naxhgiebigkeitbeinertbar mache.

Inder Betliizer Preise, weichedie Anschauungen
der maßgebenden ·.Kr»"eise»ividerspiegsit, bestehe — meint
die »» Nxo iv o je Wrziksni»ja « L— das »auf»richtige Ver-langen nach einem siücklichen Ausg’ange, aber nichts
weise daraus hin, , dijß tnan dort zu «»den Zugeständ-
nissen befreitfgzi,. tuelche die russisehe Regierung -·t«·«.hat-
sächiich wün e« nnd ohne welchedieVerhandIuiigen
resultatloss »verlaufen" .n:1ü""ßien». Indem die» iszserliner
Presse die russischen Delegirten mit Coinpliasenten
übetschütttz ihuzespsiespsoz als oh sie ·»ipüßte,» daß
die Delegirten vsöslsfi g sb estsi tnstn xspu et a·-
n e n rniisedracht hstte·n«,x den· denenked nentinmöks
licht-sei, auch nrirsum Haaresbceite ahzutzitejchenz die
Berliner Presse deute» indirekt an» Ypiehxs Zugs,-
ständnisse seitens· Rußiands errnünsehi »szi»·e31,»
die· russiskhett D«Hl·e"girt«e.t»t»g1eieh- ansa J in« chens» »Es-» dss«sxgss-«gk-issssassi»isi-ikå gsiZssskss
Essssskssschssss sssesssizss He· are-zip«issidrrpisrsssts
Zssssikistsdeisss esse-De» eitles-F; Seit«--sie-Es«-I-..is7.»-t-pem
FTIIXXTEKDYIETHEIIVIIND i-iseZ-»I.Is.E-sfse"fsk0ss sesxdkzdiet

den Charakter eines sich lange hinziehrnden Handels
annehmen, bei dem jede Partei mehr fragt, als sie
zu erhalten hofft. Wir; Deuischland bewillig«t»wer-
den»könne, sei imVotaus in Petersburg beschlossen
worden und »die« russischen xDelegirten würden wahrk
scheiniith mihdiesen Beschlüssen beten Brgtnnder Conksexcnz n.ich«t«i·surückhalten. Ein »Zollsabtommeesr mit
Deutschland ist, bemerkt: die s,,No·:oZ HEXE« weiter, für
Rußland erwünscht, jedoch nur» unter« der Bedingung,
da÷ dasselbe. nichi diejenigen spinländischen Jntexessenverletzhiu deren Namen es sie: nothwendig zoraehtetwurde, den Consrquenzenfdesi "Zoll»kriegeö nich: aus

dem« Wege zu gehen. » ·«

« »
»»

Z« ·"

« »Das· unsere fDelegirtenQ sährt »die »New. Wo«
fort« sirh jjiitY der einsten Absicht· nach Zdeutseiy
landf begeben« haben, ein solGes Qbkonimetrsz ZuStande «z«u·"brie1gen, und nicht· ausschließlich deshalb,
um »bei einein Scheitern der» Verhandlungen den
anderen Theil ins Unrecht zu setzen«sz-«---·« darauskannmark-sich festjspvekrqssekr Dekigizicchiavesaxzsmaus regt
durchqius nicht raste-ists de: riijsischeu Politik, die

stets durch Ausriehtigkifit und· Gsrad«heii« ausge-
zeichnei hat, zuwelchen Eigensihasten im lexien Deren-
niuin noch keine mannhafte Eniirhlossenljeit gekommen
ist, niemals vor der Verantwortung für einen «e«in«-·
mal gethanert Schritt Fårückzuschreckenz «·Es wäre«
sehr zu wünschen, daßman sich auch in Berlin bei
der Conserenz von denselben Grundsänen leiten ließe,
leider aber fehlen bis jsst genügende Anhaltspunkte
iür «.»eir«i"e derartiges Hoffnung« «

" Die ruisische Regierung werde übrigens nicht zu-
lassen, daß settendDeuischlcktrdi die Verantwortung
sür einen Iiiißersolg der» Zollorrhandlungen auf ihre
Schultern gewälzt werde; » Es werde nichts unter-
lassen werden» um ganz Europa zu beweisen, daß
man in Petersburg zu allen Zngeständnisseu bereit
sei, die nich! ernstlich die frussischen ökonomischen
Interessen verletztem und wenn die Sache resultatlos
verlaush so werde das nur dann geschehen, wenn idszie
de u ts ch"»·e Regierung gerade aus solchen Concesstoneex
here-he. Die »der-riechen· osoetegiireaimizßteu auch vrti
IllsgenrbegreifejgyzdaßsRußland seine Interessen nichtsum Besten ·"des Jereiißtschen Gioßgrundbesisessopsern
könne.

»
" «» ·

««

s z Dass» Vekkehrssigleszinisteiiumls hat, zpie irr:eskttkis 2GQ,kI«V-3-« it! entnehmen, Vspstfügxittg «gs»«kkpffsevtk-
Deß Ä;21-ksch;x-t,k..ts«s Its, disvttchkt Ost-siehes-ssssllchdssistlschl»guf»2ksv JPHIsiHEgEOEIKITEEOIITOU IesV-s«-xWttxssssssgttRiig EVEN-steiget- DIE-Ins!-YZisGhSkerIsmzxfikzsigaxTuijkrzfer »Bei«hn, ·«b«efi»nden, ent-fsxstjk »Und» »H««Ftxs,«h. ssvlrhe »«n; ru s sis eher Sprache
-sit-since;-der»- u

,

« i
»-.·-.ssD«k the-es- "sO-jbfss"lsb.iskxs2kkszsi DE! Ritters ""uxsd

Domschiile iZiReoal und Redakteur· der »Balt.-.,Mo-
users-heitre D; Jkiedxich"Bietzemc-ugn, de: nach
dem Perlassenszzseiner baltischcn Heimath als Heraus«
geb-even »unter« Zeit« und isekrzVlättek für nie«
rarische Unterhalkungkeinem Rufe der Firma F. A.
Brockhaussznaclj Leipzig folgte» inzwischen aber die
Leitung· dieser Zeitschzkiften Awieder niedergelegt hat
Ldie «.e·rstgc;nantespbesteht überhaupt niZt mehr) fiedelt
seht, wie wir in der ·M«ünchsenerz»,, llg. Z! lesen,
von Leipzig nach F reiburg i. Or. über, wo er» sich
ander Universität für osteusropäische Geschichte«ha-
vertrinket. , . s .

-·»Die »Mosk. Wed.«».sz.brachten· jüngst die Nach«
richke »·«VJIė., die Zahiungen der Regierung auf, dieCoupons der Actien der sRigaäDwinskers
und DivinxstsWitebslerTEtspsenbahn vom
l( Llpril««»ab so» lange «sistirt werden würdenJpis die
Regierung sdie in "den. letzten Jahren an· Garantien
zuviel ge"zah·lt·e«itj,42,8,i)00s Rblz wiedejum zurückerhal-
ten« habenwerde Die— ,,Birsh. Weins« melden nun
daß »der-O c«i-.o-be r London— der-Lisetten jedenfalls
bezahlt werden würde. Das ciiirte Blatt weist nicht
ohne Grund darauf hin, daß man die Regeln
über die« Pegierungsgarantiesp»für die Zinsen die«
ser- oder Jener Actien nicht rnit der Frage
über ««die Abrechnungen dieser oder jener Ge-
ipaschaft mit wie» need» vecmiicheu darf. Es
scheine nicht zweifelhaft, daß der Coupon einge-
lbst werde, da die Regierung auf anderem Wege die
zu viel gezahlte Garantiesumme 428,000 Rbl. zurück
erhalten könne. Diese Wege seien in »den Statuten
der EisenbahnåGesellschasten angegeben und müßten
von einer besonders einzu·b"erufenden" Generalversamm-
lung der, Acttouäre eingeschlagen werden. Sollte
aber« die Generalversammlung sich weigern, diese
Wege einzusghlagem dann erst könne die Rede davon
fein, aus den für die Coupons fälligen Zahlungen
die· .;4j«-28»,000· sitt-l. ·zurückzuvverlangen·. Nach Ansicht
der« ",,Birsh. «Wed.",» wird also die Zahlung der
Ajårili Co upofns zu, f. w. davon abhängen, ob
die« Generalversammlungder« Artionäre »sich rnit » der
Regierung» über» die ·-Rü«ckzahlu·nsg« der 428»;000 Rbi.
wird«tderstänFigenTöntiZrrJ ·s « ·«

· ·« «

J n Riga hat »sich,,«wie d.»iek",,Düna-Z.«t« berichtet,
ein» ·t"«r.aurig.ers FalIJdmnSonnabend Abend sin
einen« ,von betvährter Kraftsgeleiteten privaten Turn-
Freise EinszSchüler de: »Stadi-"»Neal»schule,
Bgzszzljer einztaevSohn seinernniferni lebenden Ei;
tm» stürzte b« eivesllsbunirio ausleerte» daß de:
Tod »in« fürder» Zeit· eintrat» Dte—Eril«iirung" für Jdie
Mögliche-jetziges , Eiuxsk»ete:is» i der "uxxxzskücktsichk·p» ist«-ig-tkissssist.d,gdurxhszgegeben, daß der Perunglücktxq ein
auf, seine Gzewandibeitz rertrauendesr kühner Türners,
splxM-s"ltisstxs.sd-ss Sikichspivxiees vom. Bessern, di«

ihcn vorgeschriebene Uebung ohne vorherigie
Ankündigung derart abänderte, daß der dastehen
stehende Lehrer nicht mehr die Möglichkeit hatte,
seine Stellung so weit zu wechseln, daß er dem· Ab-
fpringenden zu helfen vermochtn Der jssährige
Jüngling war ein vorzüglicherSchülerY, der zu den
schönsten Hoffnungen berechtigte.

Aus Goldingen berichiet der ,,Gold. Aug«
zur»Schif«sba«r«-m,achu.ng der Winda»u: End-
lich« sehen wir den ersten greifbarensErfolg der jahre-
langen, unausgefetzien Bemühungen des Consulenien
Herrn— A. «·Adolphi um die Schiffbarmachurig der
Windau vor uns-· am Montag, den IS. September
hat das erste Dampfsboot seinen Landungsplatz bei
Qoldingen erreicht und ist daselbst vor Anker gegan-
gen. Seiner unermüdlichen Energie und Thaitraftz
sowie seinem lebendigen Interesse für das Wohlunserer Stadt haben wir es zu verdanken, das; jetzi
ein Werk zu Stande gebracht worden «ist, das für
den Handel und Wandel der beiden Städte Windau
und Gold-tagen von hoher Bedeutung ist. « Die ·14·
Sen-Einwirkun- zwischen Schncr uns» Gott-tagen, wenn«
Flbße oft wochenlang aufhielten, sind passirban Die
vieleii szSteine in der Windau find aus dem Fahr-
wasfer reib. aus der einen Seite des Flußbettes
entfernt. ( Die untiefsten Stellen des FahrwasserQ
welche sich haupifächlich auf den ersten Wersten von
Goldingen befinden, haben beim ganz ausnahmsweise
niedrigen Wasferstande dieses Jahres eine Tiefe von
18 sitt, Dir fraß dieselbe« kn- das gegenwärtig«
Dampfbooi von 17 Zoll Tiesgang, nur gut passirbar
sind, sobald sieh das Wasser über den vorbesagten
niedrigsten Wafferstand um 6 Zoll gehoben hat.
An diesen Stellen werden für die Zeit des ntedrigsien
Wafserftandes noch Nacharbeiten zu machen sein.
Ein Darnpfboot von nur 11 oder 12 Zoll Tiefgang
könnte schon jetzi auch beim niedrigsten Wasferstande
ungehindert fahren. Prähme und Flucht-die, welche
bisher überhaupt nicht passiven tout-neu, können jetzt
fahren, sobald ihr Tiefgang dem Wasfeistande ent-
sprijchh -t «: . . . « «

St. Petersb urg, 20." September. Der
bekannte« Historiter und Mitarbeiter der »Mosk.
W»e""d.««,Profesfor Jlowaifth hattn diesem
seinem Blatt einen längeren Artikel veröffentlicht,
über-»den die »St. Ort. Web« wie folgt reseri-
ten: »Prosessor D. J. Ilowalskt constatirt in den
»Most. ·Wed.« mit Kummer die unzweifelhafte
T"ha«tfaehe,. daß feine« eigenartigen. pulitifchen An-
schauungen nur. bon einersfehr »kleinen Zahl feiner
Collegenspauf dein Gebiet der Wissenschaft« getheilt
werden. .z,··t·i)tze».sru"ssisehen· Professoren-Kreise " betrüben
ers-M! Msijssfxixxr tief« Zur« Beispiel: »Der
»Besten! Jene-tosen» wird herausgegeben »und redi-

gis-is«- Hwxsissisviieiiiiriesxksiiike igid Iedifsiisssisgtk
«

» «. zu Neun! »;

v o m 1D; Januasr II Ali-I, Eh is slszisusit i 15392
zusammengestellt von Beensatiylhjsanl e r; «) -n »—-t. Eis: pksxcitvpaks Ehjujsxiickxczwiir Eiulxs ist«-J-ser fTaae uns« zugegangenen liierarisclseii Axbeiigzrns

hart! »He-Ue« Ader-nunmehr geschiossenxen estldnvischen
Ritter« und» ·«Dvkttfcpüle" "-ge-ssistzi-.« Freilich «—- die
ganze! fast »Mir-feiges Yseigaiigkxiheitsp;dex i in Jeder;-
nIchen «Periode J zgMftsten stießen« Ysalikschknan«- tauzk yn·1)sp»·jw;1x;1;iese«å5Z)purm·kx1s kiicht·«üvek.
schauetu szaber«,dp;"cb»»biideises» einen weseniliqen und
jedenfalls den actaellstkn Theilk einer Hdie -g aufz e
vifötypiidekijeihkige s«Thetigreik« evxejess JnGtuxs »in«-
spatinenden biifgraphischen I Nachtiehienssanimlungs

« Gewidmet is! . das Buch dein xehemaiigen Cis»-
ior der "Dom·schnle, Dr. Franz Kkshlerz als Motiv
führt es den letzien Vers des Liedes zWir hatten
gebauei«auf demETiTgbfaiie: «« sDie d, niia er alleWiss dein! Leids« — .

Der Geist lebiin uns« Bild:Und unsre Burg istspGviiW
Aus» dein Vorwort des Herausgebers ersehen wir,

»das ursprünglich ein Buch geplant war, welches
überdie gesamte: ie Geschichte der Domschule,««so-
weit überhaupt zuverlässige Nachrichten· xeikhekz süs-
kstnft geb-Ei sollte, daß ciberdieie Hschsti weh-hon-Ykheit hat fallen gelassen jsptverden Güssen. EinenThe« dieses umfassenden titerarticheu Unterscheid-issollte unt) das den Zeitraum von 1859492 inn-
fqsseudk Recipienten-Mistgasse übe: di· Nase» xmjp
Lehrer der DöÆschuleÄitizjiesex Zeit Bissen« åjnd H«ist» eh« gesviß nur: zu hiilissenx »wenn» sser Bearbeiter

. «- «

·, . - .
·

«« DIE-giesst«n«åegxegksigkzsisskäskkkåkszzet,k«MU VII! sey-HEN- Hza lieu» « Te at» Ieeag gjzv « » Franzsinge. 14 - in Groß-Orkan «« ·«
« ! «« ·

dsklsjs shstlrssk»sskschkesxzszss,ihr .s««s»t!g»sgkF-1kt- ,seisxsÄTVUT THIS« W WLIEYJHZHTE ITIDDEET UND« Msltsp
Jk.«7ß-.:·szIO7TYP:iV« sp .V7f!I«««k?k7?-«I’ «!«k?-»F?-.L!-THE«-I? »Es-is» M?
· .Diei»·e»s" Hznzfie Itzt-Tini, der Domkxhule igpvließt
sie; zsikcxrsexiiiiiixikixkgixoriii früherer. sog: Dis-ste-Dxxsii i is; erihhsiissisiiiiisieigsrssxkgii Essig-is. erste-isboitJåskkkh Umfaßte, an; ksezs ist zeitlicheirise FortseZnng-»»desselben, sofern es» tajt dem Jahre13»«5»9, —k« d. h..s«dott,szwo anihört « -— »in de:Wiss-esse? Dies szbivgssiihznfchess Masse-ex« eins-et,
eine ""Fo"r. ehinnsg »Im vollen Sinne des» Wortes. insofern jejd eh riickjhhals die Angaben über die biszum. Jahre 1839 szbertijfichtigten Personen nicht er«
gänst undszfortgeführt werden. .

szzDas »Als-»Um« bietet zunäkhst einvon dem Nit-
teriklzaftsiseerketär Baron Harald T o l l »ange«·f·ertig-
tes »Verzeis»(hni»s der Curatosren der Dorn«sehnte in dem knRede stehenden Zeitraum, insge-
iammt 39 an der Zahl. Hieran schließt sieh ein,
mehrfach auf frühere jsrbetten sich stützendeoVers
zeichniß der Lehrer dergFomichule für die
Jahre» 1859—-92 mit den einjchlagigen biographis
schen Daten und der hehr dankenswetthery sicherlichsehr mühevollen Hinzufügung der ivissenfchaftlichenund literarischen Arbeiten der Lehrer, von denen
nicht Wenige, wie vor Allem Chr. Ed. P a b st,
Professor Eduard Winkelrnanw Carl Salt·
mann und Friedrich Bienemann eine höchstfruchtbare nnd missenfchaftlich werthvolle literarisrheThätigkeit entfaltet« haben. »

Den Hanptiheil oder vielmehr den eigentlichen
Inhalt des« Buches bildet das Verzeichniß der
940 Seh Eilet, ivelche In die Ipiatrikel der Rit-
fkp ujitssjorjrfchnle im· Laufe der Jahre 18Z9—-92eingetragen tvordetk »

«— Ja. an"j;eni,essen"«knapper Im! imjStile des Al-bnm der Corporatipn »Estonia« ·nnd Wes« ,A,:ibn"m
grasen-Zwar« sind-About« einzeinerWNnmjensidkF Vip-iiseisskksdsskikjskksskssnx ..,,,k87fAgE«T«?E«',«'8se s2xss«isE-ists-Tx"«-"k« Ess-

den »Gebut,t»stag,sp »den Lzaiekzä deszn «. gzzkzzch s der YSelztzle
und die. späteren. I Lehensschi·sp«saie.» z» Dem Perfasseres» gegizickiz relatiy szehrxxzvollisiändigszxssein biographieMaterials-Zusatz)mejeizyiragen. nnd nur ätkpezxst

ließen idir " auf Jlikckezshasie szzpdeeacnsicheresz An;
SCHM- -«- Dis Weit-ges» Meiste» estläudiighsvltsdslssfapriiiettz wie »die Haaren» zahlreichen esiisändikscher Hredsgexrjamiiizn sijden zipjr hier vertreten —-

axn häustgsten die· ».Nam«·enz.3-ZB»aton. Stackelberg nndBari-du«! Maydelh die wir 28 Jena! antreffen. Selbst«veiikästkblich fehlt»Jeinszalphabeiijxhes Namens-Rest erzu den; Sch;üler-«Berzseihchnisė nicht. Ü
Diesem)Haiiptiheileszfdl Hzioch »Ein Capiiel »Ztkr»Gesphichie der·»ppnischnle. ss59—»—.-92sz« -«--« eine aufAufzeichnungen szder Diesen-ren- .I)r. Ctoeßmann undDr, Kdhler her-gehende kurz hgefaßte Chronik der wich-

tigeren Ereignisse ans; den: Leben» der Anstalt innenester Zeit. An: ansführlichsten ist hier die Feierdes Gib-jährigen Bestehens der Donischule am IF.Juni 1869 i geschildert; »der legte Absatz behandelt
auf etwa 20 Zeilen die Schließung der alten Dom-
jchaie am is. Juni 1892 iViele einstige Zöglinge der Ritter- und Dorn-
schuie werden den: Verfasser lebhaften Dank wissen
sür seine mühebolle und ersichtlich mit großer Ge-
wissenhaftigkeit ausgeführte pietäivolle Arbeit; aber
anåh manchen nicht zu diesecnkkreise Gehöxigen wird
sieein evillkjommenes sbiographisches Nachschiagewerk
sein nnd anch von ihnen als eine werihe Erinne-
rungsgabe an die nachweislichs äiteste baltische hu-inansistische Bildungsstäite gesehäst werden.

Der ewige Jude in »wes-erster Beleuchtung. .
De: ewige« Jude hat —- io swird der »Stil«« Z·«aus Paris geschiieben —-»aufs.s»einer langen Erd-II-

fghxt a,lle" möglichen .l·«ii·e»tar·is»»»chen Schicksale duteh Be-eyixzzpxuiigsz is: Jesus-z; ji«-is izi Tieres« serfebzegx wissen,»in«»’«e««iner» m e d i ein i iYch e d eio r»e».»-»5i)·:is;i·-»s I tzgkskvkjsil hatte nianz Jihnszaber b»ishver»«.--)p9.h·l« tipxhzzxkchi

verarbeitet. Ein bevurzngttzr Sehüler des eweil. be«
gehauen« Jrrenarztes «Eharcot, Herrszhenrh M e i ge
in Patxiszzzlzat ihm das angethan und mit einer Un-
ver.sror.enheit, die ganz finde .sisaleferscheint, den
Nacht-leis angetreten,·,dgßsder alte jüdische Wanderer
n»o».c,hg2»l»edt», »daß erjin sdensfsereiehs der rnedieinifehenFacultiitszgehsrt ucrdperiodisch und ziemlich regel-
rndxßig iszn Paris gesehen wird. Denn der Ahasve-
rusunfexer Sage, der Cartephilus des hlg- Gre-
gor von Tours, der uralte Mensch, der nach der
volksihümlichen Erzählung bei Ppniius Pilatus
Thüthrizter war, deurHeiland aus» seinem Leidens«
wege einen· Faustfehlagxsversehte und zur Strafeswans
dern mußte bis« an das-Ende der Tage, ist dem jun«
gen Doctor zufolge nicht; etwa eine wirkliche Gestaltaus. nebelgrauer Vorzeit oder -ein dichterisches Wahn-
get-Ade, sondern — ein ganz prosaischerKra-nken-
ty p u s. «

Er ist ein nervenleidender armer Jude aus dem
Osten Europas, der, vom Wandcrttiebe oder Rei-
fewahn besessen; dem Elend und der Krankheit in
der Heimath zu »entrinne»ns sucht, ruhelos durch die
Länder irrt, endlich unfehlbar auch nach Paris ge-
räth und in den««- großen Jrrenhaufe der Salpstridre
bei den Gelehrten Heilung sucht. Der Name, die
Clafsification für diesen Typus, ist gefunden: Dr.
Meige bezeichnet ihn als ,,Nerv0pathe voyageurK
und nach seinen Angaben war es nöthig diese Krank-
heiisform zu bestimmen, weil sie ziemlich häufig
vorkommt. »Kann: ist der eine Patieni wieder seine
Straße gezogen, fo stellt sich ein Anderer ein —-

wie jener ein Mann in ärmlichen: Kafiam mit lan-
gem Bart, mit tiefen Runzeln und Schmerzensfals
ten insden verwitterten Zügen, gebückt, verhungert
und abgerissen-der mit der gleichen Geläufigkeit-und
Unertnüdlixhleit wie jener dieselbe endlose Leidens-
und jikrankheitsgefchirhte spiurmer wieder herableiert
undspdieigeduldigenLetzte fast aus dem Gleichge-
wizhte bringt. Im· »Laboratorium der Salpstridre
werden die arrnenßTeufel Einer wie »der— Andere
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girt von Heu. Stassulewiifch, ehemaligen Professor
der allgemeinen Gefchichte an der St. Petersburger
Universität« Und der ,,Sfewerny Westnik« e— eben«
falls ein ,,antinattonales« Organ -—- wird bekannt·
lich von der Familie des Heu. Gurewitfch heraus«
gegeben, der, wenn wir nicht irren, die Stellung
eines Privatdocenten der allgemeinen Geschichte an
der St. Petersburger Universität einnimmt« Mit
den Zeitungen steht es noch schlimmer: »Wenn wir
uns«, sagt Or. Jlowaisth denjenigen Organen. der
eigentlichen Tagesprefse zuwenden, welche gegenwär-
tig den Deutschen (l) in dem wirthfchaftlichen
Kampfe mit Rußland besonders ergeben sind, so
beobachten wir die bemerkenswerthe Erscheinung,
daß es rufsifche Professoren von nicht nur antlnas
tionaler (?), sondern auch von offen antiswifsenschafti
licher Richtung giebt. So zum Beispiel: in St.
Petersburg die ,,St. Peterburgskija Wedomosti«-,
die von Herrn Awssejenkry ehemaligen Professor
der allgemeinen Geschichte an der Universität Klein,
redigiri werden; in Moskau ,,Nusskija Wedomosii«, die
unter naher Betheiligung ehemaliger und jetziger
Professoren, besonders von National-Oetonomen,
redigirt wird und sogar die Bezeichnung »Profefsoren-
Blatt« führt; in Kiew der ,,Kiewljanin«, der von
Herrn Pichno, ebenfalls einem dortigen Professor
der National-Oekonomie, redigirt wird. Für
dieses Mal«, warnt Dr. Jlowaifkh ,,weife ich nur auf
diejenigen Blätter hin, die mehr oder weniger eng
mit dem ProfessoremStande in Verbindung stehen,
und übergehe die anderen antinationalen Organe,
die besonders in St. Petersburg sehr zahlreich sind«
—- Diefes ist jedoch — so fahren die ,,St. Bei. Wein«
in ihrem Referat fort — noch nicht der volle ,,Do-
lind« das Hm. Jlowaiski an· das Cenfnr-Ressori:
»Außer den genannten Herausgebern und Professoren
könnte ich noch mehrere Professoren der allgemeinen
Geschichte angeben, welche in der Presse ihrem naiven
Erstaunen darüber Ausdruck verleihen, daė zu Ende
des 19. Jahrhunderts der Protectionismus noch
immer exiftirt.« — ,,Avis au professeurN -—"-"

schließen die ,,St. Pet. Wed.« ihr Referat. »Aber
hat He. Jlowaifki garnicht daran gedacht, daß fein
»Doklad« geeignet ist, einen ganz anderen Eindruck
als dem vom Autor gewünschten hervorzubringen?
»Was für eine GefellschastM wird der Leser vtelleichtsagen, wenn er die in der Literatur recht bekannten
Namen liest« ·

»—- DiePetersburgerPharmaceutische
Gesellschaft beging, der ,,St. Pet.Z.« zufolge, am
A. d. Mts. ihr lsjähriges Stiftungs-Jublläum. Diese
älteste pharmaceutische Gesellschaft der Residenz zählt
gegenwärtig bis 75 Ehren-Mitglieder, 160 active
Mitglieder und 50 Correspondentem Die älteste
Corporation dieser Kategorie ist die im Jahre 1802
in R i g a gegründete, allein diese ist eine pharmai
ceutifchschemifche Gefellfehaft Die St. Petersburger
Gesellschaft giebt ein speclelles Journal indeutscher
und russtseher Sprache heraus.

-— Dem ,,Rig. Tgbl.« zufolge wird aus Odessa
gemeldet, daß mit den legten Dampfern der »Fal-
willigen Flotte« viele Ueb ersiedle r zu rückg e-
kehrt sind, die sich vor zwei Jahren nach dem
UssurisGebiet begaben. Die Zurückgekehrten
erklären, daß die Anstedelung im UfsurisGebiet un·
dortheilhaft sei und daß die dort Verbliebenen eben-

falls sehr gern zurückkehren würden, wenn sie dazu.
nur die nöthigen Mitte! hätten. Die Beschäftigung
mit dem Ackerbau habe dort sehr · wenig «— Chancen
auf Erfolg, obgleich den Colonisten sehr große Land«
theiie zugewiesen seien.

—- Jn Goltfehicha am Jenissei sind nach
einer Meldung der ,,Nord. Tel.-Ag.« drei rus-
sischeD ampfer unter der Führung des steu-
tenanis Dobrotworsti mit Schienen für die
Sibirische Eisenbahn wohlbehaiten ange-
langt. Denselben reiste der Lieutenani Zalewsti aus
Krassnojarst entgegen, wohin die Schiffe jeht den
Jenissei aufwärts gehen solleny

Bei Rybinst weidete dieser Tage -— so be«
tkchtet der »Most. List« — in der Nähe der Eisen«
bahnsBrücke über die Tscheremcha die S eh afheerde
des Fleischhändiers Klolom Ein Theil der Heerde
war bis auf die Bdschung des Dammes gelangt,
auf dem inzwischen ein aus di) Waggons bestehender
Lastzug passirte. Derselbe war schon zur Hälfte
vorüber, als plihlieh eines der Schafe von der
Bbschung auf den Damm und gerade unter den Zug
rannte. Jm nächsten Augenblick folgten auch schon
andere Schafe, und ehe der Zug zum Stehen gebracht
wurde, waren bereits 19 Schafe von den Rädern
desselben zermaimt. Die todten Schafe wurden in
die Tscheremcha geworfen. · ; ·

Jn Helsingfors wurde durch bakieriolos
gische Untersuchung erwiesen, daß der am Sonn«
abend erfolgte Tod eines aus Nagu (Jnsel bei Ade)
angereisten Schiffets asiatische C h ole ra zur Ur-
sache hatte. Weitere Erkrankungen kamen nicht vor.

ktiitisnrr Tages-erwi-
" Den III. Sesstember se. October) 1893.

Einen neuen Beweis für die Jutimitüi der
deuisclkoesterreichischen Beziehungen giebt ein von
der ,,Pol. Corr.« mitgetheilte-s Telegramm, welches
Kaiser Wilhelm auf der Rückreise nach
Berlin an Kaiser Franz J v sef aus Oderberg
abgesandt hat. Dasselbe lautet: »An Se. Mai. den
Kaiser von Oesterreich in Wien. Mit dem Gefühle
des wärmsten Dankes sür die große Güte und
Liebeuswürdigkeih die Du wieder für mich gehabt
hast, und unter dem frischen Eindrücke der Be-
wunderung für die vorzüglichen Lei-
stungen Deiner Armee veriasse Jch Dein
Land. Es drängt Mich beim Passiren der Grenze,
Dir dies zu wiederholen und Dir nochmals Meine
aufrirhtigen und herzliehen Wünsche für Dich und
Deine Familie, für Dein Land und Deine Armee
zu senden. -— Wilhelm« «

Das osficielle Programm der Gmpsangsfeiers
lichljeiten in Toulou ist folgendermaßen zusammen-
gestellt: Freitag den is. (1.) October Ankunft
des russischen -Geschwaders;· der Generalstab landet
vor der Vürgermeisterei und staitet sogleich den Ci-
vilbehörden einen Besuch ab. Um Nachmittag fin-
det die Besichtigung des Arsenals und des Stadt«
hauses und Abends ein Diner beim Marineminister
statt. Am« Sonnabend den U. October wird an
Bord des ·Formidable« bei dem französischen Vice-
Admiral ein Diner gegeben werden, weichem ein
Ball für die Ofsiriere der Landarmee und der Ma-
rine folgen wird. Sonntag Frühstück im Stadt·

HELM- Nschmitiags Bl-umencorso, Abends Gala-
Vorstellung im Theater» Montag den Its. October
Besichtigung dessrsenals zund Frühstück bei den(
Admiral und Commandanten des Reserve-Geschwu-
ders. Am Nachmittag desselben Tages Abfahrt nach
PMB, woselbst am Abend Empfang und Dtner bei
dem Präsidenten Carnot stattfindet.

Jn »Deutsehlaud beginnen die bevorstehenden
preußischen Landtags-Wahlen allmälig
in den Vordergrund zu treten und die Parteien sind
VMM VCMV Eh« Wahlaufrufe ergehen zu lassen.
Als Erste erscheinen die Natioualliberalen
mit ihrem Wahlaufruf auf dem Plan. Der
am energischesten abgefaßte Punct ihres Programmes
VszkshtsichccufdtetirchenpolitischenFragen.
Mit Bezug darauf heißt es: ·Auss schärfste haben
wir den zu Anfang des vorigen Jahres unternom-
menen Versuch, den kirchlichen Einfluß auf die
Volks schulse zum Nachiheil des Staates und
der Gemeinden, der Schule selbst und des Lehramis
zu erweitern, und damit den eonsessionellen Frieden
zu gefährden, bekämpft und zurückgewiesem Der
Volksschu·le, dieser unsehätzbaren Grundlage unserer
nationalen Bildung, muß der durch die Verfassung
gewährleistete Charakter einer staatlichen Veranstaltung
erhalten bleiben; sie darf durch die sog. Schulfreiheitz
durch Losldsung von der staatlichen Aufsicht und
Leitung nicht untergraben werden. Die hohe Bedeu-
tung des religiösen Unterrichts erkennen und würdi-
gen wir in vollem Maße, aber nimmermehr soll die
Volksschule einseitigen, kirchllchweactionären Herr«
fehaftsgelüsten zum Opfer fallen. Daß jener Versuch
für diesmal gescheitert ist, verdanken wir in erster
Linie dem Kaiserzdoch hat auch unser entschlossenes,
von den weitesten Kreisen des ganzen deutschen
Volkes unierstütztes Auftreten wefentlich dazu beige-
tragen. Unsere heilige Pflicht bleibt es, ähnlichen
Angriffen auf die geistige Freiheit und zeitgemäße
Bildung unseres Volkes auch in aller Zukunft· uns;
beugfamen Widerstand entgegen zu sehen. Die
Gefahr solcher Angriffe wird fortbestehen, so lange
in unseren Parlamenten eine Partei von Einfluß ist,
welche denBoden des paritätischen Staates für die
römischshierarchischen Machtbestrebungen zu erobern
trachtet. Doppelt gefährlich ist diese Partei, weil
sie sich in vielgewandter Taktik bald mit den radical-
demokratischen, bald mit den radicalsreactionären
Elementen verbündet, insbesondere auch die das
Deutschthrim in den östliehen Grenz-Provinzen be-
kämpfenden « Bestrebungen der Polen jederzeit
unterstützh vNieht Feindschaft gegen die katholische
Kirche oder gegen tirchliehes Leben überhaupt hat
uns zu unversöhnliehen Gegnern des Ultramontanis-
mus gemacht, sondern die feste Ueberzeugung, daß
der preußische Staat von undeuischem Wesen, von
politisch radicalen und einseitig kirchlichen Tendenzen
frei bleiben muß, wenn anders das Ganze gedeihen
soll. Darum mußten wir auch bei dem Wahlgesetz
dem ultramontanen Bestreben nach der Herrschaft« in
zahlreichen Gemeinden Widerstand leisten und die
Erfüllung eigener Wünsche gegenüber dem Wahlrecht
auf eine spätere Zeit vertagen, wo die Zusammen·
setzung des Landtags bessere Aussithten eröffnet.
An den Wählern ist es fest, zu entscheiden, welcher
Geist im neuen Abgeordnetenhause herrschen soll.
Es gilt, den überwuehernden Einfluß exiremer

Partezirichtungen zu brechen und damit zugleich die
unter den» bisherigen Verhältnissen· fortwährend
drohende Gefahr zu beseitigen, daß unser Vaterland
durch; Nachgiebigteit gegen Ultramontane, Polen und
Rückschrittler aller Art schwer geschädigt werde. Es
gilt, die sicheren Grundlagen unserer Wirthfchaftss
ordnung und den durch Verfassung und Recht
anerkannten Grundsatz der Gleichheit der Staatsbürger
gest« AU- Umstutzs und Rürkfchrittsversuche der
Socialdemokraten und Antisemiten zu verthetdigen.
Nur wenn eine gemäßigt« allen eigensüchtigen
Sonderbestrebungen gegenüber lediglich das-Gesammt-
wohl verfolgende, die- freiheitlichen Einrichtungen
des Landes gegen radicale Ueberfiürzung, wie gegen
reaetionäre Beschränkung fehützende Mehrheit aus
den ahlen hervorgeht, mag die Erreichung diese»
Ziele verbürgt erseheinentc . .

·

Aus Ea rlskrona in Schweden meidet eine
Wolsfirhe Depesche Berliner Blättern vom so. Sen-
tember: ,,Se.Maj. der Kaiser Wilhelm ist
heute Vormittag kurz nach All« Uhr hier eingetrof-
fen. Der Gouverneur Graf Wachtmeister war
Allzerhöchstdemselben bis zur nächsten Station ent-
gegengereish So. Majestäh welcher die Uniform
eines srhwedischen Admirals trug, wurde bei seiner
Ankunft von der zahlreichen, aus der Umgegend
herbeigeeilten Bevölkerung jubelnd begrüßt. Der
Admiral v. Oiter richtete an Se. Majestät eine
Begrüßungsansprache, welche derselbe huldvollst »er-
widertr. Nach Besichtigung der auf dem Bahnhofe
ausgestellten Truppen schiffte sich Se. Majestät auf
die ,,.hohenzollern« ein, welche um IV, Uhr in See
ging; »He« Majestät sprach seine hohe Befriedigung
über den« warmen Empfang aus.«·

Dem oefterreirljisrhen Kaiser hat in Jfmsbruck
eine Deputation von 5 süd-tirolifchen
Städten ein Memorandum überreichy wel-
ches das bisherfteis unersüllt gebliebene Verlangen
Süd-Titels nach einem eigenen Landtage und einer
besonderen Landesordnung enthielt. Der
Bürgermeister von Trient hielt die begleitende An-
sprache, auf welche der· Kaiser das erwiderte, was
er den-« Umständen nach erwidern konnte. Die Ant-wort lautete dahin, daß die Regierung« sieh« wieder-
holt mit der süiptirolischen Frage bseschäftigt habe,
ohne bishereine Lösung zu finden: jedenfalls werde
der Kaiser die Regierung beauftragen, die Frage
aufs neue zu siudirenz erkönne aber, weil er den
höhereren Interessen des Gesamtntstaates stets Rech-
nung zu· tragen habe, kein Versprechen ertheilen.
Der Kaiser versicherte schließlich, daß f die« Jn-
teressen der italienischen Bevölkerung« sei-
nem Herzen ebenso nahe ständen wie jene der übri-
gen Provinzem Der Empfang war ein äußerst huld-
voller. -

Wie der »Bei. Gern« aus Paris gemeldet wird,
dürfte der Zeiivunct für den Zusammentritt
de! ltltelnifchctl MünpCpnfckcyz zur
Beschlußfassung· über den Antrag Italiens, betref-
fend dieNationalisirung der Silber-
scheidemünze der Vertrags-Staaten, nach der
in den ersten Tagen des October zu gewärtigenden
Rückkehr des italienischen Botschafters in Paris auf
seinen dortigen Posten fesigeseht werden. Die öf-
fentliche Meinung Frankreichs nimmt, wie wir sei·
ner Zeit bereits erwähnten, dem italienischen Vor-

photographirh und es ist merkwürdig, wie viele ein-
ander fast zum Verwechsein ähnlich sehen und wie
der ganzeTypus wieder dem Bilde ähnlich iß, das
uns auf alten Stichen und Helzsrhnitten von der
Sagengestalt des ewigen Juden aufbewahrt wird.

- Diese Aehnlichkeit beschränkt sich aber nicht auf
die sichtbaren seußerlichkeitem das allgemeine—Bild,
sondern sie erstreckt sich auf manche besondere Züge
und Einzelheiten, die von der Sage überliefert
werden. Die französifche Sage erwähnt, daß der
ewige Jude, wo immer- er wanderte, stets des Lan«
des Zunge redete. So erscheint auch sein heutiger
Nachfolger, namentlich dem Franzosen, als ein viel-
sprachiger Mann, denn obschon er meist mit Vor-
liebe deutsch spricht, ist ihm doch vielfach außerdem
noch polnifch und rufsiseh, miiunler dazu noch eng-
lisch oder türkisch und diese oder jene andere Sprache
geläufig. «

Auch die eigenthümliche Armuth, die, wie in der
französischen Sage immer, nur über Z Sous, nicht
mehr und nicht weniger, verfügh trifft bei den jüdi-
schen Patienten der Salpstriöre zu. Sie fechten
sieh, unterstützt von der Gastfreundschast und Mild-
thätigkeit ihrer Glaubensgenoffen und der eigenen
Bedürfnißlosigkeih durch die Länder, irren stets mit
leerer Tasche umher und sind doch derunmittelbars
sten Noth, dem Hungertodtz durch die paar Pfennige
in ihrer Tasche entrückt. Die äußere Charakteristik
der Züge: Müdigkeit, Kammer, Schmerz und Ver-
zweiflung — ist bei dem heutigen Wanderjuden
dieselbe wie bei seinem berühmten Vorgänger, und
eigenthümlicher Weise ist auch die Ursache der Krank-
heit in großen Nervenerschütterungem in Schreck
oder großem Schmerz, Feuersbrünftery Blitzschlag
plötzlichen Todesfällen und dergleichen zu suchen,
gerade wie die franzdsische Legende den Cartophilus
dureh das Grauen, das die Kreuzigung auf dem
CalvariensBerge über die anwesende Menschheit
brachte, aus dem inneren Gleichgewicht gerathen läßt.

Wie der ewige Jude der französischen Sage im

Gekreuzigten nur einen Zauberei: sah, wie er seine
Wunder nur als Zauberkünste betrachtete nnd dann
durch die Länder« schweifte und allenthalben die
Meister der schwarzen» Kunst aufsuchte, aber stets
wieder, bald mit ihren Werken unzufrieden, größe-
ren, geschickter-en- Meistern an anderen Orten zueilte,
so trägt auch der· heutige Wanderjude die Geschichte
seiner Leiden von Ort zu Ort, von einem berühmten
Arzte zum anderen. Hat er einen neuen gefunden,
so lebt die Hoffnung bei ihm auf. Sein Zustand
beginnt sich zu bessern und giebt scheinbar Aussicht
auf Genesung, doch nicht sauf lange Zeit, denn der
Arme ist im Grunde wohl unheilban Bald ergreift
ihn die Schwermuth wieder; er beginnt neue Symp-
tome seines Leidens zu entdecken, belästigt alle
Arzte, deren er habhaft werden kann, beginnt nach
neuen Zauberern der Heilkunde zu forschen, der
Wandertrieb erfaßt ihn wieder, und er ist eines
Tages verschwunden, verschollew Vergessen wird er
nicht, denn sehr bald »stellt sich ein ihm seltsam
ähnlicher Leidensbruder ein, der aufs neue die ewige
Klage dieser besondern» Art des menschlichen Jam-mers den Aerzten vorträgt.

Es ist auf alle Fälle ·ein interessanter und geist-
reicher Versuch, den· HerrMeige unternommen hat,
in wissenschaftlicher Beobachtung, unter Beifügung
einer Krankheitsgeschichtn dieallgemeinen Züge der
einzelnen Fälle dieses eigenthümlichen jüdischen Ner-
venleidens zu einem Gesammtbilde zu vereinigen und
dieses Bild der dunkeln Sagengestalt des ewigen
Juden gegenüberzustellem Wohl mag in vergan-
genen Tagen schon, als der Aberglaube und die Un-
duldsamkeit größer und die bürgerliche Sicherheit
unendlich viel geringer war als heute, unter grau-samer Bedrängniß und wilder Verfolgung bei dem
unterdrücktey gehetzten und geängstigten Volke diese
Krankheitserskheinung sich tuituniey vielleicht häufig
eingestellt haben. Auch ist es denkbar, daß die Gestalt
des a«usfallenden, vetstdrten Fremdlings, der unter
Schmerz und Klage ruhelos durch die Länder irrte

und nach Meister-n der Heilknnde und der schwarzen
Kunst forschte, aus die einsaihsten semütherg der
Landbevölkerung zumal, einen tiefen, nachhaltigen
Eindruck »maehte. Der Gedanke an irgend einen
schrecklichen Fluch, der aus dem unglückseligen alten
Juden ruhen mdchtej lag der herrschenden Gedanken·
strdmung am nächsten, und da das Volk sieh immer
erinnerte, daß die Juden den Herrn Jesus gekreuzigt
hatten, und stets vergißt, daß der Erlbsey die ·, Got-iesmutter und die Apostel allesammt auch Judengewesen, so war es am Ende. nicht nnnaiürlich, daß
der Volksmund und die Volkspoesie den slucbbelades
nen Wanderer, von dem die Alten erzählten sund die
Enkel gelegentlich nach der» Beschreibung wiederzuer-
kennen glaubten, irgendwo und irgendwie inVerbindung
mit der Leidensgeschichte und der Kreuzigung brachten.

Möglich erscheint es somit immerhin und diels
leicht wahrscheinlich, daß der jüngsten einer unter
den jungen Docioren der Medicin am Ende des
IS. Jahrhunderts die thatsächliche Grundlage der
alten Sage richtig erkannt und sestgestellt hat und
daß der unstete Wanderer, den die Dichter sast aller
Länder besungen haben, weiter nichts war als ein
armer kranker Jude aus dem Osten, aus Rußland
oder Polen.

Honigs-tilgte.
Von der Weltansstellung in Chi-

cago wird berichteh daß am U. September in
Folge der an diesem Tage dort herrschenden coloses ale n hitze in dem Hospital der Ausstellung
nicht weniger als 152 Personen ausgenommen wur-
den, die vom Sonnenstich betroffen worden wa-
ren. Ein großer Theil der Opfer entsällt aus die
Mitglieder der Ohioer National-Garde, die wähkstts
der größten Mittagshiße aus dem Ansstellungsplaß
exerzirtem

-— Eine aus 12 Mann bestehende Räuber·
bande iibersiel am As. September eine große Be·
sißung bei Catania nnd entfällt« VMU WITH«-
die Brüder Palvesentr. Die Räuber verlangen sür
die Freilassung 100,000 Lire Lösegeld, widrigensalls
die Gefangenen nächstens würden erschossen werden.

— Vom PapaWrangel. Ein ergbtzlicheD
bisher nicht bekanntes Gefchichtchen vom Papa Wenn-
gel er ählt in feinem jüngst erfchienenen Buchezsliitåkrinz Friedrich Carl, Krtegss und Jagdfahr-
ten«, H. v. Borcke. Früher preußifcher Eavalleries
Officin, dann ssptm nordamerikanifchen Bürgerkriege
Oberft unter General Sturm, hatte Borcke auf die
Nachricht vom bevorstehenden Ausbruche des Krieges
mit Oefterretch fich wieder zum Eintritt in das Heer
gemeldet, und der ehem. Generalinspecteur der En-
vallerie von Vtrginien wurde glücklich als Secondei
Lieutenant bei den Neumärktichen Dragonern ein«
geftellt. Als er sieh nun vorfchrtftsmäßig auch beim
Feidmarfchall Wrangel in Berlin. meldete, lieū fich
der ·.alte Herr von BorckiZsReiterstückchen in Nord-
Amerika berichten, hörte mit Behagen zu, unterbrach
aber plbtzitch den Erzählen »Hast Du auch fchon
Pferde, mein Sohn L« Der Wahrheit gemäß berich-tete der Officin, daß er ein Pferd bereits besitze
und ein zweites ihm von feinem Vater, einem Guts-
besitzer in der NeumarL in Aussicht gestellt fei.
,,Schade, mein Sohn,« fagte Wrangeh »daß Du
fchvn verforgt bist, ich wollte Dir eigentlich ein
Pferd schenken-« Gerührt durch die gute Absicht,
entfernte stch Borcke um in feinem Hötel eine
Depefche feines Vaters vorzufinden, welcher anzeigte,
daß daheim kein Pferd mehr zu befchaffen war. Nun
war guter Rath theuer, denn Borcke follte zur Feld-
armee aufbrechem und nach schtverem inneren Kampfe
begab er fich am anderen Tage abermals zu Wenn-
gel, um sich das halb und halb verfprochene Pferd
auszubittein Der Feldmarfchall aber antwortete:
»Thut mir fehr leid, mein Sohn, das Pferd ist
fchon vergeben: warum kommst Du zu fpät l« —

Mit dem Pferde aber verhielt es sich folgenderma-
ßen. Ein patriotifcher Berliner Kaufmann hatte
dem Marichall einen prächtigen englifchen Wallach
mit der Bitte übergeben, das Thier: einem verdienst-
vollen Officier zu überantwortern Gefesselt durch
die Erzählungen Borckäs hatte Wrangel in der
Aufwallung ravalleriftifchen Mttgefühls diefem das
Thier verehren wollen, sich aber bald eines Anderen
befonnem Denn als bald nach Borckcks erstem Be-
fuch der Kaufmann kam und sich nach der Verwen-
dung des Pferdes erkundigte, d« entgegnete Wrans
get: »Ja, ich habe Einen für das Pferd gefunden,
und wußte, wer des is? Das bin tritt« —
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szhlageszgegenüber eine entsthieden ablehnende Stel-
ein «·- Znicht etwa aus wirthschaftlichen oder

münzpolitischen Gründen, sondern in der Absiehh
Jtalien dauernde Schwierigkeiten zu verursachen und
es auf diese Weise für die Theilnahme des Prinzen
von Neapel an den KaisersManövern in Lothringen
zu bestrafen. Ob die französische Regierung, die
dem Rsmischen Eabinet anfangs thunlichste Beihilfe
zur Zurückziehung der italienischen Silbermünzen
zugesagt hatte, sich schließlich ebenfalls auf diesen
nationalen Standpunkt ftellen wird, bleibt abzuwar-
ten. Ein Italien günstiges Symptom ist es jeden-
falls nicht, daß sie die längst geplante Berufung der
Eonserenz mit sichtlicher Lauheit behandelt. Es ist
für die Regierenden in Frankreich in der That über-
aus schwer, gegen ehauvinistisehe Ströcnungen offen
und entschieden« anzutämpfen

Vom Strikeischauplatz im nsrdliihen
Frankreich wird aus Lens vom so. September
telegraphisch gemeldet: ,,Jn Ostricourt fand ein
Zusammenstoß zwischen Gensdarmen und Aus-
ständigen statt. Die Gensdarmem welche mit Stein-
würfen angegriffen wurden, mußten von ihren Waffen
Gebrauch machen und Feuer geben. Mehrere Aus-
sftändige wurden verwundet, s von ihnen verhaftet.«
— Eine weitere Depesehe von· ebenda besagt: »Ja
dem Kohlenbecken des Departements Pas de Calais
ist die lepte Nacht ziemlich unruhig verlaufen. Die
Ausständigen wollten die Bewegung zu Gunsten der
Wiederaufnahme der Arbeit hemmen. Zahlreiche
Gruppen von Ausständigen versuchten die übrigen
Arbeiter an der Arbeit-zu verhindern, doch wurden
sie durch die vorn Militär unterstützten Gensdarmen
zerstreut« —- Die Ausstand-Bewegung ist ersichtlich
bereits in der Abnahme begriffen.

Jn Spanien ist, wie telegraphisch gemeldet wor-
den, der Urheber des Attentats gegen den
Marschall Martinez Campos, Pallas, zum
Tode verurtheilt worden. Für die anarchistis che
Bewegung bezeichnend sind die Daten, welche über
»den Lebensgang des Paulin Pallas in authentischer
Weise mitgeiheilt werden, weil daraus erhellt, daß
selbst die nächsten Familienangehörigen über das ver«
brecherifehe Treiben des xsnarchisten in voller Un-
kenntniß gehalten wurden. Und doch stellt, wie Eu-
sebio Blasco, ein ausgezeichneter Kenner spanische:-
Verhältnisse, in einem eingehenden Berichte aus Mad-
rtd hervor-hebt, .Paulin Pallas den Typus des
modernen Fanatikers dar, wie er nur von
einem Romandichter dargestellt werden könnte. Er
ist 31 Jahre alt und wird als sehr sympathisch und
sehr anständig U) in seinem häuslichen Leben bezeich-
net. Verheiratheh wird er nach seiner bevorstehen-
den Hinrichtung seine Wittwe und drei Kinder hin-»
terlassen. Jn seiner nächstensUmgebung wußte aber
Niemand, daß er Anarchist oder überhaupt einer Partei
afsilirt wäre. Während er die Woche hindurch an-
gestrengt arbeitete, brachte er die Sonntage im Kreise
seiner Familie mit dem Lesen von Jourualen zu.
Am Tage des Verbrechens verließ er ums Uhr
Morgens seine Wohnung, nachdem er sich von Frau
und Kindern verabschiedet hatte, und sagte, man
möchte ihn nicht erwarten, denn er würde spät nach
hausfkommein Zwei Stunden später schlenderte
erdte Bombe, indem er laut rief: »Es lebe die
Inarchtel« Als er dann wegen der Motive
seiner That befragt wurde, trklärte er: »Ich
bin ein Mann, der das Recht hat, zu essen und
seine Kinder zu ernähren, und der dabei nicht von
einer Bourgeois-Gesellschast unterstützt wird, di«
selbst in Behaglichkeit lebt.« Jn Cambrils, in der
Provinz Tiarragona geboren, begann Pallas seine
Laufbahn als Lithograph und arbeitete mehrere
Jahre hindurch in einem bedeutenden Verlagsges
schäste. Damals erwies sich der catalonische Arbeiter
als durchaus tüchiig Nachdem er geheiraihet hatte,waren die Einnahmen nicht mehr ausreirhend und
Pallasi suchte sein Glück in Argentinien nnd Bra-
silien, woher« er zwei Jahre später nach Bareelona
mit reichen Ersparnissen zurückkehrte. Er schaffte
sieh eine Maschine zur Anfertigung von Wäsche an
und richtete später seinen eigenen Verkauf derselben
ein. ssWeder als kleiner Fabrikant, noch als kleiner
Händler brachte er es jedoch weiter, so daß er und
seine Frau wieder Arbeiter wurden. Den ganzen
Tag sollen die Beiden gearbeitet haben, so daß
Pallas nur selten in das Casö ging, um die Zeitun-
gen zu lesen. So könnte das Verbrechen, das gegen
Martinez Campos verübt wurde- als ein pshchos
logisches Räihsel erscheinen. Als Pallas im Ge-
fängniß gefragt wurde, ob er etwas brauche, dankte
er und erklärte, daß er nur wissen möchte, ob er
den Marschall getödtet habe. Aus« die Erwiderung,
daß derselbe am Leben sei, entgegnete er: »Das ist
sehr schade, denn der Tod dieses Mannes würde
Alles AGREE» haben, und nach einer solchen Ver-
änderung wird man vielleicht essen können« Eugenio
Blasco schließt seinen Bericht: »Und Pallas ißt«
liest, schläft ruhig und ist dabei gewiß, morgen
füsilirt zu werdens«

Rath einer der ·Pol. Gern« ans Bnlsarien
zugehenden Meldung hat das bulgarische Minjsth
rtum des Auswärtigen vor einiger Zeit an die dot-
tigen Vertreter der fremden Mächte eine Circu-
larcNote gerichtet, in welcher denselben Vorschläge
zur besseren Kiarstellung der in Bulgarien
wohnenden fremden Unterthanen unterbreiiet
werden; «Zitm Zweite« der Verhütung jener Fälle,

in denen fremde Unterthanen von den bulgarisihen
Behörden irrthümlirher Weise als bulgarische Unter«
thanen behandelt werden, ladet die buigarische Re-
gierung« die auswärtigen Vertretungen ein, ihr eine
Liste der unter ihrem Schoße befindlichen respeciiven
Staatsbürger zu übergeben nnd. Lcstziere selbst, welche
ordnungsmäßige Pässe haben müssen, mit Aufent-
haltsscheinen zu versehen. Diese Verzeichnisse sollen
den politischen Behörden zur Darnachachtung mitge-
theilt warme. Für jene fremden Unterthanen, welche
ihre Zugehorigkeit zu einem dritten Staate nicht so-
fort doeumentarisch nachweisen können, soll eine seit?
festgeseßt werden, innerhalb welcher sie den bezügli-
chen Nachweis zu erbringen haben. Individuen,
welche auch nach Verlauf dieser Frist ihre Unterthan-
sehaft nicht rechtskräftig zu beglaubigen vermöchten,
sollen nach den Bestimmungen des bulgarischen Paß-
geseßes ausgewiesen werden. —- Das Vorgehen der
bulgarischen Regierung begegnet, wie die Meldung
hinzufügt, in den diplomatischen Kreisen von Sofia
einer vorwiegend freundlichen Aufnahme; blos G r i e-
chenland scheint davon nicht angenehm berührt zu
sein. Es mag übrigens ronstatiri werden, daß But·
garien nicht zum ersten Male eine derartige Maßre-
gel in Anwendung bringt.

Narh einer Meldung des Reutekschen Bureaus
aus BuenosiApees vom 27. September erachtet
man dort die revolutionäre Bewegung
ihaisächlich u nterdrückiz das Vertrauen beginne
zurückzutehretn —- Der zum Tode verurtheilte, ge·
wesene Oberst Espina ist begnadigt worden. Eine
über Paris eingetroffene Meldung bestätigt obige
Nachrichten, indem sie hinzufügt, die über Espina
verhängte Todesstrafe sei in eine Wijährige Gefäng-
nißstrafe umgewandelt worden. Die Revolntion
werdeals beendigt angesehen, die Nationalgarde
entlassen.

I I c c l s I.
In der Aula der Universität fanden im Laufe

des heutigen Vormittags zwei DoctorsPro mo -

it onen statt, die ursprünglich aus gestern angesetzt
waren. Es wurde zunächst der Dr(1. Friedrich
B idder aus Kurland nach Vertheidigung der
JnaugurabDissertaiion ,,Ueber alte Erstgebärende«
zum Doctor der Medicin pkomovirh Als ordentliche
Opponenten fnngirten dieses Mal nur zwei, nämlich
Dr. A. v. Brackel und Professor Dr. O. Küstnen -—

Sodann wurde der Arzt Simon Druevin zum
Doetor der. Medicin promovirt Derselbe verthei-
digte die JnaugurabDissertaiion »Die Herstellung
wägbarer Mengen von Blutplättchen bei den Säu-
gethieren und die wirklichen Blutplättchen des
Frosches« gegen die ordentlichen. Opponenten Dr.
need. A. Lunz, Professor Dr. A. Rauber und Pro-
fessor Dr. D. Barfurih.

Jn der «Livl. Gouv-BE ersucht der Herr Liv-
ländische Gouverneur die Redactionen um den Ab-
druck nachstehender Bek anntm achungx

»Im J. 1891 wurde in Libau ein Gefängniß, be-
rechnet für 100 Personen, von dem Libauschen
Kaufmanne I. Gilde, Herrn Stiege, erbaut; Letzterer
hatte den Bau unter der Bedingung übernommen,
daß die Arbeit auf seine eigenen Kosten nach
einem von dem Herrn Kurländischen Gouverneur
bestätigten Project unter Leitung der Bauabiheilung
der Kurländischen Gouv-Regierung und nach einem
von leßterer zusammengestellten Kostenanschlag ausge-
führt werde und daß er, Herr Riege, von der
Krone im Laufe von 24 Jahren, gerechnet vom
Tage der Uebergabe des Baues in die Verwaltung
der Krone, 7600 Rbl. jährlich erhalte. Jegliche
im Laufe dieser 24 Jahre erforderliche Remonte
des von ihm erbauten Gefängnisses —- mit Aus-
schluß der Verpflichtung zur Reparatur etwa von
den Urrestanten absichtlich verursachter bedeutender
Beschädigungen — war der Unternehmer Riege
ebenfalls für seine eigene Rechnung auszuführenverpflichtet. Nach Ablauf der 24 Jahre aber hörtdie obligatorische Remonte des Gefängnißgebäudes
für Riege’s Rechnung auf; gleichzeitig hört auchdie fernere Geldzahlung seitens des Fisrus an den
Unternehmer Riege auf und das Gefängnißgebäude
geht in das unmittelbare Eigenthum des Fiscus über.
— Gegenwärtig beabsichtigt die Hauptgefäirgnißs
verwaltung, ein neues Ge«fängnißgebäude,
berechnet für annähernd 1000 Personen, unter
denselben Bedingungen, unter welchen das oben-
genannte Gefängniß in Libau erbaut worden, in
Riga zu errichten, was die Livländische Gouv.-
Verwaltung mit Genehmigung St. Excellenz des HerrnGouverneurs zur allgemeinen Kenntniß bringt. Diejeni-
gen, die den Bau des Gefängnisses in Riga unter den
obigen Bedingungen zu übernehmen wünschem habenSeiner Excellenz dem Herrn Livländiichen Gouver-
neur eine diesbezügliche schriftliche Eingabe einzu-reichen. Die Uebernahme der Verpflichtungen zumBau des Rigaschen Gefängnisses unter obgenannten
Bedingungen ist nicht nur für eine Person zu-lässig. sondern auch für ein Consortium, falls sichM! splches zur Ausführung der Arbeiten des Bauesbildet! sollte. Ja die Bedingungen um» Einzelhei-Md die sich auf den obgenannten Bau beziehen,können Reflecirrende in der Bau-Abtheilung der Liv-ländilchen South-Regierung (im Schloß) täglich von12 Uhr Mittags bis 3 uhk Nachmittags, mi inne«nahme der Sonn- und Feiertage, Einsicht nehmen.

Zwischen den hiesigen estnischen Blättern »O le-wit« und »Postimees« war eine kecht heftig«Polemik in Sachen der Feier des IS. Jahres-tages der Bauerbefreiung entbrannt: wäh-rend, wie s. Z. ausgeführt worden, der »Wenn«eine große allgemeine Feier durch Abhaltung eines
allgemeineneftaischen Gesang- und Musitfestes lebhaftbefürwortet, ist der »Diese-it« gegen eine derartige
allgemeine Feier und wünscht, man möge das Ge-däehtniß an diesen» Tag lieber dadurch ehren, daß,wie Ort und Umstände es« gerade nahe legen , ver«

scheidene Feste in kleineren Kreisen begangen werden.
Ihren schärfsten Ausdruck erhielt die Polemik zvischenbeiden zBlattern in einer durch ganze U Nummer»gegangenen, soeben erst zum Abschluß gebrachten
Artikel-Gerte, welche der »Posi.« veröffentlichte.Darauf hin giebt der »Olewik« in seiner neuestenNummer die Erklärung ab, daß er mit dem ,,Posi.«
nichts mehr zu schaffen haben wolle. »Unser Nach«IM- der »Posl." ist« -— fo heißt es dort — »gegen
den »Olewik« so weit gegangen, daß es uns unmög-
lich geworden ist, mit ihm noch weiter zu discutiren.«

Die Gemeinde zu T a r w a st hatte, wie dem
»Diese-il« geschrieben wird, am U. d. Mts. die
gtvße Freude, daß an diesem Tage in der aus
Schutt und Asche wiedererstandenen Kirch e der
Grundstein zum Altar gelegt und ein vergoldetes
Kreuz auf der Spitze des Thurmes aufgerichtet »wer-
den konnte. Die kirchliche Feier leitete Propst A.
WeströnsDolh während der Ocispredigey Pa-
stor M. Jürmanm und Pastor J. Bergmann
zu Paistel ihm assistirtem Eine colossale Menschen-
menge war zu diesem Acte erschienen. — Der Bau«
ausführer ist der bekannte Baumeister G. Beer-
m ann aus Oberpahlem welcher auch mit diesem
Kirchenbau sich viel Ehre eingelegt hat. Der neue
Kirchenthurm ist weithin in das Land hinein sicht-
bar und hat die stattliche Höhe von 201 Fuß. Imkommenden Monat hofft man mit de·m Kirchenbau
fertig zu werden und am U. October die Kirche
feierlich etnweihen zu können.

Der Gedankenleser Herr William
Les-eh, ein Sohn unserer Provinz und Schüler der
berühmten Gedankenleser Btshop und «Cumberland,
welcher uns zuletzt vor 4 Jahren Proben seinergroßen Kunstfertigkeit ablegte, weilt gegenwärti wie-
der in unserer Stadt und beabsichtigt demnächå eine
öffentliche Söance zu veranstaltew Mit bedeutenden:
Erfolge ist Herr William Lerch in diesem Jahre in
seiner Vaterstadt Riga thätig gewesen und die dorti-
gen Blätter haben in annerkennendster Weise
über seine Leistungen geurtheilt So lesen wir in
der ,,Z. s. St. u. L.« unter Anderemx »Der Ge-
dankenleser Herr William Lerch hatte gestern wieder
einen vollkocnmenen Erfolg zu verzeichnen. Er löste spie-
lend Aufgaben, wie z. B. eine im Publicum versteckte
Zeichnung wiederzugeben «— es waren die durchaus
erkennbaren Contouren eines runden Hutes -— im
Park eine im Baum verborgene Stecknadel zu stu-
den und mitihr in einem gewissen Buche— auf S.
220 das erste f in der vorletzten Zeile zu durch-
stechenti u. s. w. « u. s. w. Das genannteBlatt
zählt noch eine Reihe von Aufgaben aus, welche der
Gedankenleier mit verblüffender Schnelligkeit aud-
sührte. —- Auch als Hhpnotiseuy Taschenspieler und
Beschwörer von Geistererscheinungen leistet Herr
Lerch in seiner Art hervorragendem

Wie wir nachträglich hören, haben Diebe,
muthmaßlich Angehörige der professionellen Lang-
fingerzunfhbei dem vorgestrigen großen Brande
sieh leider doch manche Beute zu verschaffen gewußt.
Sie scheinen es dabei namentlich auf baares Geld
und Golde und Silbersachen abgesehen zu haben.
So ist vor Allem die einige Hundert Rbl. enthal-
tende Tagescasse des Musfckschen Ladens aus der
Schublade eines Buffets, wo sie während des Bran-
des geborgen wurde, gestohlen worden. Aehnlich istes mit einigen Werthsachem welche der Familie
Sachsendahl gehörten, ergangen.

Der Bazar zum Besten der St. Pe-
trisKirehe hat als Reineinnahmen ergeben 612
Rbl. 20 Kop.

. Herzlichen Dank allen Förderern desselben
W. Eisenschmidh

Zum Besten der Leproserie sind bei
der Expedition dieses Blattes eingegangen: von einer
Ungenannten 1 Rbl.

Mit bestem Dank
die Redaction der ,,N. Dörpi. ZU«

Literarisches
«« Velhagen ri- Klasing’s Monatsheftehaben mit dem soeben ausgegebenen September-Hefe
ihren s. Jahrgang begonnen. Nicht mit Unrecht istvon diesem Heste gesagt worden- daß es »aus dem
Gipfelpunct dessen steht, was eine zu immerhinwohlfeilem Preise (1,25 Mk. pro Heft) erscheinendeilluttrirte Monatsschrist zu leisten im Stande ift.«Neben zwei Romanen —- dem neuesten Werk von
Jda Bot) Edx ,,Werde zum Weib l« und
dem höchst spannend einsetzenden historisehenRoman »Die R6fugiös« von A. Conan Doyle
— enthält das Heft eine längere abgeschlos-sene Novelle von Louise Westkirch »Der stilleBegleiier«, eine Erzählung von seiner Seelenmalerei
und wuchtiger Kraft. Die illustrirte M urillo -

Biographie von H; Knackfuß ist für alle Kunst-liebhaber eine höchst willkommene Darbietung; au-
ßerdem finden wir an reich illustrirten Artikeln die
viel Neues bietende historische Studie ,,LudwigXVI1.
von Frankreich« von Theodor Hermann Panie-UIUO eitle humoristische Schilderung von Hannsv. Zobeltitz: »Wie Berlin wächst«, eine natur«
wissenschastltche Arbeit von Dr. Klein: »Aus dem
Reich der Wolten··«, und einen Rückblick auf den
kunstlerischen Werdegang der »furchibar neiteu« Anna
Schramm von dem bekannten Theaterkritiker Julius
Hart. Paul v. Szczepanski bethäiigt die rück-
sichtslvse Geradheit seiner Ueberzeugung, die in sei-nen Plaudereien »Neues vom Büchertisch« zum Aus-druck gelangt, auch in dem Feuilleton ,,Chieagos
hohe HöuserQ das als ein» Ncichfrucht seines Be«
snches der Weltausstellung allen Lesern der Monats-
Hefte willkommen sein dürfte. Frida Srhanz,
Hans Hoffmann, Reinhold Fuchs, J. E. Freiherrv. Grotthnß haben neue Gedichte beigesteuert
Rekch Und gewählt ist der Bilderschmuck des HeflsD
denn neben den Artikel-Jllustrationen enthält dasselbe
noch Kunstbläiter von Asthur Kampf, W. Räuber,
Heinrich Züaeh L. Löfftz, Jritz Reiß, A« LiezenWoher, R. Beyschlag, R. Warihmüller, Jranpois
Milleh Wold. Friedrich und» Anderen, die alle in
hkertvrrsirrcbrgendey zum Theil farbige: Technik reprpdxn
r . n .

Reiher: un- ltrn Kircljenhüchrrir
Ueriversitäts-Gemeinde. G e st o r b e n: sei. Mqkgp

rethe Mickwih 38 Jahr alt. .
St. Joharenis-Gemetude. G etausts des Kaufmanns

Roman Btitge Tochter Hedwig Margerethe Erim. Ge-
fzobr b e! n: der Gesehäftsführer Alfred Eduard holst, Bot-«

t.
St. Fixstern-Gemeinde. Getauste des Deeorationss

malers Carl Alex. Rosenberg Tochter Erna Alidr.
Proelamirtz Verwalter Wpldemar Friedrich Jo-
hannson mit Natalie Wilhelmine Oehrenderg.

St. Petri-Gemeinde. Getauftx des Johann Adamta
Sd Sohn Woldemau des Carl Leet Sohn August; des

süri Lind Sohn Georg Reinhardz der A. Maria Sohn
Leonhard Friedrich; des Jakob Alexander Luit Tochter
Anna Cmilie; des Jaan Jürgensohn Sohn Woldemarz
der L. Lenzius Sohn Johannes; des Hendrit Nuter
Tochter Hilda Rosaliez des Josep Raudsepp Tochter
EIN! Nvsivts Proelamirtx Carl Ado Tidril mit
Anna Sirgez Krifiian Löotene mit Marie Saarsz Calei
factor Johann Neormets mit Matie Pruwelz Jaan

Es; Kispet Mit Helene Matt. G esto rd en: des Jaan Si-
MM Tschter Adel» IV« Monate alt; des Carl Männit
Wdtsebs Tvchtstt der L. Rästa Tochter Helene Rosalie,
l Monat alt; des Sehneiders Johann Tamm Tochter
Alwine Elisabeth, ZU, Jahr alt; des Johann Cd. Hasse
Sohn Arthur Johannes Heinrich, M« Jahr alt; Tdno
ttull, 7379 Jahr alt; Mari Mut, Hindriks Wittwe,
e. 60 Jahr alt ; Andres Mist, 6579 sah: an.

T s i t e r l i I e.
M

Sand. jun Hugo P a Im, f W. September zuga. · . .

Sehriftsetzer Carl Anton Harwardh f— im
W. Jahre am IS. September zu Rigm

Leouhard v. Baranowfkh f im Do. Jahre
am 185 September zu Riga.

Margarathev.Samson-Htmmelstjerna,
f im s. Jahre am 19. September zu »Warbus.

Frau Pauline Sohns, geb. Petermanm -f- 20.
September. ·

Frau Adele David, geb. Trupp, -f- 20. Sep-
tember zu St. Peter-Murg. «

Dr. meet. Ostar Mey er , -l- W. September zu
St. Petersburg ·

Eduard v. G ersifeldt, -f- is. September zu
St. Petersburg

Architekt Harald H a u, -f- is. September zuSt. Petersburg .
l«

e u e å r h) a s. L
Berlin, 2. Ort. (20. Sept.) Die ,Post"

meidet, die heutige Sitzung der russischsdeutsrhen
Unterhändler war nur eine formelle. Die meritori-
sehen Berathungen beginnen morgen.

Nach dem »Damit. Corresp.« reist Fürst Bismarck
aus Kissingen nach Friedrirhsruh spätestens am Mitt-
woch ab. Berlin wird nicht berührt werden. »

Wien, L. Ort. (20. Sept.) Aus Budapest
kommen Gerüchte vom Rücktritte Wekerle's, weil
der Kaiser der Einbringung des Gesetzentwurss
über die obligatorische Civilehe nicht» zustimmen
wolle. ««

Ro m, 1. Ort. (19. Sepi). Laut Meldung aus
Neapel ist die Cholera an Bord der italienischen
Panzerschiffe ,,Affondalore« und ,,Jtalia« ausge-
brochen, in Folge wessen beide Schiffe nach der
Jnsel Asinara dirigirt wurden, um desinftrirt zu
werden. Die Entsendung einer Esradre nach Ta-
rent wurde aufgegeben.

Eetegrewne e
see Vorwissen Eetegsepheuöcxseursex

Madrid, Dinstag, Z. Ort. (2l. Sept.)". Die
srauzösische Colonie in Cadix gab gestern den Of-
firieren des dort eingetrofsenen russisrhen Geschwaders
einen Abend, wobei herzliche Toaste ausgetauscht
wurden.

· Berlin, Mittwoch, 4. Ort. (22. Sept.). Die
rusfischsdeutsehe sollsConferenz wurde gestern er·
öffnet. .

Tesegrunhttmer guter-vertritt
ShPetersburger Börse, 21.Sepiember1893

. « WechfelsCorerst -
London s M. f. 10 uns. - onusBerlin » f. 100 Amt. 46,60
Pctkts »

100 Ftcsp
· III? -

» z · gckklzzsrjmperiale neuer Prägung. 7,62 7,66

Fonds« «ur«rd «Linien«- Grause.IV» Bankdillete I. Gut. .
. . .

. .
. 103 «6o-q « II· Cmsseiossslos ,

IV» Goldrente (l883) . . . . . . . . 157
IV» ,, 08841 . . . . . . . . lssVz Bett.
M« Orient-Anleihe II. Gut. . .

.
. . . ums-« Kaki.se« ». m. Ein. . .

.
.

. .« uns-« Zeus.I. w, Prämien-Anleihe siege) . . . . . 240
II. » » (186e) . . . 217
Prämien-Anleihe der Adelshant . . . . . 192
W» Eisenbahnenstltente .

. . . .
. l . 103 Kauf,

4·’-0 Jnnere Anleihe» . . .
. . . . . 94 Miets-

Wp Adels-Agrarb.-Pfandbr. . . . . . . 10014LWVp GegensBodeneredit-Pfanddr.(Metall) 154 tränk,
W» ,, » ,, (Credrt) 10074 Kauf.
END-«, St. Peter-eh. Stadt-Ortes. . . . . . lot-J.W» Charlower Landschlu Pfdbts - 10072 Ruf.
Sol» Petersb.-Tulaer» - « » . VI« Kauf.
Iietien der Wolga-Kama-Bant. . .

.
. . 873 Kauf.

,, ,,
großen russisehen Eisenbahn-Es. . 240 Bett»

» ,,
RhbinsbBologojer » so

Tendenz der Fonds-Börse.- still.
Waaren-Börse. « "

Weizen» (Winter, Saksontas hohe Sorte
fur 10 Pud -

. e,75
Tendenz für Weizen: still. . «

Rvggery Gewicht 9 Vud».» . .
. . .

. . 6,80
Tendenz fur Noggenz kuhj g,

Vater. Gewicht s Pud pr- Kull .
.

. . . 3,9o—-4,4oTendenz fur Hase« -.

Sehlagfaah hohe Sorte, »pr. 9 Pud . .
. . 14,—l4,25

Tendenz» fur Sehlagsaatx r u h i g.
Rossen-Kehl- Mvskvwtsches or. 9 Bad. . . 7,25—7,4o

» Tenigsänt dfexknuåiitteren Wollga .
. ä.ch 7,ti0-—7,60

Greise, gkpßköknise p:. nssreYnnp «. W? . Yi
Zoerliner Börse, Z. October (21. Syst) Uns,

RbLpr.Css . . . .
.

. . . 21281 k.-.- ,100 Nbi. pr. Ulctirfro . . . .
.

. . 212 Ast. 75100 Abt. or. Ultinro nächsten Monats. . 212 Ratt. 76 Pf.
Tendenz: still. .

Fuss« Hiedaetion verantwortlich: «

Isaffelslata Frau cspcattieteen

sen: Dörptithe Zeitung.X ils· 1898.



Dksc Ist Beil-s do« c. I« Nichts. -— 22 Standp- ISIZ I. Uns-us pay-Decke« Kopie-ais Hannibal-stop- Psstssk -Iowa-sc III-spott-

M« Ab. sen« Vörptfehe Zeitung: THIS.

Der freiwilligen Fenerwelm den Ozean-T« act· St· Petoksbakscsp ooknlmsmc
Herren Studtretidem wie allen anderen · ·· « « « · « ln·vHertekik die ·durch· ihre unermüdiiche «« . · ·.

23·XIX- » · ·» «

Arbettuns-.beim.Brande geholfen,sagt-»den ; be!Keestetti —————

" . --.-; « « · . c itzt; ·
«

··«
- ttir see-, Fluss- und LendtranSport-Versicherung, Gijtertransport und Ver—

ca ers. c
å Blitz-Essai. vorne«

· · «·

SICH-BEIDE EVEN! Fdllsks · ertheilt Ansängern wie auch vorgeschrit- t «· t· «·, . « », «·· · J·
-.———! Mk« für YUTAUSEV -.· As. DIE-»A- lmseweisisetfluseåtn s

kst·kn«ik·ailli - s«

, ·s« ··
«« ·L « . ·· . ,·

·'
- · en . ·· « ·.- «

dek fkEkWMgeU FeUekWehV- den HeVVeU s «. . · ·Studirenden und allen Herren, die mir s » « I ·« He» Bghhhggdjgk Jgzzjnox xkugyzz
mit· allfvpfemderzs Nächstenlkebe « beim

Dass«
·———-———-——-———-——-..»Christi-ums«·S·a·chsk·nda·hl· Kop. Fett-Geists, spärt dadurch Zeit und Brennmateriah übertrifft-dieser · -

De» sjjkitgkiedekn d F Witwe» ·

orziige wegen a. eit rigen Petroleum- und BenzinkKiiehen und ist daher «; .i. .
Fgutzkwghtz de» Herren sxmmkkkktpzkkn«u» Jedem Haushalt zu empfehlen. · ·
den Herren.Offi··zieren, welche in »so« lie- . « Eine neue Sendung dleser Apparate empört[ « « « · » · · .·· « tbetlswügdkgek Weise uns beim stattge- · G.P ,· Verein« -M! Es, VI!

.·bebten Iseuesscheden gehekfew
·

—..——«— Wtw»··h——»2sszptemä Im Snule···(lek»,sZ·itkg«ek-
d s s . · Masse· .unten. herzlich· s· ·. . · · · · «· · · ·· ·« · ·

Paris« esse-s. Im. Meyer
Messer—

Der freiwilligen Feuerwehtz welche in . · BE? s« -c«ommgls»z·olllb «· . · - . ·so aufopfernder Weise beim Loeschen des « « J» ·"

i. l - s ».

·

,- z · . .Brandes unseres Hauses thaetig gewesen,
deszgleichen auch allen Personen, die beim« z;
Berges: de: Sachen und beim Loescheii - Skhiluklbehuelflich gewesen, insbesondere den He»
Jene Studirenden und den Herren Polen, « - « H» · A - unt» Ewig» Mitwirkung d» Herr«·en wir unseren war en, tiesempfuns · « ««

«» . « « - - - ««

-Jst-enDank·
· XII-·. H. Simson s ««

«·
O

G. Simsow Hgssk · —·— l«
.··. g ··

«.
o( ; . « H« » .Ykk Jkkkwktkkgkq Jkqkkwkhk Eis:

sagt füe die freundliche Theilnahme bei NSISS BIIICOHTAHIJIE erregt-un. OSULECTBOMK Ckstkts -·.
« Fig» z« jsjspo 0 , Es»der Bestattung ihres verstorbenen Nslss WA- . « · , "

s· « ’. P
-

-r. · · »; zgz s« s«
· ·«

«· ·z. F. Liset- Ylslnsug der· Gäste·ans derekz Ik es! M! is« o« Ossissssssssss s .X«e2::i..«ks.sx.x«.skgksiigg..x«..sz..
« «Amqlsc Pgkksk Ein-Hieran m« Exiiiowpjronnnxz see-J zornig-Fig. . mxkväyekt »F» Z·

Ost» Ist:- o
"«·—·————·"——"——··"—

"—"""··""—-—sp""""spsp—spspsp—"«—""«""·7""·" · s« « 4. it. sehutnann Bereits« tur · treiehss
··

- BllusYstc . der Allerhöchst bestätigt-en · THE? E ·H' Fksszhals Fa« FHJJIUUCF Ein«
- ·i I( tsssssissssssssssenssts O? ·

« . ·· h « wird desmittelst zur allgemeinen Kenntniss gebracht, dass am is.
·

·

Anfang IV« Uhr« ··S« l» Edeln-IN, »Ist-nett« tuk streich-s its-c· wen· September« d. l· nachfolgende Auster-sung unkündbarer Ptantttiriete Istktoltltaltrge Leute. 7· Ysekiesjktsksvllngakisszhå mmnow«·nat. ·4 a» 50 O« ·« stnttgefunden hat und dass die
··

unten folgenden Nummern Im Ykpkksk Fqgkkhsktk Vom « z· H· sghuspz»·»»»p,,kgkzgkgk spzsphtz
·

Mut: 1894 zur Amortisation zu prasentiren sind. Hh h, s» H A· Tzkzghzk wjgsszgkjzge - km..T"9«3C"93 WH- MCWI HAVE Von den im Jahre 1864 von der bei der ehstländischen adeli—
o« ·« UUISW stteiehsoreheåtekv

. um. u· set-angefangen wen Ckgdjtkasse gkkjchtejen ·. , Hugo Warnen «J. Ä.·l·cls(’-hs-I, ocllcdktksilliigfc (Ä-·MOII)
Adresse: St. Petersbutg, La- d

- . « für Flöte unsd Bisno Co. 147. .
· get·tsäkneuoEJändungen’Jewsky · ·; · « · ·.«:»·-.-;«.:-nszzspzsekz.",-:-.x-,--ks-,.-xe·«,,,;;;.;!?Ts,;.l3!.?)»«:s·..·---,-..«.,4,z·,k n« · · · s·« . ·Nr. 4. Sestelungen weg« en so— - · «« «« « · « - sc· ,»(J1;(«1g1 ,co«utobiieher,Nos s·· ··

·«
«·

·«
tust. aus«-v re» Nachts-time. esse— · · s
«" -. .· . · .

· · · « «
· · · · I « Leb! DHUS —A·.I·..·is«——k!’«--2·

-—-——— etmttlrten Anleihe von einer, Million Silber-Rahel sechszig Stück es« - scedpt««zFt(-rki- Ost!Hm stqdggt (Eqsso) Je 500 fehl. im Betrage von. clregssig Tausend· liebes sll«l:es·»·—i·"i1·c"snze. P ·-sII···-;·sielk·k; H· s· ··· Howiigscbt Privatstunden gi- skthod Nur. 74 324 667 97«()·
lau. Adresse: steinstrasse Nr. 31 » 82 - «« · :

··

. . · -«-··j-..,..--·-... - III!
- -.--.z .- «. », »« T 103 502 ·712- 1047 1446 « 1650 « «« -.«s F ! . X Pottkäfe nach sranz. Methode, d. 35 Cp.oilblTilblU Wcclils · . Ho. 517 738 ··1«1··34 1·44··8 « 1583

Wissens« 284 340 757 .11"35 1483 1700 .«· · « ·--
««zl;"ae-r-h yponu no nehm» oömeoäpasoss 5 -
unrein-granst- npezxuesraush m» oösneusb 49 ««643« «« 849 4234 «· HJGZ 1913 ·.«· » · · «« .

··.- ».
, Psickagekptek - · «. »O«

ujspea epexxnejytteönhixsn eunezxeniij 274 655 856 1310 1516 1947 ·· .
ZWEITEN! OVZJEDTV 3 2103 4 II« 281 662 862 1320 1597 «1··974 ; · » » -· ··

·· · 3::::F:s:« -· ··
«·

·

» , «·

Seht! SPVSCES Jllxd « « « « · · · O · . l Sommer-sprossen· u. all-en Grefssäehlt s -HfisjglegzkesjxsfsjZlZZZZllZZZZFlT .

ausg«-100stim September— 1889: Nur. »58, .1207. - Usssslsslssittesssiekssilsssssts E « ·- H · . - . . J - ss gis s I- « «

- - "—sz « » » «189«I-««- II« 7ll islsenmsletsssestee kUs H! kkE erfahren« Lehrer, Sand. der 1892· 13 17 8 «, . -.M Phslog—(Russs)- ist bereit i« sal- . « s- . » ·« « «34««301« 6 « s-«. ». muss. Tsiiskekssiks «—« -...-.V55m5«..—...—...-.«Ds"-s«·7-
H,GzzzynasiaxfächernYntmicht zu ex, - Rose-l, credltkasse, 15. septemherqlssä · · IPZXL . .· · . · « .theirexkruusruuft danke» giebt aus Tag; . Pkasident: P. v. zur stählen. s« » THE« PVTWW IF« VIII« ·EjkkUsÆ,TrUzztzI3;"?2,)si·«·3sZhlrZ"s’ M"kkA’·’""«h« b« N:- 1438 seckeeix J v lizgsmeisrsk lieh« Hei« se« Z« M· «r. uy e,- o annis r. 10.- -·-· « · T? · - « - s«— -
—————-s——— ——————- - . fehlen. n I) , d.23. s .

Ein Mann (cautionsfiihig) « Em deutspikspxkchendes I» .
.-

«. - -·,
·. v«. ·

.
· Gkijgåigth LZTFIITFS Larve-LECL-

Mkk SUkEU Akte-steten, Dei! VeUkfcheU UTW . . - . - Kmuueh h« --«l9n Lytta· gen-le ltoitnlblisttumoklstlelho
ehstnp Sprache m"ächtig. sucht irgend eine .»« . - « « »Fort« G VIVFUCYEIIUUL · " Vqkgwjiuqg zum sAnkellung .Kastanien,Allee· Haus wellghes dasJSegvxren våxstehltä kann sich hu« ·· · · langen.

··

· « ·

Des, Nr, 17. LEZELILL « r. « « · Wcncsiz Im·;I—e———";«——— -E· «· it A« t t II« a· sCbkOlsslssp -...-..-.-- ,».. « r -«—-·-—·————jj
·» Ia dieser Bgneszspvokstouung

« fUcht Stellung - Veftelluugeu auf englische u. russische do: Besen-im A. nqxow eine) Hang«
·· · e AlexstnderjStraße 31A. , o Æerbsk» · Novitäten vor, welche nur zu seinen

finden dauernde Beschäftigung im Eme tuchttge
» .Gk « H - BMCEPÄYYFLTU IX· PYIZYHIFUZ II«Kochiu werde« schnen ausgeführt bei d ETIYZi-s; Das« wli-dsk-s«-«1IY-Iip·,·
- G. Larven, c! cr U c zxgkess.kgkkzk.lkxstesssgxsgrgezzxaus ge ideter Familie kann als orft- ———————s————s———L-· « « ichs» K» l Isphäu .d· D»lehrling gegen mäßige Bezahlung Auf- · ··«

··

· in den neresteri Farbe: w«
·

ges «« l wir ’

iisssiiis Ossssisii
befördert« die Expedition dieses Blattes. H ·» z «

-
·«««

,

·
»

«
·

-.

,
« » M. F; «· «

!
»Po fekstuh ey 2 Sophatkfcheo Un EIC Von 5 Ztm gegellubck d Vctck sJllstitlli Hund ILHJO als Mkthematlkeks

«

· " j··.·" . « schranh eine dretarmige Hängelampe eine zu vermiechän Näh· Pätersbxj S« s6Bs « 130Ratten und der Rattenfänger,
« « « VUchle UUV Verschiedene Kasten. ZU be- - csUgl. BlUUscMFlllllcllc oder: Die Reise der Durowsehen0· · . -

»

« Extra-Zug. Anfang 8 r.Eis» warme-«» Statlranmewagenrcmisc es. You-w. ———-—»——-—-——————.

· trocken) zu vorm. Garten-ins. 13. Ei» gute« « · « · eine goldene Herretmht Ukkt goldene?
'n rings? her· S ka « « . « «: Kette, ein-m Medqiupu aus v. Aus-leind stets lorkäthig in

v one ·’m m Er« ll · · ~c t · s - -». . . Hex-sticht, der Jdeutseh -»·sprieht und goldene Damen-Uhr Mit lange! gvlbetlek
- 3- UCSOII s gesuchtxudkesicxxsuhr VI. s!- xmpfzugr Hex-he m; vskktzak - J-colz-rk. 5,i- gute· Angst-steh skutsssisgps,ksav. M— Kette. « — .

. euer-ais. · die Expeditioxi dreier Blume. ask sanken-g. - · ums Sohle-s·- kesvdse rsr Etwa. « « » EVEN» Neste-MI-



··-·E Y · — -
«

»-· «- xsEx . . » ; «
·«

«; z- » :

« :: . , i« T; . . « «« —, « — .
« « « 4 ,-.’- « ·. -

»,

« «

»
T ," ·—- . - F( s: s - ":,·-·- ·«;j- » , . . - . »«

»»

« «, .2?««-: s« ;- · ·— «. s "- T· «« s— « " . " . . «? « » ««-

:- sit T . -" « . ·«.:"- "«.-. «--«- - : - · «» 's « «. « -i. 's «» - - - ·—"-.
«« ss i« . . , « : .

.- «:" -.«« J: «; Es« —
«

; - wi - - - s«
«,

«.- ·’ ,- , J: . H? ».
«. »k- » .« xscs «·-.: F; ·, sp-.»s-. szsz

- z -
»»

» F— .j«-; ». .-— z»sp- Hi« .·-.:;". " r; , H· : - s s i! . «« »
»· i;

- . «. - . -s »F«

»
, .

; Eis-wisset« AWsievpüiiiskkk hphkFeste-ge.
·« Ausgabe; 13111571Uhr»"2lbenbs·
DiZEFHTditioU ist von s Uhr Morgkns
bis -6. xllhrcsbendz ausgenommen von

« ;1-H—3 uhk Mittags, geöffnet
Ihr-Obst. d. Redaction v. 9--11 Vom.

Orts« Hm ZEIT-Lug s Nil. c«
Preis mit Zustellnugk jährliC

7 Nu. S» yalbjähktich 3 w»
50 «Kop., vierteljährlich 2 ZU»
monatlich 80 Kind.

uach answårm jährlich 7 Abt. so s·halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 NbL 25 s»

-ktkmsp«H »» p k t Ist fst r I tFbisI! Uhr Vormittags. « Preis für die fünfgespaltene
skpksuzzxixg oder dem; Raum; bejdreirygligerJnjkttiop z. 5 Kop. Durch «die Post

»«
zikkggyznde»J31jekFFH»eFtrjchteH· 6 Kpzoiz FpfgT für Fje Kkrpuszeika ÆkjtiikdzkvanzkgfkscsRkjkgkllsxjs Abenden-ais und Juserate vermitteln: in Auge: H. Lungen-i?Annoncen-Bureau; in F e llinx E. J. Kanns« Bachs« in W exte- W. vgGa -

frotks u. FrxVielroseJ Buchhz in« W a ! S: M. Rudolffö Buchhjz in R e v a l: Buchjp v.
« Kjuge L: Ströbmz in St. P e tje r d b u r g - N; Mattisecks CeniräkAnnoncetpAgenkun

«

n « Instit» «

Inland. SaatensVersicherung. Choleripsjzulletm Ver«
ioual-Nnchrichi. Riggu Handels-Statistik. Des-t- Ein-
bruch. "Revai: Cnifcheidung Druckeren Bitten: An«
noneenblatt St. Petecohnrgz Die Moskau« Börse
und vie Handelsberträgm Tugeschtonit Wurm: Juden:
Frage. W y b o r g: Cholera.

its-Immer Tage-beruht.
Lok«!rs.ReuesteP:-fi. Tetegkacncne-isoucx-

Ist-risik-Feniil.eton: Gednidiges Warten. Mannigf al-
tig e s.

EITHER -

VomProjecteinerSaaten-Versicherung.
Jn der Ietzten Zeit ist in de: russifchen Presse

häufige: von dem Project einer obligatorifchen San-
tkxpVzxsicherung Dieb Rede gewesen, welches Project
neben manchen anderen Entwücfen feine Entstehung
den MißerntesCaiamitäten der ietzien Jahre verdankt.
Der Xpezügliche Entwurf befindet sich gegenwärtig
noch vblltg im Stadium der Vorberathnng und zwar
istzcr zunächst von der bekannten Plehweschzenisom mission
erörtert worden, ohne daß diese jedoch definitiv
Stellung genommen hat. Die Connnifsion beschränkte
sich vielmehr, wie wir der »New. Wrcmja« entneh-
hmgn,»».onraufz, zwei das Vetpflegnngsgweien im Allges
mpinxtz betrcffenye princip.»ielle» Forderungen aufzu-
ßcztxkn :. das» BerpflegungssStatut könne nicht einer
pkzctikllcn Revision· unterliegen, sondern niüsje von
Gxnzip snzus umgestnltet werden, und« bei bedeutende-
rqniMzßernten nxüßten szder bäueriichen Bevöiterung
urtqntgkltliche UntxtiTHtzUngen« zu Theil werden» »
. «. Hei: Entwurf· dieser Versicherung enthält im Ugbris
gsxx isplgksspsk Grundzüge r» Die; stgaitlichexVersichernng
COECA-Ists! toll sz·l!sim2-wir:ihichait1ich7n Departement
p-e»»ss«-»Pijn;istexiun1s» dxszsnngrn concentrirt werden,
WMxgtzdirdi-»L.e,itrng-M Ort und Stpue drnwpöoupst
Bild..2FxckJ-rnBkri-tksgnugs-Consi-68 sgnter Mitwirkung
per» Senzsxswnxsnftitntionen zuvor-by: Landhauptleute
DER-ist» »Botsicherung. jotl »die Ernte vor allen
ungsinjtigkn .Facitoren·, »die von »dem Wiilen dies
LIsUDUzkI?hx8»..u«a»bhåx-gis find« sisbex stseilen nnd-für
allespbäukriichrn tszansenthzeile sit-wie» für« spdgs von
lspjiqbgtzßedlerrt oder mit Hilfe der BcrnetsAgrarkbank
gekaufte Sizii-d« obligatorisch fein. Der-«» Betrag; der;
LZrxsiYeruongskPcämie fsll bei sdiefer obligatorifchen
Versicherung Eint« dem Wege der Grfetzgebung nach
verschiedener: große-en Rayono noniiiri seinen; inner-

- zeitweise. » i
Eeduldrges Blicken. l.

VIII! E. Wiikinä «

Für die ,N. Dörpt Z.« aus dem Englifchen überfeht
— vdn B. L.

A
·,,Jch vetlasse rnich darauf, daß Du ihn reinfegst ·ly.«» « « . -

»Jarvohl, nicht ein Steinchen foll liegen bleiben«
»Mir fcheint’s, erkonunt heute« und fchireibt nichtern. Es war« i» seien! Mk: ist wiiskiicije so« zu

Mnth»,,als.müßte Jemand klimmen« »
»,,Jch werde ihn bestlmmt sauber abfegen, Dante·

Jidelia.«
,,Nuni«wdhl—, fei recht fdrgfam und auch den Ne-

benrvegj welcher« Hof vorüberführy Mußt« Du
bessirsnfegeni eine"Menge· Steine fah in) gestersrdort
liegenzfi . .

»Juki-oh! Tantexi
»

Der Besen war größerals das Kind, aber die«
fesiswar kräftig undiifchwankx ihn mit freudigem Ei-
fer, «So ging es« hinab»den» jchrirralen Pfad, eineinisstzjixginenbeet entlang. Das .;rvelche, blonde Haar
defkkleinen Mädchens schimmerte in der Sonne und,
ihre» zu lange blaue Ginghanfelzurze flatterte im
Winde; i Die Gjeorginetn ftandin » in voller Blüthe
und jedes Mal, wenn »daS«Kind eine derYStauden
berührte, neigien sie sanft ihre« gelbetxz und· rothen«
Blüthen. Cinerarieiy Refeda und Marienblücnchen
bildeten die Einfaffung des Bettes-·

»Das Haus tvar fehr klein, auf jeder Seite der·
Thür befand »sich nur ein Fenster, an demzzeirbrokGEIST! S1ÜUUYLattenwerk- welches feine Nückrdand be-
kleidete, rankte find-in. Geisblatt empor. »

Fidelia" Altny stand in der Thier, ein«« StcrnbtuchV
in der Hakndkz aufs fauberste hatte fie xfoeben Thür
und Schibelleddnszjedenr Fleckchen gereinigt. Dort«
stand sie in« der Mdrgenfonne fund ihr Haupt· zit-.
irrte wie eine Blume im Winde. So zitterte es»
allezeit in Folge· einer-«Nervenifchwäche. Jhr gkquks
Haar war· gekräufelkrrnd fergfaux aufgesteckt, auf je-
der« Seite hingen ziiseiszlattsge Locken herab. Das
länglich-s, zarte Gesicht, iueifi herabgebeugtz erfchien
fehr blos« A · » . , . .

Als Lily illmyxFideliaks verwaiste Nichte uluds

3 halb deren die Ernteeriräge mehr» oder weniger gleichgssindz den Bauern soll dabei ipro Dessjatine eine
TErnte von 27 Pnd -Roggen, 2272 Pud Winter;

wetzen, 18 Pud Hafer, 21 Pird Gerste und 200
Pud Kartoffeln garantiri werden, und zwar in der
Weise, daß jedem Hof mindestens 90 Pud Getreide
gesichert werden, wofür dnrchschnittlich eine jährliche
Zahlung von eiwa60 Kurz. ptso Dessjatirie erhoben
werden soll.

Vom Stande der Cholera-Epi-
d e m i e. «»

Aus 22 Gouvernements nnd Stödlen liegen
irn neuesten ChriiermBulleiin Daten über den Stand
der Epidemie vor. Eis bksinden sich darunter meh-

rere Gebiete unt-einer verhältnismäßig hohen Er-
kcarkknngszifsery so vor Allem das Go;;v. Podo-
iien, in welchen: innerhalb zweier Wochen, vom
29. August bis zurn ,:i1. d. Mts., 1306 Personen
erkrankten. An zweiter Stelle steht das Gouv»
Jekaterinosslaw mit 484 Erkrankungeir in-
nerhalb einer Woche, von: s. bis U. d. und
an dritter Stelle die Stadt St. ,«Peter«sburg,
wo im« Zeitraum von vier Tagen, vom 17. bis 20.
d. Mts., 129 Exkrankungen vorkanrern Dann fol-
gen das Gouv. Ki e w mit-ABC) Erkrankiungen irr-»
nerhalb einer Woche, dass Gouv. Chersson (18t
Erkrantungen), das Gouv. Ssaruara (120), dar·
Gouv. Kn rsk (120), das Gouv. M o h i le w OR)
unddas Gouv. Tschernigom (100.)

Wie wir höretyspist Professor Dr. N. ··,·Kary-
seh ew, der vor etwa zwei Jahren zum» Professor
dercPvlitischen Qekononrie an der h-i»,esigen·Unioers
sität ernannt wurkztz sein-im Wunsche gemäß »Hu-den
hiesigen Verhältnissen in eine andere Stellung-über;-
esfühstt word-I» eämIsxchte tm. des Lesen-treu St-
Petersburg. zProsrssor Kaeyschecrr ist- es i.gelungen,
sich. hier den Ruseines fleißige-n »und produktiven
Gelehrten sowie eines gewissenhasten Universiiätssz
Lehrers zu erwerben, wie erstch dein: auch durch
seinen esse-ten» »Cha»rai!t·er und seine szhurnane Den-
lungsarl;»-Sym«vathien. erwerben hat. —k Professor
Karhschew tritt sein neues Amt bereits in der aller-»
nächsten Zeit an. —

»«
,

Jn Riga ist jüngst itn Austrage »der handels-
statisttschen Section des-Börsen-Coniit6s von dem

» Secretin A: T o b i en eine toerthvolle Arbeit heraus«-

zugleich· Pflegetochten eifrig fegeud das Pförtchen
erreicht hatte, blickte sie die Straße hinab, worauf
sie raskh zurückeilte. . «

,,Oh Tante Jideliais rief sie, »du kommt ein
Mann — glaubst Du er ist? P« « ·

»Wie sieht er aus T«
Fidelicks Haupt zitterte ·stärker, aus jeder Wange

ergsühte ein rother Fleck. »Ein wirklich hübscher
Mann ! Er ist groß und hat. einen röihlichen Schnur:-
bari, und er trägt einen Reise-satt«

»So sieht et ans«
»Oh Tante .Fidelia, glaubst Du, daß er es ist P«
»Es könnte wohl sein.«
»Da-ist ei«l« «

Fideliaeilteins Hans, kiriete am Fenster dks
Wohnzimmers nieder und blickte hinaus. Jhr gan-
zer Körper zitterte und liebte, ihr Athecn entrang sich
mühsam der Brust. Der Mann, welcher jung nnd
hübsilp war — ging vorüber. Lily kam aiich her-
ein. »Er war es nicht«« sagte sie. «

»Ich habe es auch nicht erwartet; ich denke im-
mer, er kommt an einem Dinstgg, denn ich habe das«
inähr wie« ein mal geträumt. Nun will ich die Blut
tnen in diePasen ordnen und dann zur Post ge«-
hen; mir ist so, als erhielte ieh heute einen Brief—-
das Licht haties mir gestern Abend angezeigt«

Fidelia Bewegte« sich nickend zwischen den Blu-men« des kleinen Borhofesn Jn ihre aufgesteckte
roihe CattunsSchiirze that sie die abgeschnittenen
Blumen. -— Der schmale, weißbemalte Osensims in-
Fidelias Wohnzimmer giich-·"seinem-Altat, ans weis«
them sie» tägiicksBlriinensspenden opferte —- und wer«-
weih swelchfgrxtige ewottheit esis in schimmernd-n
Wolken erblickte, wenn sie ihr Opfer datbrarhtef .—-«.

Siez besgj Ilxur zwei Busen, weiß init Gold bemalt, -

diese nahmenixdieMiite ein, um sie gruppirtea
zerbrochene- Bechey Schinandkannen ohne Henkeh
Gläser, Lassen nnd ein alter Porcellantrug mit-gol-
dener Jnschrisik ,,Gabe der Freunds-kreist« Halb
verblühte.Blumen..befanden sich in« all' diesen Ge-
säßem Fideliakentsernte sie und ersehtes sie durch c
frische. « « - » «

«

»Wohl«.h«, sagte sie, ·nn"n gehe »ich ins-Postha-musz « v . :

— YWGUU sejttntkdjtzkosttlmt, ivill ich ihr; hereinnöhis

gegeben. worden, nämtich eine, zusammensassende Pu-
blication über die« »E»rgesbniifs VII. Rkgssls
H an d els st c; i i sitt« Die bisher veröffentlichtenz
Arbeiter: der haudelizstaiistischera Section haben 26
Jahre »Rigafcher Handelsihätrgteit zur Darstellung
gebracht; die Ergebnisse dieser« Arbeiten werden nun
in der dorliegenden Ausgabe derart zusatnmengefaßh
daß der Entwickeiungsgankz den der Rigafche Handel
in dein Zeitraum von 25 Jahren genommen hat,
als ein Ganzes betrachtet, die Peniade e1886-90
hierbei besonders eingehendsbehandeli nnd das 26.
Jahr, das für den Hunde! Maus, wie für den Handel
Rußlands üderhaupi fo denkroürdige Jahr: 1891,
vergleichsweise herangezogen worden iß. .«Jn einem
Skhiußwori werdendie Ergebnisse der gesammten
Untersuchung kurz zufammengefaßt und die dem
Rigaschen Handel in »der nächsten Zukunft, wahr-
scheinlich bevorstehenden Wand-Lungen zu erßrüzkden
gesucht. In diesen: Sehiußcrort heiß: es u. A«
»Der·Z-iipunct, von dem wir ausgingen und die
ihn! ··zariächst foigenden Jahre trugen die Signatur
eines frischen wirihfchaskitrhen AufschwungiiL Nach-
dem Riga durch die Niederlegnngzdertilgen, been«
genden Frstspungzswälle und durch diejstöffnung de:
ersten hier mündenden »EisenbahnspDünaburkkiliiga
(12.« November 18612 die priniären Beding-nagen
einer freieren Entwickelung; geboten worden waren,
folgten« auf sdern Gebiet der Verkehröerleichterungen
nahezu urxunterbrochen weiter; frnchtbxingende Maß-
nahmen( »Der außerordentliche, hohe, Umsatz szdespss
Jahres.1»877 war durch den Schiuß der Häsendes
Schwarzen Meeres »hervorgerufez»n, zxrpordetn Allein-
die keck-ais gewonnene» HqxzH-1sbeziehuugeu- note«
noch« ihre» sgüjizftige Wirkung» eine« Zeit, sang» ans, fo
daß die« «;»5I5»117i»«ihe" nnsereks zHandets « die Jahre 1877
—1880 sällta Jene Ytüthezeit gingzsjedorhspebenjo
rasch darfst-ex, »als »zs»izezsgekonime»n war-« Der; Werth.
der .impgrttr»tect,sz,wte« deszr exporiizrteri Waaren hat
seit, einzern Deeenjiinimssstetig abgenon1»men, der Just-part
Ei! bitter» Progression, des Erpsvrtx tu laue-feineren—-
Tskxsp.v- Dis EjkdfkshpsEsst Unter Pest-Herrschaft der
hohen -Etzsga2ixa;srötie, - · und der» Valaia«Eatc1-·erth.n.ng-
immer kleiner geworden, unsere.Ausfuhr- hat -unt.er
der westenropäischen Zojllschxankes den einheimischen
Tarifbestinimnngery dem Diangely an Hasenanlagen
ZU? Fözrderung der Getreiideausfuhaz s«ge1itien. Schließ-
lich haben die» eingeschränkt-e Iiachfrage nach Flachs
und Hain, eadlich""die«wäfefurb"säifch·e llebekproduetion

thigen und sagen, Du würdestspgleich zurück sein -·-

soll ich L« fragte Liby-
,,Sage ihm, ich wäre zurück in 5 Minuten, und

nöthige jihn in den großen SrhaukelstuhlJ
" Das? Posiburrau lag eine ziemliche "Strecke ent-

fernt und« nahen die Eike eines kleinen Ladens ein.
Zwei mal täglich, Jahr ein« Jahr aus, wanderte
Fideiia dahin. —- »E!s ist blos Federn: Acmyw sag·
ten die Leute, wenn ste aus dexzrFenfier biiekten und
beiWinferstnriii und Sommerhitze die einsame zitt-
rige Gestalt daherwandeln sahen. cssinedikxages rie-
fen sie ihr zu: »Sieh, ob auch »für uns Etwas da
ist -— wiast Du Jst-eine« uadszskxz1iesß1ich- w» es
eine angenommene Sache, daßspsidekia die Briespost
besorgte für ein Dutzend Familien, welche. zwischen»
ihrem Hause und dem Postbureau wohnten. Oftwar ihr alter schwarzer Beutel gefüllt mit Slzriesen
—— nur Für sie war keiner darunter(

»

»Diese« Fraujommt seit 30 Jahren her«J-, sagte
der· Postmeifter eines Tages zu einen: Fremden; ,,so
lange ich hier bin hat sie keinerkiszBrief erhalten und«
ich glaube auch nicht rothen« z
ssFidelia heilte die iseivohnheit zu komme-n bevor,

die Briefpost sorttxt wurde; siejaß so lange war-
tend auf einer alten Bank neben der Thüre» Jn
solchen Augenblicken« hatte ihr-Gesicht einen gespann-
ten, leidenschötftlichen Ausdruck; waren die Briefe
in ihre verschiedenen Fiicher«vert-heilt, so kehrte der
Schein der Ergebung ins ihr Antlitz zurück und ge-
duldig nickend, wanderte sie heim mit ihrem Bellt-ei,
welcher gefüllt war mit den Briefen für die. Ali--
deren-z — « «. » - -::.«; - - ·

»

Auf ihrem Wege kam sie an der Wohnung ei»
nes jungen Mädchens vorübeywelches einen Brau-
tigain in der benachbartenStadt ,hatte. Jhre Briefek
trafen regelmäßig ein, das junge Dingzkstatid stets
auf-der Lauer und lief ihr s«entgsgsen, das hübsche
Gesicht in heller Freudenrötha Fidelia hielt deckt;
Brief dann schon in Bereilschaft und »lächelte wenn ·

sieihn übergab» »Er scheint noch nicht zu komk -"

men«. sagte sieeines sTages zu ihr, »aber an Dei·
ner Stelle würde ich ihn bereden, sieh hier nieder-«
zuiassety wenn Jhr Euch nicht vorher geheirathet
Er-»iönnte entschlügsfetn man kann sich Mchk TMUM
aus Briese verlassenA . — « · ; s

· DajsMädrhen theilte icherzend Chksm Btäxittgam

von Holzwaaren an ihrem Theil 2unsern Hunde
gedtückts —- Zum Schlaf; unserer gesammieii Unter«
fuchnngepeeiody in welche das Jahr 1891 einge-
Ichiosssn nrurde, sahen wir zu Allem, was wir bereits
erlebt hatten, noch zwei marcante Thatsaclzen hinzu-
treten, welche unserem Außenhandel ihren Stempel
ausdrückten: den neuen Zolliarif vom l. Juli 1891
und die Verbote der Auf-fuhr von Bodenfriichtetn
Erst im Jahre 1892 sind die Wirkungen: dieser beiden
Maßnahmen voll zu Tage getreten. Der Gesammt-
unisatz Rigas war im jüngst verflosseneri Jahre so
gering, wie seit langer Zeit nicht, die Anzahl der
eingegangenen Schiffe so Nein, wie wir es seit vielen
Jahren nicht erlebt haben. Abgesehen von Wachs,
dessen; Ausfuhr 1892 quantitativ ansehnlich war und
vielleicht noch von Holz, waren alle unsere Exports
artikel in bedeutend verringertem Ucnsange zur Aus«
fuhr gelangt. Roggen wurde in kaum nennens-
werthem Betrage verschifftz ebenso Weizen z. Geiste ist
seit dem Jahre 1875 nichtxzin so geringer« Quantität,
wie 1892 exportirt worden, Hafer hielt sich noch am
besten. Jxn Ganzen; betrug der gesammie Geist-ide-
export Rigab im Jahre 1892 UUDJLOØ des nicht
hohen Durchschnitts der Pentade 1886-1890. Hanf
und alle· Gattungen Saaten zeigten im Export eben«
fallseinen erheblichen .-»Rückgang. . . Eine der
schlimuzsten Nachwirkungen der Ausfnhrverboie des
Jshxee 1891 war dar Zurück-seien« mußt-rede von:
internationalen Getreidemarkt Jn-..-s:jencr Zeit setzte
Nord-Amerika Alleo daran, Ruszianv bleibend von
seinenbewährten Absatzplätzen zu verdrängen —- ein
Beginnen, weiches von Erfolg begleitet war, und
zwar- selbst auf einem »Gebiet,s welches Rußland
erfahrungismäßig nahezu allein behertfchtee aus dem
Roggenmathn Roggen ist in erheblichen Quantitäten
aus Nord-Amerika nach Deutschland verschifft worden.
Ueberdies ist» in Deutschland xdas Bestreben gefördert
worden, in der Volksernährnng Roggen durch Wei-
zen, in der Viehernährung Hafer durch Mais zu
ersehen. Diese Thatsachen bedeuten für die Ausfuhr
Rnfzlands viel. .Kann sich Deutschland von ruists
srhetn Gxetreide immer mehr abwenden, in trans-
oceanischer Verforgung Rückhalt find-end, so wird
Rußlands Roggenabsatz außerordentlich gefährdet.
damit aber auch unserem Rigafchen Handel ein em-
pfindlicher Schlag versetzt. .

«« -

J« Oegsex ist, wie dem »Von« gsschkiebcn
wird, am As. v. Bild. in« der lutherischeti K irihe

mit, was Fidelia gesagt« hatte. »Armes Ding«,
fügte sie hinzu, ,,sie hatte einen Geliebten, Willyh
und er ging fort vor» 30 Jahren. Seitdem wartet
sie auf einen Brief von ihm; ste ist darüber etwas-
vrrdreht geworden und fürchtet, mir könnte Aehnliehes
begegnet« —- Dann lachten Beide. bei dem Gedan-
ken, daß ihr, diesem hübschen, muthigery jungen
Ding, auch ein so trauriges Loos beschieden sein
köllcttcl « ";- «

Jn jenen Tagen pilgertekFidelia langsiisnr mit
ihrem alten Beutel« zum Postbureau und heimwärts,
aber als die Jahre dahingingm wurde ebsihr schwesk
rer und schwerer. Ost sctzte sie sich auf eine Stein-
maner am Wege, um sie her die staubigen Blumen
des Wegrandez über ihr der blaue Himmel. Fester
drückte sie den schwatzen Briefbeutel an sich und
nickte mit dernigesenkten Haupt, sie blickte nicht auf
— ihr Himmel war anderwärts. »

Als Fidelias in die Mihe ihres Hause« kam
lief Lilh, die fie schon erwartet hatte, ihr entge-
gen urrd rief: ·»Oh Tante Fidelia, Tante Sallyr
ist da l« s -

. »Hat. sie »auch ihre Ueberschuhe ausgezogen und«
von Dir: putzen lassen, bevor sie skllkkcki Z«

»Sie wonn- ee nicht; fis give geradezu hinein
und tanzte, alte ich sei-ihr vor-schlug; Und. Tsvte Fi-
delia, sur-hat noch .’cvas Anderes gethan, das ich
nicht verhindern konnte« J

« »Nun, was denn F« «:

»Sie hateinige von dein Pflatrmenkuchen gegessen,
welche für Mk. Lennox bestimmt waren. Ich« konnte
es nicht verhindern; ich sagte wohl, sie dürfe es
nicht.« - . . -

»Du hast doch. nichts von Mr. Leunox ge-
legt-« l i»Nein,"Tanie Fidelia Oh, hast Du heute einen
Brief bekommen ?« « .

»Nein, aber ich habe its heute auch nicht erwar-
tet. Mein Himmel, da ißt Tante Sally die Kuchen
gerade im Vorsaal.« e i

Eine rüstige, alte Frau stand in der Eiugangsi
thue, eiu Stück Knchen in der Hand, als « Lily
und Tante Fidelia, dem GeorginensBeet entlang,
herbeikamem - « "

»Wie geht's Fidelia P« rief sie in herzlichem
Ton. « , -— s

2l6. Donnerstag, den 23. September G. October)



zu Kergel einEinbrurhsdiebstahl vollführt
worden. Eine Sammelbüchse war entwandt und im
nahen Walde ausgeleert worden, während ein Opfer-
stoek in der Kirche aufgesprengt und seines Inhalts
beraubt worden war. Wieviel an Geld entwandt
worden ist, hat sich nicht feststellen lassen, wohl aber
ist der Dieb —— und zwar in der Person eines
Angehörigen der Pastorats-Bauergemeinde ermittelt
und dingsest gemacht worden.

Jn Reval ist, wie wir dem ,,Rev. Beob."
entnehmen, inSachen l der Wahl eines Präses
der Steuergemeinde die zu Anfang dieses
Jahres ausgeworsene Frage, ob dieser zur Gemeinde
zu gehören hat oder nicht, mittelst einer mtnisteriellen
Verfügung dahin entschieden worden, daß jeder zu
den ftädtischen Wahlen. Berechtigte für den Posten
eines Präses der Steuergemeinde wählbar ist, ohne
daß er in dem Verzeichnis; der Steuergemeinde ein-
getragen zu sein braucht.

-— Dieser Tage ist die Druckerei des frühe-
ren Redacteurs des ,,Kolywan«,« M. Lsaschenkw
in öffentlicher Auction an den Buchdruckereibesitzer
H. Matthiesen verkauft worden.

In Mttau ist aus Grund des Art. 121 des
CensursStatuts als nicht mehr erscheinend zu be-
trachtendasKurländischeAnnoncenpBlattz
Herausgeber Oskar Flor. Solches bringt die Ober-
preßverwaltung im ,,Reg.-Anz.« zur allgemeinen
Kenntniß.

St. Petersburg, 21. September. Das
Moskau« Börsenscsomitö hat dieser Tage
eine Resolution betreffs der Frage der Handels«
Verträge gefaßt. Nach derselben will die Mos-
kaner Börse überhaupt nichts von Handelsvertrügen
wissen — weder mit Frankreich noch mit Deutschland»
noch mit sonst Jemandemz sie hatte sogar gehofst,
daß bei deinVertrage mit Frankreich Rußland allein
eine Ermäßigung des französischen Zolles auf Petri)-
leucn lucriren werde und daß auf die französischen
Industrie-Erzeugnisse nicht ein ermäßigter Tauf, son-
dern der .-von 1891 angewandt werden würde. »Das
ist«, bemerkt die »New. Wremja", »sehr freundlich
und entfpricht durchaus dem Moskauer Standpunch
So— treibt der Moskowiter unberührt von allen Vor-
urtheilen seinen Handel: er fordert Coucessionen und ver-
spricht selbst ein kleines Concessiönchem wenn es aber zu!
Abrechnung kommt, steckt er die ihm gemachte Conression
ein und schlägt für sein Theil noch einige Prorenteaus den festgesetzten Preis auf. Leider läßt sich
diese Methode nicht· gut« auch im internationalen
Handel anwenden, der nun einmal nicht nach spe-
ctellerMoskauer Manier, sondern nach. einer in der
ganzenWelt aeceptirten Methode betrieben wird.« —

Was die augenblicklichen HandelsvertragssVerhands
lnngen betrifft, sottöstet übrigens die »New. Wirtin«
die Moskauer Börse damit, daß die Ermä-
ßigungen des Zoll-Tarifs von 1891 sicher nicht so
bedeutende sein würden, daß die Ausgabe dieses Ta-

riss gefährdet werde. Außerdem vertreten die Agra-
rier in Deutschland einen analogen Standpunct wie
die Moskauer Kaufmannsehaft und so lange man
in Berlin ihrem Einfluß nachgebe, könne man in
Moskau ruhig sein -— es könne ein Vertrag nicht
zu Stande kommen.

— Die »NowofeWremja« bringt einen längeren
Artikel über die ,,Sünden des russischen
Capitals" in welchem das bekannte Klagelied
variirt wird, daß es mit der russischen Industrie
nicht recht vorwärts gehen wolle. Die Sache sei
die, daß die russifche Intelligenz sehr arm an Cassi-
tal sei und der russische Capitalist sehr arm an
Jntelligenzz ans diesem Grunde kämen weitangelegte
Unternehmungen fast nie zu Stande: der beschränkte
Capitalist sehe nur immer auf die nächste Gegen-
wart. Dazu komme noch, daß das Bewußtsein der
gesellschaftlichen Bedeutung der Arbeit sehr schwach
entwickelt sei; jeder ardeite nur für seinen persönli-
chen Vorthetlz der Fabricant glaube allen Ernstes,
daß wenn er nur selbst reich und zufrieden sei, ganz
Rußland unsäglich zufrieden sein müsse. So komme
es denn, daß die ausländische Industrie, welche ganz
anders arbeite, in Rußland alljährlich immer mehr
Terrain gen-inne.

— Am IS. d. Mts. wurde, der ,,St. Pet. BE«
zufolge, in der Kirche der Gesellschaft zur Förderung
der religiösmoralischen Aufklärung im Geiste der
orthodoxen Ktrche ein Katholik, der polnifche
Gutsbesitzer aus Wolhhnien G. K. Bernaud, ein
ehemaliger Zögling eines römischckatholischen Semi-
nais, in den Schooß der orthodoxsgriechis
schen Kirche aufgenommen. Sein Taus-
pathe war der Gehilfe des Oberprocurenrs des Hlg.
Synods V. K. Sabler. «

—- Gegenüber der Meldung der ,,Nord. Tel-Ag.««,
die Herren Awssejenko, Notowitsch, Komarow und
Ssnworin seien in Paris als Delegirte der
St. Petersburger Presse empfangen worden,
bringt der ,,St. Dei. Her« die Mittheilung, daß
die Versammlung der Vertreter der St. Petersburger
Presse beschlossen habe, keine Delegirten nach Paris
zu senden, und daß jene Herren zu ihrem Privat-
vergnügen die Reise unternommen hätten.

— Am letzten Sontag fand in der Kirche der
Gesellschaft zur Förderung der religiösnnoralischen
Aufklärung eine öffentliche Disuutation
des Geistlichen F. Ornatskt mit Sectirern der
PaschkowssrhenLehre statt. Es kam wie die
»New. W« schreibt, thatsärhlich zur Disp»utation,
da dem Geistlichen von anwesenden Sectirern zahl-
reiche, meist schriftliche Fragen« zur, Beantwortung
vorgelegt wurden. Sie betrafen in den meisten
Fällen Textauslegungen der Heil. Schrift und wur-
den von dem Geistlichen sofort im Sinne der orthos
doxen Kirche beantwortet. Als die Disputationen
bereits zum Ende neigten, näherten steh dem Geist-
lichen, wie- die ,,Now. Wr.« schreibt, zwei Paschkw

wianer und warfen den Oorthodoxen vor, daß fie
die Heiligenbilder nicht verehren, sondern vergdtterm
Ein Paschkowjaner stellte sodann die Behauptung
auf, daß ein Mensch, welcher glaubt, schon damit
allein gerettet ist. Der Geistliche Ornatski ant-
wortete auch darauf. Die Dispntaiionen zogen sich
bis 11 Uhr Abends hin und wurden, wie die
»Now. W« schreibt, aufgehoben, weil sieh die
Sectirer ans Volk zu wenden begannen, dem sie zu-
riesen: »Ihr Lieben left das Wort Gottes, glaubet
und Jhr werdet gerettet·, u. f. w.

In der Stadt Wilna dürfen Juden nicht
wohnen, während sie außerhalb des Stadtrayons sich
ansiedeln dürfen. Um nun dieses Gesetz zu umgehen
hatte, wie der »Rev·-Veob.« berichtet, der Wilnaer
MCUWM VII! PICM gefaßt, unmittelbar an der
Stadtgrenze eine Reihe von mehretagigen Häusern
mit kleinen Familienwohnungen zu errichten, so daß
die Juden, die sieh in diesen Häusern einquartirt
hätten, de facto in der Stadt gelebt hätten. Die
Obrigkeit hat jedoch den Bau dieser Häuser nicht
genehmigt.

Jn Wy bo rg starb am Dinstag früh an der
C h o l e r a der Schiffer Chuionin, der am Tage vor-
her aus St. Petersburg angekommen war. Andere
Cholera - Erkrankungen find bisher nicht vorge-
kommen.

Frlitisther Tone-ernst.
Den W. September (5. October) Ists-z.

Die nunmehr in allergForm aufgenommenen rus-
sischsdeutschen HandelsVertrags-Verhandlungen lenken
die Blicke in gesteigerten: Maße auf die gesammte
iuternatiouale wirthsrhastliche Lage. Daß es auf
dieses Thema fast nur Klagelieder anzustimmen giebt,
wird wohl Jedweder sich selbst sagen können, nicht
ohne Interesse aber ist es, sich darüber klar zu werden,
welche Grundthemata das Leitmotiv für diese Klagen
abgeben. Jn dem neuesten Wochen-Bericht des
»Handelsblattes« der ,,Nat.-Z.« finden wir eine recht
anschauliche Darlegung ein er der wichtigsten allges
meinen Ursachen, welche das derzeitige Darnieders
liegen von Handel und Industrie Verschulden. Es
heißt daselbst:

»Das Streben, durch Sparsamkeit und persön-
liche Tüchtigkeit in eine günstigere Lage zu
kommen, ein Streben, dem die wichtigsten wirthschafk
lichen Fortschritte zu verdanken find, wird nament-
lich den Volksschichten, die die breite Basis der ge-
sellschaftlichen Pyramide bilden, von ihren Führern
als nutzlos, ja verderblich dargestellt Alles
Sinnen der einzelnen Interessenkreise wird jetzt über-
haupt mehr auf den Kampf um den größten Olntheilam Gesammtertrage des ökonomischen Schasfens ge-
richtet. Das Streben nach individueller Tüchtigkeit,
nach hervorragenden Leistungen gejhtin einem Gassen-
kampfe unter. Man irrt sich, wenn man glaubt,

daß das «Selbs1interesfe«, das von den modernen s
Slsirthscksaftslehrem von den Soeialpolitikern gehaßt
und als Motiv ölonomisihen Fortschritts verworfen
wird, nicht mehr in Geltung und aus der Welt ge- J
sihasft sei. Es ist vielmehr intact geblieben und —- z
das beweisen die Kämpfe der Arbeit gegen die Unter· T
nehmer und das Gar-ital, das beweisen die blutigen j
Zusammenstöße der Arbeiter verschiedener Nationalts T
täten, ja auch die selbstsüchtigen Forderungen agrari- ;

scher Kreise — ist nur zu einem nationalen und
islafsensEgoismus ausgeartet, der nicht die »
Steigerung des Gesammtertrages im Auge hat und
betreibt, sondern einen möglichst großenTsirtheil am Ei·

Gesammtproduete für jede einzelne Gesellschaftsclasse »
zu erbeuten sucht. Jn der amerikanischen «

Union, die sich als das Musterland der Freiheit
bezeichnet, die Vertreibung fremder Elemente, der
Chinesen, die Ausschließung europäischer Arbeits- T
tröste, obgleich der dortige Boden noch das Vielfache
der jetzigen Anzahl seiner Bewohner beherbergen -
könnte, die seine Schätze heben und damit die Be-
dingnisse einer angemessenen Exlstenz leicht ersüllen i
würden. Jn Frankreich, das sich steis ein gasti
liches Land zu« sein rühme, Verdrängung fremder
Arbeiter: im Norden der Hader mit den belgisrhen
Genossem im Süden barbarische Behandlung italie-
nischer Arbeiter. Also diesseits und jenseits des
Oceans in den cultivirten Staaten ein Ausflackern
nationalen Hasses, der die Bürgschasten für unge-
störte völterrechtliche Beziehungen untergräbt und dem
politischen Frieden unzuträglich ist. Dann die in
allen industriellen Ländern zur Gewohnheit geworde-
nen Ausstände der Arbeiter, die die gemein-
samen Jnteressen der wirihschaftlichen Thätigkeitvolls
ständig mißachten und sie auf das äußerste schädigen,
indem sie weite Verkehrsgebiete brach legen, um selbst
in ungünstigen Zeitläusten launenhasten Forderungen
zum Siege zu verhelfen. Aus solcher Esse des Hasses,
der aufgestaehelten Leidenschaften, blinder Begehr-
lichkeit flammt die Lohe der blutigen Anarehie empor-
die ihren Herd überall aufbaut, sich mit ihren mör-
derischen Geschossen bald gegen die eigenen Genossen,
bald, wie in Bareelona, gegen die Staats-
gewalt kehrt und, wie in Wien, im Geheimen
Verbrechen gegen die Gesellschaft vorbereitet. —

Inmitten dieses Kampfes, der die besten Kräfte
in seinem Dienste auszehrt, kann die friedliche Arbeit
nicht gedeihen, begegnet die Lösung der monetären
und sinanziellen wie der zollpolitischen Probleme,
die jetzt die meisten Völker hüben und drüben in
hohem Grade beschäftigen und zu brennenden Fragen
geworden sind, immer größeren Schwierigkeiten. Dem
indusiriellen Schaffen, der Pflege der internationalen
Beziehungen nach der politischen und besonders nach
der verkehrlichen Seite hin r aubt er die Ste-
tigkeit, diese Hauptbedingung für das Gedeihen
von Unternehmen, für die Ausführung von Plänen,
die der forschende Geist entwirst. Jedes Calcul

» . »Seht wohl, ich danke Dir, wie geht es Dir
SallyY ——- Sie schüttelte ihr die Hand, sah sie
aber mit einem Blick voll Unbehagen an. »Konntest
Du denn nicht einen Schritt heraustreten, während
Du die Kuchen ißt» fragte sie schüchtern. »Das
Vorhaus ist eben erst gesegt.«

»Nein, es fällt mir garnicht ein, das zu thun"»
sagte die Andere, den Kuchen sich wohlschmecken
lassend. »Bist Du doch die verdrehieste alte Jungfer,
Fidelial hast. Deine Skhwester ein ganzes Jahr nicht
gesehen und schickst sie aus dem Hause, damit sie
ein Stückchen Kuchen esse« - »

»Ich mache mit Dir keine AusnahmeQ sagte
Fidelicy »doch laŅ gut. sein, ich werde schon wieder
segen.« .

»Höre lieber auf, so viel zu fegen; das ist’s was
Deine Nerven angreist, das ewige Fegen und
Scheuern vom Morgen bis zum Abend und das
Lauern darauf, daß die Menschen nur ja ihre Ue,
berschuhe ausziehen, bevor sie hereinlommem als
träten sie in einen heidinischen Tempel. Aber ich will
doch nicht unnütz schelten, ich bin gekommen Dich zu
besuchen. Nun wie gehi’s Fidelia?« »Ganz nach
dem Alten«, antwortete diese, der Schwester ins
ohnzimmer folgend nnd dabei verstohlen einige
Krümchen austesend, welche auf dem Fußboden
lagen.

»Jmmer noch so schüchtern? Aber Fidelia, wa-
um um des Himmelswillern hast Du dieses Zimmer
so aufgetakeli I«

»Wie so aufgetakeltM
»Nun, Alles ist ja bedeckt. Was liegt denn die-

ses alte Tuch auf dem Teppich s«
»Er bleichte so sehn« ·

»Bleichtel Als ob Du nicht jeden Stuhl einge-
näht hast in Callico, jedes Bild in einen alten
Kissenbezug und —- die Lampe, die stecki ja in ei-
nem Sack««

»Die Vergoldung begann blind zu verbeut«
»Wind zu werden? Und jedes einzelne Ding

aus dem Tisch, das PorzellansKartenkörbchen und
Mrs Heman's Gedichte -— eingehesiet in weiße
Lappen! Nun, was machst Du — denn für ein
Gesicht» .

Fidelia nahm all’ ihre zitternde Schüchternheiizusammen und gab sich den Anschein von Würde:
»Die Dinge verbrauchen sich stets und bleichen
und ich will sie schonen, so lange ich lebe. Jch habe

kein Geld, mir neue zu kaufen, und da ich keinen
Mann und keinen Sohn habe wie Du, die für mich
sorgen, so muß ich es wohl felbst thun, und so
werde ich denn auch fortfahren in dieser Weise.

Die Schwester lachte. »Meineiwegen, mich gehks
nichts an. Bedecke Deine Sachen, wenn Du willst.
Dieses Zimmer sieht aus um eine Katze lachen zu
machen, all’ diese vielen Blumen aus dem Osenfims
und diese weißen Gegenstände! Jch sage Dir, Fi-
delia, es istwie eine Ausstellung Aber reden wik
nicht darüber, ich möchte nur eine Tasse Thee ha-
ben, den Kessel fetzte ich schon an und fchürte das
Feuer.« .

Die arme Fidelia hatte einen anstrengenden Tag
mit ihrem schwesterlichen Besuch. Alle ihre haus-
angelegenheiten wurden untersucht nnd commentirh
Nicht ein Verschlag, Schrank oder eine Commody
die Salliys Prüfung entging. Als der Gast endlich
abfuhr, sahen sich die Tante und das Kind wie er-
löst an.

· ,,Bis·t Du froh, daß sie fort ist P« fragte Lily,
welche den ganzen Tag ganz roth gewesen war vor
Entrüstung

,,«Still, Kind, sprich nicht so, sie ist meine Schwe-
ster und ich bin jedes Mal froh sie zu sehen, wenn’s
für mich auch eine Prüfung ist.«

,,Sie verlangte, Du solliest die Ueberzüge von
allen Gegenständen abnehmen, damit Alles verdorben
ist, wenn Mr. Lennox kommt?«

»,,Sie weiß nichts davon."
»Wirst Du einen anderen Pflanmenkuchen heute

backen, Tante Fidelia L«
pJch weiß es noch nicht, ich denke wir fegen

zunächst«
Die Beiden arbeiteten tüchtig bis zum Abend;

sie segten jeden Zoll des Bodens, den der profan»
staubige Fuß betreten hatte. Das Kind half voll
Eifer. Es war Fidelicks Vertraute und lohnte ihr
Vertrauen mit dem rührendsten Glauben und der hin-
gebensten Sympathie. Nichts konnte diesen unschul-
digen Glauben an Fideiicks phantastische Geschichte
und ihre phaniastischen Hoffnungen erschüttern.
Diese traurige Erfahrung bildete das Märchen von
Lily’s Kindheit. Der treulose Liebhaber, Insel Len-
nox. welcher feine Braut vor dreißig Jahren verlas-
sen hatte, indem er nach Calisornien zog, mit dem
falschen Versprechen zu schreiben und wiederzukehren

s— war ihr Märchenprinz Jhre lebhafte Phantasie
ließ ihn ihr schön wie ein Gott erscheinen. »Es
war der hübfcheste Mann, den Du je hättest sehen
können«, sagte die arme Fidelia. Und ein wahre!
Apollo erstand vor Lily’s gläubigen Augen.

An die Veränderung die mit ihm während der
30 Jahre vorgegangen sein mußte, dachie freilich
weder die Eine, noch die Andere; nur Lilly blickte
bisweilen nachdenklich ihre Tante an.

(Schluß folgt)

Æeauigfatiisen
Der Kaiser von Oesterreich hat die

aus dem II. Jahrhundert stammende Burg Run-
telste in bei Bogen restauriren lassen und der
Stadt Bozen geschenkt. Die darüber ans-
gestellte Schenkungs-Urkunde lautet: »Ja Unserer
Fürsorge für die Erhaltung historischer Baudenb
male haben Wir auch Unsere vom Verfalle bedrohte
Burg Runkelstein bei Bozen unter Beiziehung künst-
lerischer Kräfte wieder herstellen lassen. Weil Uns
aber nunmehr auch der Wunsch leitet, Unserer ge-
treuen Stadt Bozen ein besonderes Zeichen Unserer

xnnveränderten kaiserliehen Huld zu gewähren, habensWir befchlossen, die »: genannte Burg derselben als
Unser kaiserliches Geschenk zu widmen. Dem ge-
mäß übertragen Wir Unsere Burg Runtelstein sammt
allen dazu gehörigen Gebäuden und Grundstücken
in dem Umfange und Zustande, wie solche seither
mit allen Rechten nnd Pflichten von Uns besessen
worden, in das Eigenthum der Stadt Bogen, und
versehen Uns, daß dieselbe dieses durch seine mittel-
alterliehe Ausschmückung hervorragende sowie durch
die heimathliche Geschichte und Dichtung verherr-
ltthte Denkmal des is. Jahrhunderts zu ihrer eige-
nen und des Landes Tirol Ehre schützen und nie-
mals veräußern werde, auf daß es für die folgen-
den Generationen in seinem Bestande erhalten bleibe.«

—- Eine gute That ist dem CapitänSchäs
ning aus Wustrow gelungen. Auf» der Reise des
von ihm geführten Barkschisfes »Este«« von Queenss
town nach Zaandam gewahrte der Schisfer auf ho-
her See ein Boot, in dem sich nur eine Person be-
fand. Die Bat! segelte an das Boot heran und
nahm nach vieler Mühe dessen Jnfassen, der stch T«
sehr erschbpftem Zustande befand, an Bord. Der
Mann erzählte, daß er der einzig Ueberlebende von
der Besatzung des deutsrhen Gsffslschvsssks
»O a nsa««, Capitän Schmidt sei. Der SchDVMt
fei Tags zuvor bei heftigem Sturm Akt-»U- wobei
die übrige Besatzung den Tod in de« SUM As«
fnnden habe. Der Gerettete ist der Msktvse John
Johannsen ans Liverpool. Der Schooner «Hansa«,

welcher im Jahre 1877 erbaut wurde, befand sich
auf der Reise von Falmouth nach Gott.

—AufderGetreide-BbrfetnChicago
ereignete sich am 27. September eine furchtbare
Srene. Ein Wabnfinniger hatte sich zur Galerie
Zugang zu verschaffen gewußt und feuerte von hieraus drei Revolverschüsse auf die Menge der Htindler
in der Weizen-Abtheilung. Der Präsident einer
Versicherungsanstalt wurde so schwer verwundet, daß
man an seinem Auskommen zweifelt. Ferner wurde
noch ein Mann unten in der Halle und eine Frau
oben auf der Galerie verwundet. Da die Börsem
leute einen Schuß nach dem anderen knallen hörten,
stürzten sie Qlle zur Thür hinaus, worauf natürlich
das Geschäft eingestellt wurde.

-—- Ein Vorkommniß sehr seltener Art ist jeden-
falls die Aufschließ ung einer Mineral-
quelle durch den Blitz. Gegen Ende Juli
fand in der Nähe von Seis in Tirol (in der sog.
Teda-Schlucht) ein Gewitter statt. Während des-
selben schlug, wie die meteorologische Zeitschrift
»Das Wetter« mittheili, der Vlitz in einen Haufen
von altem Holz, welches um Steine aufgeftapelt
war, spaltete die Steine und entzündete das Holz.
Später bemerkte man, daß an dieser Stelle steis und
immer stärker Wasser ausrinne. Die genaue Unter-
fuchung ergab, daß in Folge der Spaltung der
Steine eine Quelle zu Tage gefördert worden war,
die einen hohen Gehalt von schwsfelfaurem Eisen«
oxydul und MagnesiumiOxyd besitzt Wenn man
erwägt, daß der zur Erde niedersphrende VI? stets
seinen Weg nach den (vielfaeh unterirdischen) asser-
masfen nimmt, um dort neutralisirt zu werden, so
zeigt die berichtete Thatsachs DUkchCUI Uschls Unwahr-
scheinliehes Jedenfalls kst sie an und für sieh weit
wahrscheinlicher ais die Erzählung, daß einst in dem
franzöfifchem Orte Verdiers bei einem Schützenfeste
der Blitz nicht allein den Sieg davontrug, indem er
das Schwarze im Centrum durchbohrt» sondern sieh
sofort auch auf die mit Lorbeeren umwunden·
Preisflinte stürzte und sie zerschmettern.

—- Ein Antisemit Auf dem Bahnhofe
einer größeren Stadt der Provinz Hannover war«
tete kürzlickn so erzählt die. »Mein-IX, ein jüdis
scher Viehhändler aus Ostssriesland mit seinem
kleinen Sohne auf die Abfahrt des Zuges. Der
Junge wußte seinem Vater einen Nickel abzubetteln
und eilte damit zu dem am Bahnsteige aufgestellten
Tini-muten, um sich Naschwert zu kaufen. Jn der
Berkaufsmaschine schien jedoch etwas nicht in Ord-
nung zu sein, denn trotz der angestrengten Bemüh-
ungen des Jungen gab ste keine Chocoiade her.
Das Signal zum Etnfteigen war gegeben. Jetzt
half auch der alte Jude mit ziehen. Als aber Alles
nicht trachtete, faßte er seinen Sprößling beim Arm
und rannte mit dem Ruf« »LsŅtt. ’s is ’n Antises
mit i« schleunigst feinem Wagen zu.
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eeseheint aie ia de: Last seh-sehend pdee ans Sand
gebaut, weil eine einzige Welle der oben geschilder-
ken Leidenschaften es zu überrennen und in Nichts
aufzulösen vermag. Kann der Verkehr überhaupt
mit einiger Sicherheit seine gewohnten Wege gehen-
wenn er auch darauf gefaßt sein muß, daß er auf
ein Chaos, aus bürgerliehen Unruhen oder Strikes
erzeugt, plötzlich stoßen könnte? Jn England und
Frankreich sind willtürlich Ausstände proelamirt und
die Gestaltung der Kohlenpreise meist aus ihrer re«
gulären Entwickelungsbahn gedrängt worden. Da
geh-neu die Arbeiter unerwartet ganz oder zum gro-
ßen Theile ihre Thätigkeit wieder auf und alle Rech-
nung, die die kohlenerzeugenden Naehbarstaaien auf
eine Steigerung der Produktion, des Absatzes und
der Preise machten, ist über den Haufen geworfen.
Wie viele Arten des Consums knüpfen sieh nicht in
ihrer Entwick:lung, in ihrer Hebung und Senkung,
an das Gedeihen oder den Niedergang der Kohlen·
industries Alle diese Industrien sind geradezu der
Willkür von Leuten ausgesetzh die stch VDU khMM
Thun reine Rechenschaft zu geben wissen, sonder«
rund den Vesehcen iheee Führe: folgen, die m« i«
revolutionären Bewegungen GSUÜSO finden« -

«

Fast alle Staaten stecken gegenwärtig in schweren
wirthschaftlichen Nöihen —- vor Allem Nord- Ame-
klka, dann aber auch Qesterreich-Ungarn, dem die
Kraft zur Durchführung seiner ValuiasRegulirung
auszugehen dreht, Jtaiien mit seiner Mißwikthschasr
England mit seinem großen Strike n. s. w. Rela-
tiv günstig steht noch Deutschland da; seine
iaiekiiaiipnaie Handeiwiianz hat in diesen Jahee
eine wesentliche Aufbesserung durch Verminderung
des Einfuhrwerthes und Steigerung des Ausfahr-
werthes erfahren; bis Ende August ergab sich für
Deutschland ein Pius der Ausfuhr über die Cin-
fuhr und insbesondere ist der deutsche Exporl nach
iiberseeischen Ländern in der Zunahme begriffen.
Sodann ist Deutschland auch von der SlrikesBee
wegung in diesem Jahre so ziemlich verschont ge-
blieben. ·

Aus Deutschland laufen noch immer keine befrie-
digenden Nachrichten über das Befinden de s
Fürst en Bism ar ck ein. Jn ihrer Sonnabend·
Abendnummer bringen die »O a m b. N a ih.« folgende,
recht ernst klingende Meldung: »Unsere neuliche
Mittheilung über die bevorstehende Rückkehr des
Fürsten Bismarck haben wir heute dahin zu ergänzen,
daß der Fürst nach feiner Erkrankung n o ch im m e r
nicht die Körperkräfte wieder gewon-
nen hat, die zu einer so langen Reise, wie von
Kisstngen nach Friedrichsruh, nothwendig sind. So·
bald die Reise irgendwie thuulith ist, wird sie er«
folgen. Der Fürst dürfte voraussichtlich denselben
Weg nehmen wie auf der Hinreisr. Es wird aus
ärztlichen Gründen dringend gebeten, von
Ovationen und privatenBegrüßungen
auf den Siationem sowie am Ilnkunftsorte abzu-
sehen« -— Sehr viel schwärzer noch ist eine-
allerdings in Bezug auf ihre Glaubwürdigkeit keines«
wegs ohne Reserve aufzunehmende Kissinger Correspons
denz der ,,N. Je. Pr.« gehalten. Dieselbe berichtet:
»Der Fürst sieht sehr eingefallen aus und ist ein
hinfälliger Greis geworden. Am Dinstag unternahm
er eine Spazierfahrü Zwei Diener geleiteten ihn
die Treppe hinunter. Beim Einsteigen in die
Equipage bleibt das Hausthvr geschlossen, damit
das Publicum nicht sieht, mit welcher Anstrengung
der Fürst die Chaise besteigt. Er grüßt mit der
linken Hand, die rechte kann er nicht erheben. Er
ist momentan sogar außer Stande, seinen Namen
zu schreiben, woraus man schließt, daß die Gerüchte
von einem Schlaganfall doch auf Wahrheit beruhen.
Der Appetit ist gleich Null; er, der bekanntlich ein
starker Esset war, läßt die meisten Speisen unberührt
stehen. Ueber die Abreise des Fürsten verlautet noch
gae nichts; sie keine! sehr rasch ersetzen, sieh are:
auch Wochen lang hinausgehen. Der Fürst ist
reisescheu, weil er eine bedeutende Verschlimmerung seines
schmerzhasten Leidens, das ihn heute noch Tag und Nacht
plagt, befürchtet.- Ueber die Entstehung der Krank-
heit wird noch weiter berichtet: Vom 23. Juli bis
W. August hatte Bismarck 28 Solbäder genommen;
am letzigenannten Tage badete er bei 28 Grad M.
aumur, blieb fast eine halbe Stunde im Wasser und

zog sich dabei die verhängnisvolle Eckiiltung zu. als
er an dem sehr kühlen Tage eine große Strecke
barhäuptig durch die Menscheumenge ging. Trohdem
empfing er am A. August die Frankfurtetz und
dies hat ihm noch vollends den ,Krach« gegeben,
wie Graf Herbert sagte. Btsmarck läßt sich den
Bart stehen, da ihm das Rasiren durch fremde Hilfe
lästig ist und er selbst sich nicht rasiren kaum«

Allem Anscheine nach ist es beiden Jnngtsehethen
in Böhmen seit der Verhängung des Aus-
uahmezustandes über Prag recht skill ge-
worden und in den jungischechischen Abgeordneten-
kreisen macht sich eine gewisse Niedergeschlagenheit
bemerkbar. Das einzige Lebenszeichen, welches die
Jungtschechen seit dem II. September gegeben haben,
ist die Wahl des radicalen Handschuhmachers Brzez-
nowski im Städtesahlbezirk Przibram, wo ihm
kein alttschechisehey wohl aber ein socialisiischer Can-
didat gegenüberstand. Er erhielt weniger Stimmen
als sein jungischechischer Vorgänger, da sich das
Gros der Wähler von der Wahl fernhielt. Eine
Probe seiner Leistungsfähigkeit lieferte der neue
Reichsraihs-Abgeordnete im Prager Rathhaus, indem
er den Bürgermeister Dr. Scholz, der auf seine radi-
calen Alluren nicht eingehen wollte, einen Polizei-
sehergen und Büttel nannte.

Einen glänzender-en Erfolg hat Frankreich mit
seiner auswärtigen Politik lange nicht erworben, als
mit der, wie telegraphisch gemeldet, nunmehr defini-
tiv erfolgten Regelung der Siam-Asfaire.
England ist durch den französischen Vertrag voll-
ständig an die Wand gedrückt, wenigstens was Siam
anbelangt. Nicht nur wird Frankreich das König-
reich Siam militäriseh und politisch vdllig in seiner
Tasche haben, sondern es hat sich —- das wird in
England sicherlich besonders warmen — auch wich-
tige Handelsvergünstigungen in diesem
bisher fast ausschließlich von englischen Waaren be-
herrschten Lande auszuwitken verstanden.

Wie man aus Paris meidet, wird der V e r ein
der Veteranen des Landheeres und der Marine
aus den Jahren 1870J71, deren Ehrenpriisident Ge-
neral Jeanningros ist, den ruf fis chen Gästen
einen Iunskgegenstand verehren, welcher der Erskeren
Wahlsprueh »Vergessen —- niemals« tragen
soll. Die Vereinigung von Tun-Vereinen
der Seine wird den Commandanten der Schiffe
des russischen Geschwaders eine silberne Medaille
überreichen. Zahlreiche andere bürgerliche und mill-
tärisehe Gesellschaften werden die russisehen Gäste mit
ähnlichen Geschenken erfreuen.

Jn Italien schwebt gegenwärtig zwischen der
Regierung und dem Vatiean neben der allge-
meinen Spannung noch eine besondere Differenz.
Das Fretwerden des PatriarchemStuhles
von Venedig hat Anlaß zu scharfem Streite zwi-
schen dem Vatican und dem Staate über das Ern en-
nungsrecht gegeben. Die Curie behauptet, daß
dem Papste volle Freiheit der Ernennung und Ein«
setzung des Patriarchen zustehe. Aus Veranlassung
des früheren Juskizmtnisters Eula hat der Rechtsge-
lehrte Rinaldi die iderlegung dieser Ansprüche un-
ternommen und in einer soeben erschienenen Schrift
nachzuweisen versuchh daß der PatriarehensStuhl
unter kbniglichem Patronat stehe. Die Schrift
führt an, daß die PatriarchalsKirche von St. Marco
unmittelbar von der von Aquileja hersiamme und
steis unter staatlichem Patronate gestanden habe.
Vom Jahre 697 bis zum Jahre 1879 seien die
Patriarchen von Venedig mit ganz seltenen Ausnah-
men durch die Jnhaber der Staatsgewalt vorgeschla-
gen und dieses Recht sei ausnahmslos aufrecht ges·
halten worden. Dasselbe werde auch setzt geschehen;
an eine Nachgiebigkeit des Staates sei nicht zu den-
ken. Die Regierung werde abwarten, bis die Curie
die Staaisrechte anerkennt. So lange dies nicht
geschehen, würden alle Temporalien dem
eventuell ernannten neuen Patriarchen vorenthalten
werden.

Aus R om wird unterm so. September teles
graphirtx Jn den letzten 24 Stunden sind in L i -

v or n o 10 Personen an Eh olera erkrankt und
12 gestorben, darunter 11 bereits früher erkrankte.
Jn Paler mo sind 82 Erkrankungen und 10 To-
desfälle vorgekommen, in Patti und Martno 2

Ertranrungen und 2 Todesfälly in Rom 2 Er«
lranlungen und 1 Todesfall.

Ins Marsch meidet die »Nord. Telusgf über
Madrid unterm L. October: Die Mauren griffen
heute früh in großer Anzahl die For« »Ist
Melilla (spanifche Seefeste an der Nordlüste
von MaroIXoJ an. S Spanier wurden ge«
tödtet, ss verwundet. Die Maroktaner hatten
bedeutende Verluste. Die spanische Regierung wird
von Marollo unverzüglich Genugthuung verlangen.
Man glaubt, daß der Sultan zur Züchtigung der
Kabylen Truppen aussenden werde, da die Kabylen
irotz des Einspruchs der marokkanischen Obrigkeit das
spanische Lager angegriffen haben.

f I c I I c H.
Gestern Vormittag hat Professor Dr. Arih ur

v. Oettin gen mit feiner Familie unsere Stadt
verlassen, um in Leipzig eine neue Wirkungsstätte
zu suchen. Das Scheiben aus feinem hiesigen Arbeits-
kceise und von seiner ganzen Heimath ist ihm nicht
leicht geworden und ist ihm gerade durch die in der
ganzen legten Zeit seines hiesigen Aufenthalts fast
Tag um Tag ihm gegebenen reichen Beweise der
Anerkennung und Liebe, sowie durch die mancherlei
Ehrungen, von denen wir theilweise berichtet haben,
wohl nur noch schwerer gemacht worden. — Viele
aufrichtige Wünsche für fein ferneres Wohlergehen
und wohl auch so mancher warme Dank für fein
mannigfaltiges Wirken in feiner Heimaih folgen ihm
über die Grenzen derselben hinaus.

In der Aula der Universität wurde heute Vor«
mittag der Dr(1. Max S eh önfe l dt nach Veriheidk
gung der JnauguralsDissertation »Ueber das in-
ducirte Jrrefein« zum Doctor der Medicin
promovirh Als ordentliche Opponenten fungirten
die Professoren DDr. K. Dehio, B. Körber und W.
v— Tichiihs

Bon den »Arbeit"en des Pharmatolos
g ifchen Institutes« an unserer Universität ist
soeben ein neuer Band erschienen. Der Herausgeber
Professor Dr. R. Kobe rt , bietet im vorliegenden
Heft fünf unter feiner Leitung in dem genannten
Institut entftandene Arbeiten. Es find dies zwei
Untersuchungen von A. S a m o jl o f f: ,,Beiträge- zurKenntniß-des Verhaltens des Eisens tm thieri-
schen Organismus« und ein »Beitrag. zur
Pharmakologie des Silbers«, ferner noch drei
Arbeiten— von A. Lipsli ",,Ueber die slblageruna und
Olusscheidung des Gisens aus dem thierischen Orga-
ntsmusQ von A. S a th er »Zur Kenntniß -d,er Wir«
lang der Zinksalze undsvon E. Grahe »Ueber die
Einwirkung des Zinks und feiner Salze auf das
Blut und den Blutfarbstosf«. —-· Gewidmet ifi die
Publiration dem Director der chemischen Abtheilung
des Rats. Instituts für experimentelle Medicin zu
St. Petersburg Professor Dr. M. v. Nencki.

Der hiesige Herr ltreissPolizeiehef Baron May-
dell hat, wie der ·Olewik« verzeichneh kürzlich al-
len Gerneindeältesten undGutspolizeien vorgeschrie-
ben, ftrengfiens darauf zu achten, daß zur Zeit
der Wahl der Gemeindebeamten und
der Gemeinde-Versammlungen die in der
Nähe der Gemeindehäuser befindlichen K r ü g e den
ganzen Tag über geschlossen bleiben. — Hof·
fentlich verfehlt diese danlenswerihe Maßnahme nichtihre Wirkung, denn es ist ja leider nur zu bekannt,
wie mächtige WahlsFactoren in einigen unserer Ge-
meinden der Branntwein und das Bier gebildet
haben.

Ueber die Ortszugehbrigleit einiger
Untermilitärs der verunglückten »Russalka«
bringt der ,,Post.« unter der Ueberschrift »Männervon der Russalka« folgende Inschrift: Vielfach ist
gefragt worden, ob sich auf dem untergegangenen
Kriegsschiffe · ,,Russalka« unter der Mannfchaft
auch Leute aus Efti und Livland befanden.
Wie wir aus sicherer Quelle erfahren haben,
waren folgende Mannfchaften der »Russalta«aus Efts oder Livland gebürtig: Der Matrose Juhan
Anton aus dem Gebiete Sauck des Pernauschen
Kirchfpiels (geb. 1869), der Zimmermann Michkel
Solong von der Jnsel Oefel aus dem Kergelhofq
schen Gebiete destiergelschen Kirchspiels(geb. 18701
und der Schiffskoch Jüri Malm aus dem Kedders
sehen Gebiete des St. Johannischarrienfchen Kirch«
fpiels fgeb. 1869). xzAus Rlga waren zwei Mann
gebürtig: der Maschinist Ernst Wolf (ge·b 1870
und Peter Raus (geb. 1865); dieser hatte feine
Dienstjahre gerade. absolvirt und wäre unmittelbar
nach der Ankunft in Kronftadt in die Heimath ent-
lassen worden. Das ist, soviel sich sicher feststellen
läßt, die Zahl der unter der Manns-haft der »Aus-
salta« aus den Ostseeprovinzen Gebürtigem

Die Statistii der Gpizooiien i» w. »Im.
Gouv.-Z.« für die Zeit vom II. Augufi bis I.
September giebt an, daß auf dem Gute H e i ne«
th al im Fellinfchen Kreise, s Fälle an« Maul«
und Klauenfeuehe an Schafen vorgekommen
find. Die Thiere wurden getodiet

Von der Livländifchen GoutnsVerwaltnng »Ur,-
der »Viel. Gouv.-Z.« zufolge, dem Johannes Frei«
wald die Eonrefsion zur Errichtung einer Infiali
für Anfertigung von nrechanifchem bronrenen und
galvanoplafiifehen Gegenständen ertheilt worden.

d T s i i e n l i I e. z
äTä sei. Natalie Johanna B ardt, si- im di. Jahre
am Do. September zu Rigm

Skaskskskh Carl Andreas Jkawitzpfslsseps
tember zu Riga.

Dr. most. Ooiar Mey er, si- 20. September zu
St. Peter-Murg.

U e n e E r II s I.
E Berlin, s. Ort. Cl. Sei-U. Die »Frankf.
Zeitung« meidet, daß Bismarck dem Coiickfchen
Verlag Memoiren zud Publiration nach feinem Tode
fur V, Million Mk. verkauft habe. Die »Bdrf.-Z.«-
bezweifelt dies, da bei einem Sthrififtück von fol-
rher poliiifcher Bedeutung vorher die Genehmigung
des Kaifers erforderlich wäre. ·

P a r i s , s. Ort. (21. Sept.). Jm »Figaro«
ist eine neue hübfche Romanre Döroulödäs erfchies
nen, die er anläßlich der franeosruffifchen Jefie com·
poniri und ,,Nitf(hewo« hetitelt hat. « zzkzYzsxs

Oele-risse »
de- Iiordifsen telegsassesvssenesexs

Berlin, Mittwoch, Z. Ort. (22. Sept.). Nach
der »Koln. ZU« begannen die ruffifchsdeuifszen Ver-
handlungen mit einer Berasihung der deuifeheu For·
derungen. Die eigentlichen zolltechnifchen Fragen
werden einer besonderen Faehcommiffion übkerwiefem
deren Verhandlungen zwischen die; PlzenariHihungen
eingefchoben werden. DieSihungen beider Com-
miffionen folgen einander« fo rafch, als ekmitzder
Schwierigkeit der Materie und deren sorgfältiger
Prüfung vereinbar ifi.« « , · »

«·

Ewig, Mittwoch, s. Ort. OF. Her-U. «·D«lhr««
rufsifchen Officiere besuchten das Stadihauc und
das franzdfifrhe Confulat · Derjzdes sen·
ßeren befahl, den Ruffen einen glänzenden Empfang
zu bereiten. Wahrfcheinlirh wird ein Stiergefeehiz
arrangirt werden. Im Montag fährt dir. ci-
endre ab. z ,

« Si. Peiersburg, Donnerstag, s. Orioherssz
Der neue, um 15 pCt. ermäßigie Eifenbahnscarifs
für den Traneport rufftfrhen Getreldes via Oefiers
reich— nach Italien, der Schweiz und Franireich ift
veröffentlicht worden.

London, Donnerstag, s. Ort. (28». Sehn)
Die Gefandtfchaft Sir Durankö ifi am s, October
in Kabul eingetroffen. Der Gefandtfrhafi wurde
eine Abtheilung Reiterei enigegengefandy welche fie
heim Einzuge in Kadul begleitete. Die Engläuder
hielten in s vom Emir gefehickten Wagen ihren«
Anzug, die Artillerie falutlrte mit 21 ikanonfehüfs
fen. Der Emir empfing die Oefandtfehaft aufs
freundlichfte und bewirihete fie.

Tour-berief«
ShPetersburger Bdrfe,21. Septembertsiis

Waaren-Börse.
Weizen» (Winier, Saifonia) hohe Sorte

für Io Pnd .
· syio . »

Tendenz für Weizen: fiill. «
Roggem Gewicht 9 Bad· . . .

. . . . C,8o
Tendenz fiir Noggeng ruhig.

Hafer, Gewicht s Pud pr. ikuli . . . . . 3,90-4,40
Teudeve für delet- — «

Schlagfaay hohe-Sorte, pr. 9 Pud . . . . 14,-.-1-s-14,AE«?-I«Ls-k.-«Ei
· Tendenz für Schlagfaate ruhig.

Peiroleuten Nobel’fcheo, or. Jud. .
. . . 1,40

» ans Balu ,, ,,
«

. . sl,ss
Zucker, ikbnig’fcher,Raffinade l. Sorte, pr.Pud OR!

- MelieprPud .
«.

.
.

«. 4580
Fekegraphifmer gener-oser.i-ehisl
Berliner Bbrfh 4. October «(22. Seht) Wiss, .
100 Nbl.pr.CafIa. . . . . . . . 212 starbst-If.
WONbLpyUlimo . . . . . . . Zwist-blicke.
100 Rot. or. Ultimo nächsten Monats. . 212 sent. is Pf»Tendenz: ·fiill. «
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Isleue örtse Beitun prei- ooue syst-as» i ask c.
Preis mit Zustellupgk ijzhkkkH

7 RbL S» halbjähtlich 3
50 Los-» vierteljährlich 2 Its»
monatlich 80 Kop. «

Isch uuswårtN jährlich 7 Abt. so
half-i. 4 Abt» viertelj. 2 NbL 25 O

Erscheint täglich
cis-genommen Sonni u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends. -

Die Ejpedftivn ist von 8 Uhr Morsens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I-3 Uhr Mittags, Feöffuet
Spiechst d. Redaction v. 9—I1 Verm.

klärt u h a» d et In sstate bis 11 Uhr; Vormittags. Preis-für die füyfgespaltene
Korpuszeile oder derenjRcsism bei dteimaliger Jnsevtioiri 6 Kop- Durch die Post

. eingehevdeissttsstcite entrichten 6 Kvps (20 PfgJ für die Kokpuszeilk
Achkuydzwanzigftkv »Jt1ht«gUUgs sboanements und Insekt-te vermitteln: in sitz» H. Lange-et?AnnoncetvBureauz in F e l l i n: E. J. Kcxronks Buchlxz ip We r r o: W. v. G« s

fronss u. It. Vielrpfss Buchh.; in W a! L: M. RudolffäBuchlxz inR e v a l: Buckzlp v,
Kluge s! Stkkssbm H« S k- P O t e t III! r g : N. Mattisetks CeniralsslnnoncensAgeittutd

i sie-it i
Lukas-VI Ebeninelle Verschärfung des JollkriegEL Pa-

stodeir-Pr·oresse. Fern-n: Bahn-Project. Kirchlicher P er-
n«a,rr H sen. Rigax Stgdtv.-«Sihung. iitevan Ortsv-
doxe Ekatkedrair. H aYp i a i:

«

Pastoren-Ptoceß. W o r m s:
Brand; I Hex-IV« ers« v arge— -Zoll-Confereuz. Tag-schro-
nit·. S s arzatom Jnhjlän1n. B erst: Expiosiom H e l—-
sisxjigs o r F: Oxähodoxe Kirche. «Jpotitisciziec ask-verirren. ·

UXLETZIJZHLJ?-;ukst,gPpsj. SFe1e«.-z.ztsmme.,CvUtI-
gis-Unserer: .Gesnidiges Warten. Mannigfal-

7-k-«S7.3:.-« . . · . .
«»

- ··—E.-—
- - r satt-nd«

Eine eventuelle Verschärfung des.
; zZrolzltriegeäz »

« II; dein; Aug-ahnet, wo in Beriin die"ZdlIverhand-
lnngen ihren: Anfang nahmen, haben sich hieben-nnd
drüben Stimmen erhoben, weiche bereits eine even-
inelle Verschärfung des Zolldrieges erörtern -— eine
Erscheiniingzskdiexinichi gerade Einetpsehr anssichiös
voikensilsindrncknriachnx izsyaite zuerst der ,,Hannov.
Sonn« daraus hingewiesen, .- daßes eine ganze Ins.
zahi wiehtigerxrnslischer xExpvrgtsArtikel gäbe, die
noch jetzt völlig zollfret nach Deutschland eingeführt
werd-en können, nnd hatteikdasürssplaidirtn —,,bei dies--
semkschwacherr.-Psunct RnßlandM einen Druck aus·-
zuüben,.·da der Beginnder Verhciiidlnngen durchaus
noch raschteine Bükgschaft »für den Llxdschiuß eines
Vertrages» biete. Ferner hatte die »Könijsb. Viert. Z.«..
sich dahin— geäußert, daß Deutschland noch tiange
nicht »von ixallen ihm zu Gebote stehenden Mitteln»-
im Zailikrieg Gebrauch gemacht, sondern seine »schärs-
sten Pfeile noch im Kdcher znrüFbeha1ten" habe,
wiihrenirpgirußland ischon Alles gethan« habe, zvas
es überhaupt thun erwies; Dcutichumd befinde sich
daher »in einer relativ günsiigeren Lage« bei den
Zolbverhnndinngen mit Russland. Unter den »schärf--
sten Pfeilenksirierftehidie »Hört. Hart. Z.« die Ein»
sührnng von— Speriaissöllen für tnssische Producte,
wie-sie bis setzt nach? den: allgemeinen Tarif ent-
weder gaisznicht oder nur-in geringen: Betrage er-
hoben wurden.

« Eine Antwort ans diese Erörterungen wird in
der »N«o«"ivsoje Wre"ni’j«-a—« ertheilt«- Dsfsz Biatt
beginnt rnit einer Reihe von Anschüldignngen gegen
die sdentssehe Presse: sie habe seit dein Berliner-Disson-
greß nett allknMiiteln darauf hingearbeiietz die ges?
spannten Beziehungen. zwischen Rnßleand nnd Dentschs
land noch zu verschlimmern, nnd sei in demselben

s fein-steten.
Gedntdryes Ratten. II. «

» »».» ;VoU-;C. Wiikins.. « .
Für die:s,N. Döcpt ZU« aus dem-Englischen überfeht ·.

- « « UND-L. ; «« ,-

,
,

e

»,
cSchusizxezsp »

«

»·,",Jch "ipüuichte, Du hatt-frei« Mater, das-Izu;
kräftig erhielte, xbisiiderrschöne Mrixsennox komnzt«,
sagte! Ists eines Tages; --»Jeh hoffe, ichs« finde ein«-s,
antitftfrtsete Fideiiaz »in) detike·sz»e"s« geht »wir« schon«

«: ff «.

i,:-Ik « f. f« s?
s

« stsi -
« pszixi jchiiigssisssgscu sehndeines-eintritt

stand istets einesgvoßw blanes.-Medietnflasaye. xDen
Inhalt: »Es-Miete sFidelta selbst aus Wurzeln nnd
Kräutern« sub nnd zu ex; »ei·kisp»e1itt»xte He, fragte· Zu«-thtttefujrtitsit« grad« ichtuertx rEGeokau zxxixxuxitisxsxiurJ«..«f»ei34·z;szzJ-»Ylaetben, .es.»,»-w·ü·rd«e"ihr helfen, · Neben
dieser Flasihe stand eine zweite» welche etnenszheeaus Salbeiblätterrr enthielt, iderlsdtente fürs Haar;
fielfesttnkte ihn täglkch ·in««der--Hoffttu·ng, er würde

dafssJWäcksfen" neuer starrer Haare verhindern Hund
den; F erst-ernten dieaitefFarbe wiedergeben -

undxxFideita hatte, früher fo—schönes, goldtged Haar!
· Ltiy beredete sie stets, den Theeanfgnß stäkket
zu entrissen, dann fagte sie: »Du hast""ihn,- Tanti
Ftdeltasfsthvn »Hitjährend so schrecklich langer. Zeit ge«
bksUckii nnd DeinHaar ist nochxebenso grau wir
zuvprN « «

»Hei-« nur Geduld, bis es hilft, mein Kind«,
antwortete Fidelten

Un so manchem Sommermorgem wenn der Thau
dicht ans dern Rasen lag, schlüpften Beide aus den!
Hause und badetezn ihr Gesicht darin. Fidelta sagte,
das mache sdie Gesichtshant rosig und hielte die
Rnnzeln fern. "

»Mir scheint's beffer zu helfen, wie Dir ?« fragte
eitiesszäsages die rosige Ltlyin unsehüldigem Ton.
Sie waren Beide draußen im blühendem Felde, di(
Morgens-neue schien hell auf: säh, spiegelte sich in
thrensstrahlenden blauen Augen» und the blendet
Haaetglihsektess rote sie sgdldtckinkspftnnwebsäden tu:
Ost-is. Statistik? euer« Tie aus«-die Taktik-Eint This-i:

Geiste. auchgegenwärtig aujs allen Kräften bestrebt,
die Aufgabe der Zoll-Conf"erenz durch Drohungen»
zu erschweren. »Rußland dagegen wünsche aufrichtig
die Herstellung eines guten; Friedens mit Deutschland
auf wirthschaftlichem Gebiet. »Als bester Beweis
hieisürYmü-sje schon gelten, ruf; Rufzland auf die
Abhaltung-see: Cdnfeixeiiz ia Berlin und nicht in.
St. Petersburg," eingegangen sei. Und wie viel
Trauriges sei doch für Rußiands fett dem Berliner
Sonst-es« tritt· dein Gedanken eine: jeden neuen Cbnk
serezrz in Berlin verbunden! Ali» es· habe Rußtand
gehindert, darauf Izu bestehen, die f Cdngesreaggegenwärtig szin Peierdbiirg Fgehalleii " IrHeeFHT »

»lNi;cyj«bieser·i-3in1eiifuiig« gutartig: vie: izNoiivÅkijeJ
Wegs-ja« hat-f die« Dcpfhzkygcn m« vezdcuiichen dreis-
niii einerReihe You« Gegendryhungen«ks ),,Jin russis
jeher; abcbir gsiisdspuoch Vierte, vexeisSchiiisxe tun«-
genfchein zu nehmen rdir unseren deutschen Collegen
propdnirein « Es wird das eine Yeschäsfsgung
die, wie iyirihoffem ihre; Füberreizten Nerven einiger-««

rnäszszen beruhigeii und öiellåiciji besser« der JSache des
beiden« Parteien erinirnschtezn shandexsidcixkdiiraietiks die-
nen wird, als die; Drohungen, mit· denen nianf uns
einzufchüchiern glaubt. Wir empfehlen dirs-Israel;-
iung unserer, » deutschen Coäljlegen nur« folgende drei
»Ps«e«ne«, viel sich ais dieser-be im xufsijchen Fischer
befinden-« « f· ·· , . .

» Da wäre erstens der ,s»innländ«if»che Z«d,ll,-
tarifk sDieseszr sei allerdings für deutsch;
uni50 pCn erhöht worden, sei aber trotzdeiriwdch
längst-« nicht sd hoch wie szder allgemeine rufsifche Zoll-
tarif vom Jahr-e Bist. »F?RußlaeedT-"·hube":die ilftaihtszs
den finnländisthen Tarif bis« zum Yiiveau des russi-«
schen« zus erhöhen und-dann noch einen« Zuschlag von
50 PCL für deutsche Waaren hinzuzufügen. EDie
Schärfe dieses ,»,Pfeil-es« lasfe sich daraus ersehen,
daß vie deutsche »Es-wahr uacy Figur-rud- ums-desse-
Sechsfachex größer sei, als die sinnländifche Einfuhr
nach Deutschland, die 40 Miit. betrug«

«

Der zweite ,,"PfeiI-"« betrifft den deutschen
T r a n f i r. Die russischen s «» RepresfiivsMaßregeln
heim« bis jetzt m« diejenigen; Tkixusikzirpkcsaiqiwxcsaken
geiroffeip welche durclsDeiiifehlalnd gingen, ··ui"iFt" denen
Deutfctjland selbst als Cduiuiissionär handele u. f. w«".
Außerderii aber Tgäbe ejs eine Menge von WaarenJ
die ungehindert im Traiifit-Vertehr'«duxch" Deutsch-H
land gingen und entidtder aus RußlandXäinen oder«
dorthin befördertidürdenk Diese Waaiengewiihrtesn
den deutfchen eEisenbahnetkuud anderen— Trandpsorts
Unternehmungen bedeutenden Gewinn. Rußlandhabe

nickendeu Kopf und tauchte dabei die kleine braune
Hand in even sieuchte"u"iiisqsku.eg Die ivrqsxe Fasse,
das weiße Haar und« diieRunzeln traietsssso deutlich«
hervor iin Sonnenlicht« —- "de"s»Kindess··l«ieblicherg
Glaube ward· ein« wenig« erschüttert. Sollteswirklich
der« Thau dieses gute, alte Wesen "·""i1oi·edår schön«

Fäden. kannstsszlsoch ’erwart»en,,«»ss«daß es«»-sosort Tritt« "— erwiderte Fidelim nnd »L·»lsx)»; war
znsriedengestellt -·-k denkeszekis hilft bisspzit,.d·em
Zeiipnnetz two« Mr. gennox kommt-J, sagte sie,

··

Fideliasiwarz stets nett. in. ihrer äußeren Erschei-
nung, das Haar sorgsam geordnet, die Schuhe« «· zier-
lich; Aber! Sommer nnd Winter trug sie nuri eines Axt von Kleid -—-». auss-Purpuxzitzs. Ja: iBodenvers

" schiagsda hingen auch andern-nun) ein sch.warzseidenes,.
J; ja sogar eines ans sweißem Pisoussellim .mit Steigen;

« um Hals- und— Aerinelarisschnilt Nie -trng.sie »die--
T« selben. s; Jhre..-Sehwester .s«pvtstete, die Leuten-under-
- te« stch vakat-ex, san: dienen« Vkktkautekwnßttzswas

E sür eine Bewandtniß es damiti habe: diesexarme
E zittrige, verwunsehene Prinzessin versparte ihren hei-
« teren Putz ans die Zeit, wo der Prlnz wiederkommen,
i den Zauber lösen und sie wieder schön sein würde.
» »Du niinßt nicht darxsber· teden«, hatte Fidelia
, ihr« gesagt, Yichzswerde diese guten Kleider nicht ver-·
,« tragen; die Zeit wird schon kommen, wo ich sie
, brauchen werde.«·- -· OF« » - » »

»

So verging Liliys ganze"«·"Kln«dheit im,««-W»arte·n«:«
, ssie sah die Tante ihre täglichen, Wanderungen MA-

- chen nach dem Postbnreau mit der Hoffnung, sie
; eines Tages swiederkehrens zu sehen mit einem Briefk von Mk. Lennozz sie betrachtete den Pflaumenküehen
, mit besonderenAngen -..—- in der Meinung, er könne
: seden Augenblick zum Empsange desselben nöthig sein,

Sie hatte den ansrichtigsten Glauben, daßdie Zeit
- herankämy wo die bittere Arznei Tante Fidelicks
, zittxigrs Idaupl beruhigen,» der SnlbeliThee das»
- graneszhaar »in goldenes- die gelben gesurchten Ware(
c«- gen in glatte— nndckosige umkreist-dein, würde. »Dann
i— würde Tante Fideliey gekleidet in sthwazje : Seide-
-. Eos-ex ins-sitt ssSpitzcus dessen» Moiiskaiyospekrkoseephas
i giiiimersißen neben««TMtiL"L3enno"x, die Stuhls: hätten«

nun die: volle Möglichkeit« ohne Deutschlandzu be·
1L1hVGn-»jelne- Waaren zu exporticen undksausländlschek
Wqetensizu lex-ziehen, ins: Deutschland wäre« das-aber-
velxxselnekk centtalen Lage eiikanßerordentllch fühl-
Darex Sinnes. ».

. I. - l .-

« ·» Dcntensz käme dexs dentsche Handel tun-ek-
hnlb Rai-Jan ds ln »Den-«- ,,Wenn»tnan;idutch.-
die: Gegner; unserer- ledxe geht, it) M-
mettt .·mkan,·tn Den»- sHccHFHH desselben« ,: nlcytgveq

»u«1g·; rein. deutsche zllixzgfzknss kwegenwäctigz txt-then-
fle gsxnz Laus denselldevxs Grundlagen wie; dee russtjcyenx

;KfsUf«F»llte- Handel, : besteht. Uicdt der germgstyz
jzgllntetichled,»obgleich dieser· deutsche Handel innerhalb
Fließe-lade, der. von deutzschen Untettyaneteszbexetelzen «

wnozzzzmstt nllkxsselnetn Gewinn» nichts» texts zu Gute«
kommt, sondern Delikts-wand, .,woh1n22-·-dle..ifx«-.Gewln,n«:
zuzgnter Lsetzt doch: gehe. ·-Leute,» dcevonzdiesex Snxye
etwas ver-stecken, vetstcyesntxtiesixdaß es sichs-wer um ·

Dutzenoe von Null-leiten- handeltsx nwozrnn flch gnchix
tanm zweifeln läßt, wenn Inansi tagtäglich«- mlddfen M—-
nnsem Residenz; ---ln---«-den—-sc«qnenttktestett Handels-»
Centren aus Scytnt und Tritt me Schtldek deutsche:
wtagaztne erblickt. »Es. ist jeden; tun, daß Ruslano
durch nichts vexp-flichtel«ts"t, diesen ocucschen Handel

denrvatetlnsndtschen gleuysszle stellen, und wenn die
Sache so wen contain-»so kann. uns-»seiner kilttemgno
nahmen; diesen xunseren innettexlkxpntldsl km ssttsvgs .
Ueberetnsltntniungo cntt detseniseit Posltton zu bangen»

»Jwelcye Deutschland dem Ists-fischen Handel gegenüber:
etnntnlmwt : n « "

Wie· wir de: klrchllchen »Aha-Mk des »neuesten
EHefteS de: ·Mtltl)etlungen und Nachrlclpten für-die

eoangelische Kirche m "Rußlnnd« entnehmen, hat de:
Sttssetetsburgeke Lippe« hsoss sfolsgende Urk-
thetålh welche des Rlgasche Bezketelsjerlchtss übe:
llvzl än dlsscy e Passt oTr e n? gesällt hnt,—s"dkstätigt:

«Psnsior A. Brei! nett-«« zu« dlllarienbnkgkE verurtheilt-s
jun; spBetlusst der »geistltc«ljen"sz-W·l«trdek unt-Feine: Geistig-
ntfhnft Von« 3 Wlonaten;szPclstok· G. Sch wclrtzs zn
Pol-soc, verurtheilt zur Entfernung ans« de: Psaxre
(ynn«ixenicė o:r7j-«psz1-I3d·1jt"i««)szs;""PIl1Yor·Itåspsnnd ese n zu«
Tor-Jan, veentthellt zursSnsjsensiocevom Am! ans 7«
Monate; Pästor Cis Es old n· zu Lennewatoety ver-«
nuhetlt zursSuspensiFti vom Alnte Zins 1·Jahr.

Jus Feklinszblxikigts djee ,,«F"eu. Anzu- liu sein-m
«Jnss""e"rat-eni«hell eine« Pstb·l«jcatl"«ön« s des · llvländixschen
LandrathsäCollegiunis Betreffs« einer! nnf den ISY
OctobereinberusenetnVer -s—n--m-m-l spn n—g -d-e—r«R..ik.k«k.x- ..

gutsldejitzer des Pernntspsellinschen

« keine Ueberznge mehr und der Oketssiims wäre, ge«
ichkxsückc mit Biuqxsztnxst T; · J j i

, szSo lebten«»die«»alt·e Frau unddczs Hsind·spkt, vie the; -Lx;kig;hiIz;-;» de; Phantasie ithtkkßiichfür ««d«te" Eine nun« Beiderr sinszptichtsspverjankck " · «
· Es kann"h1«1·tch.t»g»e·nar·i» tfest«g"estellt« YÄHVKUZ wann
·Li·l»h sztsnr etßeti«»·.f»åy«ial »den Gedanken« faßte"»Les«r·inox" wsürde nieichreibeiiz er »würd""eszn·iental»s«»"ko»t·r"»temerk, Fideliafsk Haa··r"«roürde nie« ,meh"r · Huldig-
ihre Wangen nie mehr rofigszswerden u3nd«·t·hr ·.alte·s

szHaupt wzsxrde fofor zitternjiss znixr··"TodeJ».szI«-·.
Es g«sich"«1h" wish-I Iskixtsktgdlssjksz Ie1.s"·lLUH»-iH-k-TU .KINDsuche· we: und Fxsthkkseiitezij Senestexiszhtsttez Er w»es« wohl; der« ihrem Glaube-r; den szletzten·,JSikt2÷«·ver-«

setztk Ihm« erzählte» jje Tübezr HLeiknoxkvo«r"».ihtt·t» meinte Gehesininissl beitritt maehen« est . Ists-fis»- tzxsmsl tsiös fxstgeistclxtlk De÷ steck) «FULL« F Mk:
dere Leute rnit der« L«i·ebesge«fehstchte"vonXanle Fjdeltck
vertraut».waren. »Gn·terjhimmell« fägte·»er, zirpte
Ikixkgexhisk das wohl· here« H »Wie-Mk; Jahre« find»

·es·"r·1x«1t»1«« antwortete Ltlhx «« sz « « · « «

»Die» g« Jahre; Hstnp wixd makes-»Jetzt von· ihm·
nichts mehrhöten -·-—·"· hatte er noch· Yejrzvandte
biete« «

«

« «
.

«·

JjNeinz er wnr Eoninjis Hin» einenrhtijesigen Ygai
.den·, iverltebte"fcch· in Tantezzidelia »und ging nach

— Sauf-deuten, um urehr Geld«"zu verdienen, bevor er
heirathe.« » · « ·

d·
·

·«

· ·

· » »Hats·"ma"n vors-thut je wiederFEttvas gehörtYJ
«« »Tai-te Ftdelta sagt nein, "a·b"er Tante zSally

. jagte mir einst, ste wisse es« ganz genau, er haheszsichdort gleich verheirathet —-

« sie· hahe es sfofvrt"erfah-
«« renj Sie hat nie Geduld mit Tante Ftdeliasp gehabt.
UHätte sie nurdiehälfte gerpußi — arme Tante
Fideliat »Jmme«r fthwächer wird sie, nur des Sonn«
tagsgeht sie noch zur· Post. Jch kann fie utcht zu-
rückhalten, an jedem Sonntag vor denn« Gottesdienst
geht sie hin« » »· «

»Aber sie ,k·ourmt»"doch nieht hinein ?·«
««

« »
« «,,Jch Weiß les» nøbhh sie versucht? Biber Cl! VI!

xxThür und kehrt dann zurüekÆ ."

· »Aber meine» Liebe, ist sie ganz vjotiszStvyTJpJZY l»Nein; sieisks n··i·"c"lfjt,··sie ·ii"ksjganzsz"dernünftt«g·jin
; allen anderen« Dingen; dieser« eine«W"eg"hat"ihr gän-

Kreises. We; »dem genannienBlatsE von cornpes
tenier Seite mitgetheilt wird, wird jener Kreistag
sich gleichfalls sinit Fragen bezüglich -.»des locaien
BahnbamProjects zn beschäftigen haben. —-—

Fetner bringt. de: »Herr. Anz- die zucntyciiung daß
bereits am, vorigen Oonnerdtagszder Herr Cioils
iitgcnieti r» Frisch-z; in. Fellin eineingetroffen iß,
weiche: im Zins-ragen» des Herrn Siaatscaiys v—
Gotte» unverweiiy , nnterBsiytise von 7 Lieb-extent,
die Tracirnng der Linie Feilinsellioises
küiispineingrifs genommen hat. ·

—- Deni ,,Feu. Aug« znsolge ist der Stadt»
predigen » Pasior Ernst. M ickswitz, seitens» »des
iioiändxisiisenissonsisiorii«—- wohi irn Hinblick ans
die, zu erwartende. sechsmonatige Amiesudpriisien
idesperrriPiopsres A. Weinen-Voll — znni stell·-
veniretenden Ptopsi des Feuinschen Sprclxseiex en·
nannt worden. , - «; »,·,"
; ,-s-Au,s-Perna«u ,·i»vird«,z·der ,,Balsd« gesSHrFZFernU
in» sritkherzeasxisabren seien. »· unt» diese Jahreszeit
schon einige auslandiseise Danipser erschienen, urn
Bei-rissen· und Getreide auszunehmen, llssz diesem»
Jahre» aber herrsche non) Tootensiille ins(
Hasen. »· -

TJn Rigra gelangt, wie wir de! qDünagssjsz
entnehmen, »aus einer; ani nächsten Montag« staiifing
denden Siadtoexordnetenieiigitng eine Vorlage des»

—-S-tadtamrs"in der Sache betresfs Eins-sehen nxgz
der ruskssisschen Sprache in den Prüsiink
gein bei dser Stadt-Töchterschu,le»zu;
Erörterung. --;- zzerner soll die Wahl von zwei »stei»«i-»
vertreten-den. Deisegirten der Stadt Rigax
in oen Verwaitungsrathides-Poip.t-eehnis
sum-s vollzogen werden. Diese. Eksgtzwahi wird
durch die iangere Abwesenheit der beiden sstädtsiichett
Deiegiszrten aus Riga erforderlich gemacht. Dei-sich.-
dnrihsiden Rücktritt der Delegirien derizivlåndiixcheiz
bund der Esiländischen Riixierschasi issder-. Bestand» des -,

Verwaltung-starben des Poihtechniiuinit ohnehin ges«
lichtet hat, so hai letzteresr dasiStadtamt unizdiei
Vornahnie der Wahi von zwei stelloerireteusdeii Dein«
girten derjStadt Riga ersucht-« Obschon ein der? «
artige: Fall im Statut der Anstalt nichi·direci. Tor«

gesehen, erachtet das Siadtaini wegen der derzeirigen
außerordentlichen Unisieinde anch seinerseits eine Er-
satzwahl sür"nothwendig. . «·

: -

« Jn Reval ist, wie die »Nein. IX« »der-nistet,
bereits bald nach der Einweihung des Blei-Yes dor

dein Scipios. auf dem« Dom zum Bei» til-ask. «Y.OJ»
Kathedxale innerhalb des eingezännien Raumes

zes Leben. ausgesüllt undsie hat ein schweres »Leb·e·n«
» gehabt. Jch werde Alles; sitt· sie thun, werd ich
·»kann, ich werde ihr helfen Mr. Lennox erwarten,
··fo«lang·e" sie lebt« « ·

««

»
·

Fidelia freute sich sehr über Lilhis Liebesverhälts
ni÷, nur schien· sder Verdacht»sie«»gu"·deunruhigezr, der ·

··junge Mann könne »die« Stadt) verlassen « und« das»
«· junge. Paarpesranlaßt »werden, Briese zu jfwechseln·. «

I» · »Höre Li1h, gieb fes nicht zu, da÷Va·lenti«n sieh·
woszrrnders niederläktz hepoHJhrh geheirathet s«

habt« Wenn Du es Izxilåßtj IV. weidet Ihr Etsch
Briefe schreiben niüssexz und auf Briese kann man»

· sich nichjtperlasfen —- da giebt eshvielleicht ein Ent-
» fchlürrfen·. würdest krank, müHtest Du« so Länge,
« warten; setz« ich. "Jch mache mir nickt-daraus, armes,

Du hist jung, das» ift ’was»Ajnder»es·
·( Als Valentin Row endlich eine Anstellung fand

; in»,einer Siadkwelche 5 Meilen entfernt warksrljien
«es,··a·l·s oh’ die arme Fiselict eine doppelte Last von

» Zweifeln zu tragen habe. zJn jenen Tagen kam sie
stets zu früh ··Zu"r Briefpost nnd wartete athemlos

Stunden lang im But-eng. strahlend brachte sie dann
Lily den ersehnten Brief; ihre eigene Enttäuschung
schien sie vergessen. sz ·« «

Während langer Zeiijamen Lilrys Briefe regel-
mäßigah und zu besuchte sie auch Valentin. Da

seines Tages, aijssLily einen Brief erwartete -- kam
er nicht. Die Tante schleppte sich mühsam nach
Haufe. »Es ist keiner gekommeiyisilyis sagte sie,

",,d·«e’r Tikummer fängt» nun an. Armes Kind, wie
wirst Du ihn ertragen ?--

»ein; lachte. »Ach, Tau« Firma-«, sagte» si-
Hvätumxtuälst DU Dich? ’ Ja) habe noch keinen
Verlust zu beklagen ——— wer weiß, was Valentin ver,
hkvdskk h«- ctm Sonntag zu schreiben; das ist Lil-
les. Es beunruhigt mich keine Spur.«

Absk·»fchik»k»»ßjl·ich»»ipurde Lilh doch unruhig. «Wp-
chSU VUSIUACU Hund vonPalentin Row traf kein
Brief ein. Tages« Tag s»ch1iaj;Fsip-1ia hoff-sauge-
los heim. Das junge Mädehen war"tq·pfek»uqd«13«7xk-
noch bebte sie beim Anblickder Tante s— war es·

i doch, als seh! sie thr,GeIck;Ickvyr .isich· · . ».

i» »Ich werde Jan Valentin fchieisenfhmejnte Liihs eines Tages. Fideik- bricktc sis fast; im: »ein;
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mit der Aushebung der Erde für das Fairba-
ment der zu bauendeu Kirche begonnen worden.
An der Süosette dieses? Planes, gegenüber dem
Hause der Creditcassq ist man bei den Grabungen
ziemlich bald auf festen Fels gestoßen, während auf
der schräg gegenüberliegenden Nordecke »die mit der
Ausgrabungbeschästigten Olrrestantem nachdem ein
nicht sehr tief unter der Erdobfläche attfgefundenes
Gemciuer durchbrochen worden, unter·demselben, wie
bereits im vorigen Jahre bei den Bohrungen con-
stskkkk WUVVS CUf eine Schicht von verrottetem Kuh«
dünger mit allerlet Abfällen stießen, an deren Boden
stets sich Wasser ansammeli. Bis jetzt ist man, wie
es scheint, noch nicht bis zum Ende der Schicht
angelangt, ttotzdem die Grube wohl schon zwei oder
mehr Faden tief ist. .

Aus Hapfal wird dem »Rev. Beob.« mitge-
theilt, daß am Dinstag von der Delegation des
Revalschen Bezirksgerichts in Sachen des Pastors
Lezius, der auf Grund des Art. 193 der Amts-
handlung an Gliedern der orthodoxen Kirche— ange-
klagt war, das Urtheil der St. Petersburger Ge-
richtspalate, welches auf einen strengen Vorweis
lautete, in Bollzug gesetzt worden ist.

-« Für die Jnsel Worms ist, wieder ,,Post.«
berichtet, der 2. September ein schwerer Unglückstag
gewesen. An den: Abend des Tages ist daselbst der
größere Theil des Dorfes Forbh niederge-

brannt und bis nach Dagden leuchtete der urächtige
Feuerschein hinüber.

St. P et er s b ur g, As. September. Zur Frage
von den Berliner Zoll-Verhandlungen
wird den ,,Nowosti« telegraphirh daß sie in franzö-
sischer Sprache geführt werden, während die Proto-
colle außerdem noch in deutscher und russischer Sprache
abgefaßt werden. -— Der deutsche Zoll-Beirath unter«
Vorsitz des Staatssecretärs v. Böttieher habe sich für
die Nothwendigteit schleunigst« Abschließung einer
Conventtotr und Abschafsung der Differential-Korn-
zölle ausgesprochen. .—— Die «Birfh. Wed.« machen
darauf aufmerksam, daß auf Antrag V. J. Timir -

jas ew’ s die Berliner Conferenzverhandlungen einst-»
weiteniga nz geheim gehalten werden sollen, so
daß man zunächst irgend etwas Besttmmtes über
ihren Gang nicht erfahren werde.

·- «—- Die Aufräumung mit der finnländischen
Sosnderstellung wird -in Rußland immer
energischer, in die Hand genommen. Man findet.
seht u. A» wiedem ,,Rev. Brod« berichtet wird,
daß - der Erlaß von Gesetzen garnicht geregelt ist,
welche r nicht nur »für Finnland, sondern auch für.
das ganze übrige Reich Bedeutung haben, und» in
Folge dessen soll der Staatssecretär Murawjew dern
Reichsrath eine Vorstellung darüber einreichen, daß
Gesetzez die nicht bloslocaie Bedeutung für Finnland
haben, sonderndie allgemeinen staatlichen Interessen
berühren, der Competenz der sinnländischen Landtage
entzogen werden und dem russischen Reichsrath zur
Prüfung zugehen.

Jn Ssarat o w «begeht, wie wir der ,,St.

Pet. Z« entnehmen, am Sonnabend die dortige
evang.slutherische Gemeinde die Feier
ihres toll-jährigen Bestehens.

Jn Belsk im Gouv. Grodno erfolgte vor
kurzem die Explosion eines Lokomotiv-
Kessels während des Manövrirens der betreffen«
den Locomotiv·e. Anläßlich dieser Katastkophe war
vom Ministerium der Verkehrsanstalten der Just-ec-
tor der Eisenbahnem Jngenieur Künerberg, aus Pe-
tersburg nach Belsk abcommandirt worden, der eine
sorgfältige Untersuchung der Trümmer jener Loto-
motive vornahm und dabei nach dem »Kiewl.« Fol-
gendes feststellte: das Wasserstandglas war an dem

LocomotiwKesfel nicht regelrecht angebracht worden,
inFolge dessen es den Wasserstand im Kessel un-
genau anzeigte, und zwar um volle fünf Zoll nie-
driger, als er in Wirklichkeit betrug. Somit fällt
die Verantwortlichkeit für die Katastrophe bei der
zwei Menschen ums Lebenkamen und mehrere an-
dere Personen Berletzutjrzgen erlitten, der Newskii
Maschinenbauanstalt zu-. Nach dem Unfall auf der
Station Belsk ließ die Verwaltung der Südwests
Bahnen auch sämmtliche übrigen Locomotivem welche
von derselben Fabel! geliefert worden, sorgfältig
untersuchen und dabei fand man die Locomotiven
derselben Serie, wie die explodiriq mit nicht genau
angebrachten Wasferstandgläsern vor, was natürlich
sofort umzuändern angeordnet wurde.

Jn Helsingfors foll, wie dem ,,Rev. Brod«
berichtet wird, am 13. October das Isfiihrige Be«
stehen der orthodoxen Kirche mit besonderer
Feierlichkeit begangen werden. -
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Jn den deutschen Blättern wird darauf hingewie-
sen, daß für Deutschland die bevorstehende Voll-»
endung desNord-O-stsee-Canals eine ganze
Reihe z»

neuer Interessen während des kommenden
Winters in den Vordergrund stellen wird. Dazu
gehören in erster Linie natürlich die militärifcyem
die mit der im Baufonds vorgesehenen I Million
bei weitem nicht erschöpft sind. ,,Dieser Betrag«,
meint die Münchener ,,Allg. Z.«, ,,genügi allenfalls
für die unmittelbar an der westlichen Mündung zu
errichtenden Werke, nicht aber für deren Armirung
und Besatzung,- sowie für die weiteren Folgen, die
sich aus der Fertigstellung des Eanals für die ganze
milititrlsche Position: ,,Euxhaven — Gib-Mündung
—- Eanal-Mündung" ergeben, die sich naturgemäß
zu einer starken maritimen Stellung erweitert und
folglich· Euch als solche behandelt werden muß. Der
Lärmruf, welchen die ,,Nat.-Z.« bezüglich der dem
Reichstage bevorstehenden s neuen Mariae-
F or der u n g e n erhebt, erscheint in sofern nicht
ganz berechtigt, als die militärtfchen Consequenzen
einer Anlage, wie der Nord-Ostsee-Canal, unweigerlich
gezogen werden müssen, soll anders diese Anlage

nicht zu einer Gefahr werden. Das Gleiche gilt
von Helgoland, welches sich zu der Position Cuxhavem
Canalmündung in der Rolle eines vorgesehobenen
Forts befindet«

Die gestern aus der »N. Je. P« über das Be-
finden des Fürsten Bismarck von uns wie«
der-gegebenen ungünstigen Mittheilungen werden von
mehreren Seiten als falsch und außerordentlich über-
trieben bezeichnet. Von einem Schlaganfalltz von
dem der Fürst nach dem genannten Wiener Blatt
betroffen sein soll, könne, lautet eine Information
der ,,Nat.-Z.«, gar keine Rede sein; der Fürst, dessen
Appetit zugenommen, hat in den letzten Tagen
auch wieder geschrieben.

Kaiser Wilhelm Il. ist amSonnabend aus
seiner Pacht «Hohenzollern« aus Schweden zurück-
gekehrt und hat sich auf längere Zeit zu Jagden
nach Romintem wo auch die Kaiserin eingetroffen
ist, begeben.

Bei den jüngft stattgehabten Wahlmänn er-
Wahlen zum oldenburgisehen Landtage
haben die Socialdemokratem die sich bisher
nie an den Wahlen betheiligten, in den drei stark
bevölkerten oldenburgifchen Vororten Wilhelmshavenz
Laut, Heppens und Neuende, ihre sämmtlichen
Wahlmänney 80 an der Zahl, durchgebracht. In
Bant erhielt die socialdemotratische Lifle 188 Stirn·
men, während auf die gegnerische nur 55 Stimmen
entfielen. Dieser große unerwartete Erfolg der
Socialdemokraten ist vor Allem auch der sorgfälti-
gen Geheimhaltung ihres Planes zu verdanken. Das
ganze Jeverland, zu dem die genannten drei Orte
gehören, hat 78 Wahlmänner aufzuftellen, und diese
haben zusammen fünf —— bei der letzten Wahl wegen
der geringeren Bevölkerungszahl nur vier ——· Abge-
ordnete zu wählen. Es ist deshalb nicht unwahr-
scheinlich, daß in Folge eines Compromisses als
neuer fünfter jeverländischer Abgeordneter der durchs
gefallene socialdemotratische ReichstagNCandidat Paul
Hug in den oldenburgischen Landtag gewählt wird.

Aussehen erregen Ausführungen von Eruile
Zola iiber Frankreich nnd Deutschland, welche der
berühmte Romanrier gefprächsweife gegenüber dem
Londoner Berichterstatter der ,,Köln. Z.« kürzlich
verlautbart hat. Nachdem der deutsche Journalist
darauf hingewiesen, daß ein Krieg zwischen Frank-
reich und Deutschland einem ,,Doppel·Selbf1mord«
beider Völker gleichbänte und nur England und Nuß-
land bei diesem »Aderlaė gewinnen würden, ent-
gegnete Sein: »Ein eigentlicher Politiker bin ich
nicht; die diplomatische Seite der Frage entgeht mir
vollständig und die Rücksicht auf die französischen
Staatsmünner legt mir persönliche Zurückhaltung
auf. Aber eins kann ich Ihnen als unumstößltch
sicher verbürgenr bei uns will Niemand den
Kr leg. Wir sind Alle ohne Ausnahme für den
Frieden, wollen unter keinen Umständen die Ersten
sein, die den Krieg anfangen. Werden wir ange-

griffen, gut; aber einstweilen hält uns die Furcht« «

vor den Schrecken des Krieges in sestem Banne. Z;
Das allgemeine Vorhandensein der Re-
Vanche-Jdee will ich nicht in Abrede stellen; aber s
von dem Gedanken zur Ausführung ist ein Schritt, k
vor dem jeder Politiker zurückweicht. Nennen Sie »
mir augenblicklich irgend einen verantwortlichen frans i
zösifchen Staatsmanm der sich dafür begeistertm i
Carnots Es wäre gewiß der Letztr. Und feine ,
muthmaßlichen Nachfolger, EhallemelsLacour oder
Easimir Vetter? ChallemelsLaeour soll so-
gar ein faiblo für Deutschland besihY dessen Lite-
ratur er genau kennt. Und von sonstigen Politis i
kerns Unsere gegenwärtigen Minister sind der bloße
Ausdruck des Volkswillens, und der Voltswille ver-
abscheut den Krieg. Diejenigen, die zeitweilig für
das Losschlagen wühlten, Dsrouldde und seine Par-
tetgängey haben sieh in jüngster Zeit vollständig un-
möglich gemacht. Jedenfalls wird es Ihnen kaum
entgangen sein können, daß wir keine eigentliche
MtlitäriPartei befihem keinen General, ver das Lin«
recht zu haben glaubt, sich mit kriegerischen Lorbee-
ren zu bedecken, keinen Monat-seen, der im Jnteress
seiner Dynastie auswärtige Verwickelungen herbei-
führen möchte. Wir sind demokratischer gewor-
den, breiter, verträglichen Und zudem, wie oft
schon haben wir bis seht von dem drohenden Kriegsauss
brnche gehört, und doch ist er bis seht nicht ausge-
brochen. Das dauert nun schon 22 Jahre; die
Hoffnung ist also gerechtfertigt, daß seht, da nach
der vorübergehenden BoulaugevPeriode alle Ver«
hälinisse günstiger geworden, dieser Zustand sich
verewtgt.« — »Und Elsaßssothringen s« warf
der Deutsche dazwischen. -« Allerdings, wenn Elsas-
Lothringen zurückgegeben würde, dann wäre der Krieg
von vornherein ausgeschlossen. Indessen habe ich
oft mit meinen deutschen Freunden -— und ich
besitze solche — darüber gesprochen; sie Ille
sagten mir. einstimmig, daß die Zurückgabe an der
deutschen MilitärsPartei schettere, und dann, wenn
sie überhaupt jemals möglich gewesen, sei fest die
Zeit dafür verflossem Freilich, wenn auch der Sinn
des Volkes für den Frieden ist, für das Un er-
wartete kann kein Mensch aufkommen-
Sind nicht die Kriege stets mit plötzlicher Elementars
macht aufgetreten? Jm Nu ballen sich die Wolken
zusammen und das Gewitter bricht los. Unser Vol!
ist, wie ich tn meinem Vortrage über die Anonymitlit
der Presse hervorhob, eine unruhige, leicht bewegte,
von beständigen Revolntionerr hetmgesuehte Nation,
die fihnell über eine der französischen Flagge wirklich
oder vermeintlich zugefügte Unbill ausflammt Aber
das gehört nicht in das Capitel der menschlichen
Voraussieht und der augenblicklichen friedlichen
Stimmung«

Jn Rom kündigt die ,,Tribuna" in Folge des
TanlongosSkandals neue Enthüllnns
g e n über Polttiker nnd Minister aller Parteien an.
Der Skandal ziehe immer weitere Kreise, so daß

Qlmy« sagte sie, »was Du auch thun willst, das
thue nicht; drängt: Dich keinem Menschen auf, der
Dich entbehren zn können scheint. Thue nichts, was
gegen die Sttisamkeit verstößt —- lieber wähle den
Weg, den ich gegangen bin!«

"»Aber er ist vielleicht krank«, warf Lily voll
Besorgniß ein.

»Die Leute, bei denen er lebt, hätten geschrie-
ben; schreibe Du kein Wort, ich thäte es nicht.
Vielleicht hörst Du schon morgen Etwas darüber
nnd;«.i«ch" denke E—- wir fegen heute« lieberdas Wohn-
zimmer.« , ·

Diese neue Sorge drückte Fidelta schwerer, als die
alte es gethan· hatte. Sie sprach nun mehr von
Valentin Row,«als über Mr. Lennox.

» »Ich würde heute an Deiner Stelle nicht hin«
übergehen zum Postbuream ,

sagte Lilv eines
Morgens. ·

· Fidelia ging dennoch schwankend zur Thür
hinaus. - ,

»Es scheint, Du kannst es nicht, laß lieber mich«
es thun.« ·,

»Ich kann wohl gehen«, antwortete Fidelia mit
ihrer schwachen Stimme, »Du wirst nicht gehen, so
lange ich es verhindern kaum« «

Und« sie trippeite langsam aus dem Hof, ihren
sadenscheinigen Beutel am Arm.

Das war das letzte Mal, daß sie den Weg
machte, und an diesem Tage kehrte sie zum lehten
Mal heim mit ihrem geduldigen, enttänschten Herzen.

Als Fidelia Aimh das nächste Mal ihr kleines
Haus verließ, geschah es, um ihr zitterndes Haupt
zur Ruhe betten zu lassen — für immer. Vorüber
fuhr sie am Postbnrean nach dem kleinen Kirchhof
und kümmerte sich nicht darum, ob ein Brief für sie
da wäre oder nicht. Die Glocken läuteten und die
Sommerluft wehte mild nnd weich über den kleinen
Trauerzug. »

An dem Tage, an welchem Jidelia es aufgab, nach
dem Postbureau zu gehen, trat Lily zum ersten Mal
an ihre Stelle. »Am Morgen blickte Fidelia sie
wehmüthig an, als sie bemerkte, daß sie nicht würde
ausstehen können. « v

»Du-wirst auf das Bureau gehen müssen, Lilh«,
flüsterte sie, ,und beeile·Dieh, sonst kommst Du zu
«pät zur Brich-oft« s

Das war die beständige Mahnung, die Lily zu
hören bekam: ,,Sput"e Dich, spute Dich oder Du
verspätest Dich sonst L«

Lily war ein kräftigez süßes, junges Ding, aber
diese stete Anspannung und Erwartung blieben nicht
ohne Folgen für sie. Pisa-eilen, so auf dem Wege
dahinwandelnd, mußte sie sich für die wirlliche Fi-
delia Atmy halten, nochmals deren Leben durchle-
bend, auf der Suche nach den Briefen des verlore-
nen Geliebten. Sie faßte »dann wohl nach ihrem
Kopf· ob er nicht auch schon ivackele und murmelte
für sich: ,,Beeile Dich, beeile Dich, sonst verspätest
Du Dich zur Briefpost.« · « « s

Eine Woche lag Fidelia krank, bevor sie sub.
Da,-eines Abends, stürzte Lily jubelnd ins Zimmer.
Sie lief auf die Kranke zu: ,,Oh Tante Fideliai
Der Brief ist gekommen l« "

Seit Tagen hatte Ftdelia sich nieht erhoben; nun
saß sie aufgerichtet , da, die Farbe kehrte in ihre
Wangen zurück, ihr Auge schaute triumphirend:
Muse« Brief i«

Lily schluchzte laut auf inmitten ihrer Freude:
,,Oh, arme Tante Fidelial arme Tante Fidelial ich
dachte nicht daran —- ith vergaß . .

.- wie grausam
war ich. . . es ist ein Brief von Valentin!

Er ist krank gewesen, die Leute haben geschriebem
sie festen einen falschen Namen auf die Adressu
Massachusetts anstatt Vermont( Er kommt heim
und wird hier bleiben, sich hier niederlassen. Arme
Tante Fideliai Jch dachte ja nicht darum«

Fidelia lag zurückgejunken in ihren Kissen. »Du
theures Kind«, ftüsierte sie, »Du wirst es nicht zu
tragen haben.«

Valentin Rom kehrte heim am Morgen des Ta-
ges, an welchem Fidelia starb. Sie verlangte ihn
noch zu sehen. « ·

»Du wirst Dich hier niederlassen f« fragte sie
ihn. ,,Geh’ nicht fort, bevor Jhr verheirathet seid.
Es ist nicht gut, sich auf Briefe verlassen, da giebt?
ein EntschlüpfenLi

Der junge Mann blickte auf sie nieder mit Thräs
nen in den ehrlichen Augen. »Ich lasse mich sicher
hier nieder««, sagte er, »mach’ Dir keine Sorge, ich
verspreche es Dir.«

Fidelia blickte ihn an und schloß darauf die
Augen. »Das theure Kiud««, murmelte sie.

Jm Laufe des· Nachmittags rief sie Lilyz sie
sollte ihren Kopf herabbeugem sie habe ihr Etwas
zu sagen.

»Die Kleider dort oben«, flüsterte sie, ,,verbrau:he
sie lieber. Das weiße kannst Du zu deinem Hochzeits-
kleide brauchen. Nimm auch lieber die weißen De-
cken ab von den Möbeln im Wohnzimmer ·- den
Pflaumenkuchem iß ihn auf.«

Als die Sonne unterging, rief sie abermals
Lily. »Die Abendpofi«, hauehte sie. »Es ist Zeit,
beeile Dich —— ich würde mich garnicht wundern,
wenn heute der Brief käme.«

Lilys sank am Bett nieder- und weinte. ,,Oh
iheure, arme Tanne» fchluchzte sie. Ehrfurkhivolles
Mitleiden übermannte sie plötzlich, sie konnte sich
nicht länger beherrschen.

Aber Jidelia schien es nicht— zu beachten; sie
fuhr fort zu reden: »Auf« Lennox versprach mir,
als er fortging, er würde schreiben und er würde
wtederkehren . . . . Es ist Zeit : für die Abend·
post . . . er versprach, er würde fchreiben.«. . .

Plöhlich fah sie auf Lily, ein Schimmer siegrei-
cher Gnifehlosfenheit übetflog ihr Gesicht: »Ja) werde
es doch noch nicht aufgeben»

san-Mattigke-
Die Fußball - Clubs in England ma-

chen augenblickiieh eine finanzielle Krisis durch.
Die Schuld liegt, wie der ,,Frankf. Z.« geschrieben
wird, am ,,Profeffionalismns«, der sich auch
auf anderen Sportgebietem dem Crtcket und Ruder-
fport re. breit macht. Jede Gemeinde, jede Graf:
fchaft betrachtet das Gedeihen ihrer Clnbs als
Ehrensache. Siege und Niederiagen des Crickets
oder FootballHiubs der Gemeinde sind Siege und
Niederlagen der Gemeinde. In dem hierdurch
zwischen den einzelnen Orten entstandenen Wetteifer
des Ehrgeizes war es natürlich, daß die großen
Städte, d. h. die geldstarken Eint-s, die kleinen und
geldfchwaehen zu vernichten drohten, indem sie dem!
stärkste Spieler an sich zogen. Jst irgendwo ein
Fußeslueaustcek hekühmt geworden, so iuchen die
größten Clubs ihn mit großen Opfern als VVMIIUU
zu gewinnen. Sie beschaffen ihm Ukchk M« IV«
Prtvatanstellung bei der er ein reiches Auskommen
findet, sondern geben ihm noch einSpktlhvtlvksts
das. de« Chr-satte: eines festen Gehalt« annimmt·
Dem gegenüber suchten sich die kleineren Clnbs zu
wehren, indem sie 0enofsenfehaften, ja förmliche

»Actien-Gesellschafien zur Erwerbung eines berufs-
mäßigen Bormanns« mit 1000—5000 Actien zu je
1 Lstr. gründetem Dies führte naturgemäß wieder
dazu, daß die Gegner ihre Ansirengungen verdoppel-
ten, und so kann es nicht Wunder nehmen, daß über
ein Dutzend großer zooiballiClubs an starken
Deficits laboriren, die ihre Mitglieder schwer belastet«
Die Honorare, die so ein vielbegehrter Vormanu
erhält, sind nach sestländisehen Begriffen erstaunlich.
Ein schottischer »Bist« wurde durch 500 Lstr.
(gegen 5000 Abt) vermocht, nach England zu
kommen. Der Evertowiclub in Liverpool, der der
kauskräftigste ist, entlockte dem Club der »Bist-Ducarasen-s« seinen Vormann durch die Bewilligung eines
Handgeldes von 250 Lstr. (2«l500 RblJ und eines
wöchentliehen Honorars von s Lstn Ein so kostbarer
Mann wird aber auch förmlich gehätschelt: ein Leib-
arzt steht zu seiner Pflege, ein Salonwagen zu fei-
nen Ausstügen bereit, die Presse ist voll seines
Ruhmes. Wie groß dieSummen sind, welche das
System der »Professionellen" erfordert, zeigt die
Bilanz des oben genannten ersten Llverpooler Clubs:
die Bruitoeinnahmen des Clubs in der Saisou
lssszss betragen 10,892 Lstr., davon enisielen auf
Entröes 8816 LsIr. Von diesem Gelde wurden für
professionelle Spieler nicht weniger als 8539 Lftr.
bezahlt. Da begreift man allerdings, daß früher
oder später eine Krisis eintreten mußte.

— «Manöver-Jdyllen« der verschiedensten
Art pflegen alljährlich nach Schluß der Manbver
ri- Ruude dukch die Zeitung-v zu machen· Ein
reizendes Gefchichtchen theilt da ein Officier des in
Kolmar i. E. liegenden Jäger-Bataillons mit. Als
die Quarttermacher des Bataillons in dem elsässls
fchen Dorfe B riedh eim eintrafen und das baldige
Nahen der Truppen meldeten, wurde es den Müttern
um ihre Töchter angst und bange und sie beschlossen,
um jeglichemUnglück vorzubeugen, alle he i r aths-
fähigen Mädchen einfach einzusperrew
Und so wards auch gemacht. Vier Tage lang, fo
lange das Bataillon in Briedheim lag, waren alle
Mächen des Dorfes im Schulhaufe internirt Dank
dieser energischen Maßregel der Mütter sei dann
auch Alles gut abgelaufem

—- Der durch seinen zügellosen Kun stft ol z be«
kannte Tänzer Vestris pflegte oft zu sagen:
»Es giebt nur einen Gott, einen König von Preu-
ßen und einen Vestrls.« Als ihm der Minister ei-
nes hofes 10,000 Grildenfür einige Ballete hin-
zählen mußte und im Tone des redlichen Mannes
ausrief: ,,Großer Gott, ich bin zufrieden, wenn ich
für meinen Eifer, für meine Sorgen, für meine
schlaftosen Nächte in einigen Jahren so viel Beloh-
nung erhebe«, sagte Vestris: »O ä tte Sie was
g’lernt, würde Sie auck bezahlt«
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ein Mitglied der Regierung jüngst wörtlich geäu-
ßert habe, derProceß werde die Serie der Bank-
Slandale nicht cis-schließen, sondern erweitern. Dss
ganze öffentliche. Leben Italiens werde dadurch für
mindestens zwei Jahre inficirt werden.

J« Akshlslcn herrscht ein land wirthscha ft-
licher Nothstand, welcher sich noch verschlims
mern dürfte. Wie die »Times« aus Alexandrien
melden, werden wegen des niedrigen Wasserstandes
des Nils 10,000 Acres in Obepilegypten trocken
bleiben.

J« NkkpAmkkikq hat der Antrag des Sena-
tors Stewart im S e n at der Vereinigten Staa-
ten, den Präsidenten C le v e la n d wegen seiner
Haltung in der Silber-Frage in Anklage»-
stand zu versehen, nur einen Heiterkeiiserfolg er«
rungen; erzeigt aber die herrschende Erbitterung
der Silber-Männer, die kein Mittel unversucht las-
sen, die Aufhebung der ShermamBill zu verschlep-
pen. Präsident Cleveland hat auch sofort eine Ant-
wort gegeben, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen
übrig läßt. Er hat dem demokratischen Gouverneur
von Georgia, W. J. Northeu, auf dessen Ersuchen,
ihm seinen Standpunkt in der Flnanzlage ausein-
anderzusetzeky ein Schreiben unterm As. September
zugesandt Jn diesem Briese weist Präsident Cle-
veland alle Eompromißätorschläge zurück und sor-
dert die unbedingte Abschafsung der Silber-
ankäusa Es geht aus dem Schreiben aber auch
hervor, daß ein kritischer Augenblick eingetreten iß,
denn Cieveland wendet sich in dem Kampfe gegen
den Staat, der stch der Währungspolitik des Präsi-
deuten hartnäckig widerseßh an die Wähier und an
das große Publicum Der Brief ist mit großer
Wärme geschrieben und er verdient auch außerhalb
der Vereinigten Staaten volle Beachtung, denn
die Grundsäßq die Cleveland ausspricht, gelten für
alle Regierungen und Länder.

Von den neuerdings in Paris« eingetroffenen
Meldungen aus Virtuos-Abtes stellt die eine die
Revoluiton in Argentinien als in der
Hauptsache besiegt hin. Jhnen zufolge hat steh Ro-
fario den Regierungstruppen ergeben, die Anführer
der susständischen sind zu Gefangenen gemacht wor-
den. -— Eine andere Depesche weiß nur von einem
geringeren Erfolge der Regierungsiruppen zuberich-
ten. Danach hat das Panzerschiff »Jndependencia«
beiRosario ein Panzerschiff der Aufsiändischen er-
obert. Die Jnsnrgenten leisten aber, unierstützt von
fremden Ansiedlern in Rosario, dem General Rom,
welcher die Leitung der Regierungstruppen übernom-
men hat, noch immer Widerstand.

« F e r e i i s.
Der neuernannte stellv. Docent des Völkerrechts

Wladimir Grab ar, hielt am Vormittage des vor-

gestrigen Tages seine Antrittsvorlesung über
das Thema »Krieg und Völkerrecht.«

Jn der Aula der Universität wurde heute Vor-
mittag der Drd. Wolfgang Schi ele aus Livland
nach Vertheidigung der JnaugurabDtssertation »Ein
Beitrag zur Bedeutung der Salzfäure bei der Ver-
dauung des Eiweißes im Magen« zum Doctor
d er M edicin promovirt Als ordentliche Oppo-
nenten fungirten Docent Dr. W. Zoege von Man·
teufsel, Professor Dr. R. Thoma und Ptosessor Dr.
D. Barfurth.

Demnächft gedenken, wie uns mitgetheilt wird,
der ViolinsVirtuose Herr Charles Schilskh
und die Ptanistin Frau Hausmann-Sche-
luchin , die unserem Publieum ja bereits bekannt
ist, ein Con cert hier am Orte zu geben.- Herrn
Schilsky geht ein sehr guter Ruf voraus. Jn
feiner liebenswürdigen und geistvollen Art schreibtHan s
S ch mi dt in der ,,Z. f. St. u Ld.« über ein von dem-
selben kürzlich inR i g a gegebenes Concert unter Inde-
rem: »

. . . Herr Charles Schilskh ist bereits jetzt ein
Virtuofe auf feinem Instrument, der, wenn die fer-
nere Entwickelung hält, was der jugendliche Anfang
verspricht, das stolze anoh’io echter Künstlerfchaft
einst gewiß auch für sich wird in Anspruch nehmen
dürfen. Wie sschon feine beiden Namen andeuten,
entstammt er gemifchter Nationalität: der Vater
war Pole, die Mutter Franz-Hin. Dieser doppelte
Einfluß der Herkunft prägt srch unverkennbar auch
im Charakter feines Talents aus. · Des Bogens
,,ernstes Führen", der Vortrag getragener Sachen,
scheint vorwiegend väterliches Erbtheih indessen »die
Frohnatur«, die Wiedergabe fcherzofer Stücke, sich
durchaus als mütterliche Tlliitgift erweist. Die tech-
nische Ausbildung allerdings trägt ausgesprochen al-
lein den Stempel französischer Schulung. Es ist
nicht jener in Deutschland bevorzugte breite, gleich«
fam zur wuchtigen Schwertfchneide ausgeschmim
dete Ton , sondern der in Frankreich belieb-
tere, gewissermaßen zur dünnen biegfamen Fleurets
klinge gehitmnierttz mehr elegante Strich. Wohl be-
wandert zeigte sie sich « dann dem entsprechendauch
in all den mannigfachen Fechterkünftem zu denen
diese chevalereske Waffe nun einmal ihren Träger
verpflichtet; und saß und traf auch noch nicht immer
jeder Stoß — wie er auslag und wie er seine
Klinge führte, ließ doch fchon spüren, wie gewiß die
fortgesetzte Uebung ihn bald auch darin zum Meister
machen würde. Sein bestes Gelingen hatte er natürlich
in den, feinem künstlerischen Naturell am günstigsten
liegenden polnischfranzöfifchen Nummern, wie den
Compositioiien von Jan-d, Wieniawski und Chopins
Sarafate zu verzeichnen, aber aueh den: Bruckyichen
G-m011-Concert wußte er gleiehwohl in einer Weise
gerecht zu werden, die den süßen, reinen Zauber
dieses schöner: Werkes wieder einmal voll empfinden
ließ". . . Der Concertgeber erntete vielfach lebhaf-
ten Beifall seitens feiner Rigaer Zuhörey

II r d t e n l i K r.
Eduard W n l f, »s- 21. September zu St. Pe-

tersburg .

FrLElisabeth Gies eler, -s· im 74. Jahre am
A. September zu Riga.

Annie Livia Sidonie Lübe ck, -s- im is. Jahream 22. September zu Riga.
JrFne Höslinger, Kind, sk- 22. September

zu Muhlgraben
Freiherr Alphons v. R o e n n e , Majoratsherraus Wensam i— II. September zu Wensau
Baron Georg v. Medem, -s- im 64. Jahream 19. September zu Remten.
Frau Marie Jngeline Richter, geb. Hausen,

»i- 22 September zu Riga.
Christian Starosta, -s- II. September zuSt. .Petersburg.
Alexander Frauenst·ein, -s- im As. Jahre am

U. September zu St. Petersburg

A r n r il r D o g.
Berlin, s. Ort. (21. Sept.) Die »Nordd.

Allg. Z« meidet über die deutschaussische Zoll-Con-serenze »Heute wurde im auswärtigen Amte die
deutsclyruisische sollsConferenz eröffnet. Staats-
serretär Marschall begrüßte die Delegirtem Die
Verhandlungen finden unter dem Varsitz des preu-
ßischen Gesandten in Hamburg, Baron Thielmanm
statt. Als russische Delegirte fungiren die Wirkli-
chen Staatsräthe Timirjasew und Babsin, Staats·
rath Rafalowitsch und als Beigeordnete Wirth
Siaatsrath Stein und Gouv.-Serretär Neids. Die
Verhandlungen werden geheim gehalten.

Berlin, 4. Ort. (22. Sept.). Die »Mens-
Zeitung« veröffentlicht eine an den Professor Schwe-
ninger gerichtete kaiserliche CabirietssOrdre vom 21.
April 1890, worin dieser mit Rücksicht aus den
lebendigen Antheil des deutschen Volkes und aller
Nationen an der Gesundheit des Fürsten Bismarck
beauftragt wird, die ärztliche Behandlung Bismarrks
weiter zu leiten und von Zeit zu Zeit über das
Befinden des Fürsten dem Kaiser zu berichten.

Wien, 4. Ort. (23. Sept.). Das kürzlich er-
schienene jungtschechische Manisest ist ronfisrirt
worden.

Pa r i s, 4. Ort. (22. Sept.). Nizzm CannezDragutgnan , Aix und. Hyeres vereinigen sich
mit der Mnnicipalttät von Toulon, um dadsprussis
sche Gesrhwader zu empfangen. «

Die Staaisanwaltschaft strengt gegen Cassagnar
wegen eines Artikels vom 23. September, in. dem
in der Person des Generals Sausfier die französische
Armee angegriffen wurde, einen Proceß an. —- Die
,,Jnstlre« Clemenreacks wird ein Sou-B"lattz,» wie
der »Jntransigeant«, die »Libre Parole« und die
,,Autorit6«. Reiuach hat die ,,R6publiqe franoaise«
der Municipalität von Marfetlle abgetretern »

Madrid, 4. Ort. (23. Sept.). Der Ver-
lust der Spanier bei Melilla belaust sich auf 100
Mann, darunter find 32 Todte.

s Krieger-neue
esse Nord-essen Tetngeuyseussigerssrew

London, Donnerstag, s. Ort. (23. Sept.).
Die Bank von England ermäßigte den Diocont von
4I,X« auf 3 Procent.

P a r is , Freitag, s. Ort. (»24. Sept.). Der
Präsident« Herr Carnot nahm die Einladung an, den
Festivitäten beizuwohnem welche der Partfer Gr-
meinderath zu Ehren der Ojficiere des ruffifihen
Gefchwaders arrangiren wird.

Madrid, Freitag, S. Ort. (24. Sept.). Aus.
Cadix wird telegraphifch berichtet: Der Cornnrans
dant von Cadix giebt heute ein Diner für die Offi-
ciere des rufsifchen Gefchwaders Ebenfalls ein
Diner veranstaltet am nächfien Sonntag der Provin-
ziakGenerairath den rufsischen Ofsicierrrn

; S rh a G.
Correfpondenz-Pariien.

Genie, Freitag, telegraphtfch eingetroffen-J
I. Schvktksches Spiel.

41. . . . . Kg8-ts
II« Spanische-Barth.

40. solXbs-..—sp»·—-———e-—-jss—-k-——

Bahnvertehr.
N a ch W a lk r

Abfahrt um II Uhr 26 Min. Vorm. « und s Uhr I Mit!Nachts, von Ein) a um 12 Uhr 24 Min. Mitta s und Z Uhrs Min. Nachts, von Bo ck enhof um I Uhr 24 Min.
Ruhm. und 4 Uhr 13 Min. Morgens, von Sagnikum 2
Uhr 21 Min. Nathan und 4 Uhr 46 Min. Morpz ntunftin Mal! um 2 Uhr 53 Min. Ruhm. und um 6 j Uhr s
Min. Morgens. ,

B s n W a lk: «

Abfahrt um 3 Uhr 48 Min. NachmJ und um s Uhr 37
Min. Abends, von S ag nih um 4 Uhr 30 Min. Nachts.und um 9 Uhr 2 Min. Abends, von Vor! enhof um 5 Uhr19 Min. Nathan und um 9 Uhr 38 Min. Abends, von· Elrv aum 6 Uhr 12 Min. Nachm. und um 10 Uhr II Minyslbendsz
Ankunft hier um 7 Uhr I Min. Nachm. und um 10 Uhr 56
Min. Abends.

Von Wall nach Rigcu
Abfahrt um 3 Uhr 53 Min. Nachnr und 5 Uhr IS Min. Mor-gens, von Wolmar um 5 Uhr 19 Min. Nachm. und 6 Uhr27 Min. Morgens, von W enden um 6 Uär 20 Min.Nachm. und um 7 Uhr I8 Min. Morgens, von e getvold

um 7 Uhr 48 Min. Nachm. und um ·8 Uhr 28 Min. Mor-gens; Ankunft in R i g a um 9 Uhr 30 Min. Abends und· um
I0 Uhr Morgens.

Von Riga nach Walt- · ·
Abfahrt um 9 Uhr 25 Min. Morgens und s Uhr H Min.Nachm., von Se gewold um II Uhr 28 Min. Vorm. und

5 Uhr 11 Min. Nachm., von Wenden um l Uhr L Min.
Ruhm. und 6 Uhr 25 Min. Nachm., von Weimar um 2
Uhr 3 Min. Nachnn und 7 Uhr 16 Min. Abends «; Ankunftin Walk um 3 Uhr 22 Min. Nachm. und um 8 Uhr 27Min. Abends. ·

Von Walk nach Plestaux
Abfahrt um 3 Uhr 50 Min. Nachmk und« um 2 Uhr ls

Min. Nachts, von Anzen um 4 Uhr 54 Min. Nachnn und
um 4 Uhr I Min. Morgens, von W er r o um 6 Uhr Nachimund um 5 Uhr 37 »Min. Morgens, von Ne u h au fen um S
Uhr 37 Min. Nachm. und um 6 Uhr 24 Min. Morgens;
Ankunft in Plesk au um 9 Uhr 4 Min. Abends nnd mn
9 Uhr 32 Min. Morgens. .

Trikrgixrugsshismrr gaursberimt
Berliner Bbrfe , s. October (28. Seht) IRS.
100 Abt. for. Cassa . .

.
. .

. . . 212 Ratt. 40 Pf·100 Rbl. pr. Ultimo . . .
. . . . 212 Ratt. 76 Pf.100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monats. . 213 Ratt. Pf.Tendenz: stilL

Für die Redaetions verantwortlich- -
H··Dsfiaibiagr. FrsuCMarti·ien.
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O Der « · v Iso H A d

«Tanz-Unterricht FH s AM« es« an ge are-ge.
-

i» am» üblichen Salontänzen ertheilt ec Ebcthatdt « « c( äglenzlxiliatåzien— am Gkossen Markt; Nr. 7, Haus Umblia -- in lcilrsej -
Spreåclhkktgixclilsjikeen ähsteppevi J) . lflattllkdclsllksiz lieiåtcetvhlltktl weiss-

s—————l——————————«s brennt ohne Dacht und geruchlos liefert in 5 llzlinut 1 Liter kocht-nd. Was— WUOTCIII OSC I; «BC«szCHUVSOU Mk « ser erwärmt kleine Bäume in kiirzer Zeit verbraucht m einer Stunde für· Hemde« werde« i -. - -

KPGOCIBZEOCÄUUUJBU 72 KOPA POkkOI9UM- EIN-Ist ASCII-h ZEIT? lIMI BWIIIIZUSCSXISL TIDODMFC THIS«
»

strengste Reellität zusichernd, empfehle ein gut nssoktiktos Lager
nehme w« Hob W» 3—5 Um· naszhm yorzuge wegen alle übrigen Petroleum- und Benzmslcuehen und Jst daher m pkejswszkkheg gez-»F. an« wjukok-sejon,stotkoa·
entgbgen F— Petersburger Strasse 39; Jodomlzyaushalt zsu 93pk9hå9n'- Ä t H · Hoohachtuncsvoll

S « " « . "l Treppe hoch·
«.

P. Turm« Ine neue en ung ieser ppara e emp ng
. . »

. m.
——-—-——————;— i . G.Pfg-s. UIPckclåkclls Mosläowische s DIE» HOCZOIISEOE W«

Wen o Bmbachstrasse Nr. l,- ist Ton Neuen:
» s « renovirt und in stand. eeetztYW -i

» "» nen zu jederTageszeit egmpüehlt drin ».
see-»wegen» · » .

erhielt
»

geehrten Public-um«
Stdn. nimmt. ,

·

-

-

-————————-—-- Iste selsloss Sagnttzselte Gutsverwaltung Hex-se. 2. . Wiss. EMIMIIUIIIUIIIUUT ;
» (station sagnitz, Pleskausbigaer Eisenbahn) U· DIISOIIIPSI U Werden SeWÜUscht VVU einen! MIC- UCCL Ie e verkauft bis zum 15. Gut. c. « ein» Fzmnjoavsphaung W» 9 ZgsgäätzieäiittstzsrekxessksttåstrzLFZtellLllUPY.

Vii III) f Tch ·C v« « Alter IZIITIHSTTFL pro bot:
Blaue lkpilesknabh pro bot: ZimnäslltllllllllLJlPlSlVTandgsåhhsjxllkkx an die Expeditibnldiefes Planes·

orz g: en rc en amr
» ·

T ·

.

gepreßte« de» Deutscher Reichskanzler Saxoma tsglteb von 9—-l2 und 3--4 Uhr. »,Geriiricherteu rigafklzeu Lqchs Llvläudisobe blaue Esskartocelu Juno en FUHGPMGOFTBP « -
» xücklsVc Magnum bonum 111-»Ist« Ispperator

Stz Pztekskk Lkkpråkxxkxst mit u. phue « Frühe Rose. in mehreren Farben und zu verfchiedenen TVHJÄCEE Disiiszk bsi VVOTPSIIICUE
»Dritter« »« 3 am· »» Mk: Yxeisgg ist zu hakkvks JvhavUis-Str- 2 sttltlelltellllwllllllllgdll

Kttttfchc U— St; Petersburger NIUUIP Professor org, Bkucsz U.—«..—-.——.— sind zu vermiethen Jaccbstn 4.
warst erhielt

· zum« e I Aspeee Ezmg WZHJYHH Nähe-»s- nmhstk r, hsi soweit.
- am liebsten auf dem Die ApVEckeb VII! NEU-

Alex.-Str. 2. ’ O · « Lande. Näher-es Rosenstr. Nr. Bin
»

TM P «
.

- o o tu· 1 Aug-»Ur) en rauspor Zur 81011 M? P· pl! muss« zu er a en. et zeitig wixd ei» Ver·EUtCFYTJYUdFTHHKZSTEi »d d T t ssz b· «d5O Ko o
der Milchbude bei sass. «

Ist Bot; Octzkkerchss zu verkaufen od.

»,
sssssgsw BIFUUEI sssk Dis-is« . - Nah-esFehde;- äxgkxxgsxxtmssekks - zxso - · « «« «« - " -—"s- « I- ’— T« · T·:::-.«--.-«-"’ , Z-·«-—s-::-·-s"«"T":"’«" «««—'·:"««I«"-··’3«-«4«I77 r« -

1 Famjjjenwohkjzlng Ei« gutes
««

werde» verkauft - J2oodstk. 25. »Ein wiss» Student wünscht Stunde«
Gewand« nüchterne von 7 Zimmern zu vermiethen Gro— P s m dsåäyusstschen fpkfche in ande-

—
« -ren .Kenner s-—.—.-s-

finden dauernde Beschäftigung im
Es wird ein unverheiratheter d» Handlung

r· s m werFlenblatt- undätuckweise verkaufts ————-—;—sp—-
————————·-—————————--———..-——— ace esse ·

« " · tt iCccftkßestccurccvt Ksppsb Ei« tüchtig« —"·-—·; EmepFXlkelsglTJste åephmme
«

" « ’
' eine der ältesten in Wald MoskauschepqsfadeeswpfeL SOSIICIIL de! denkst-h SpkTObt EIN!

WCICOU PEUIS Vskksllkt ··- skslsstks gute Atti-state aufweisen kann. Ue— welche gut kocht, wird gesucht— Marien- gesucht. Adressensub ~W. s.« empfängt halber unter günstigen Bedingungen so«
Nr. is, un Garten. » here« schloss Banden per Etwa. hofsche Straße Nr. 16. die Expedition dieses Blatteä fort vergeben. . .



Itss II) VIII» vps C. sssfisshm -— 24 Ceastöps 1893 s. Uns-nd pay-akute- Icpsoserit llotcixjltotekspk Po us. s·- Iossossso Ists-pos-

»
i. H«

III-e,III? « IN. Reue Vötpffche Leitung;

-«»I0p«i-ss«e-o:o zikopoacsoxo VIII» . «
, E«"F.-»Te»k2"«äi» 3T«--k«ii»--x.--.Stils« CHLFtfh FOSOJIUTOI TO VCSTÄIZSVO - « - PrgsssUummks HVTITZ - mit denen ich Montag, den» sey-·oyszysyfts w« « IWEYUMLEURY 27 .

Cekkisuköpu c. ·r., ··s-t- 10 txacogsh · « 30 Jahrgang SUCH Co« GENIUS« · VIII«-ywpa apozxaeajca ask· UySJIUNESDO « Stckbckllssc (vom 1. Oktober 1893 vie 1. Oktober 1894) GVCSSCV ANY« IV« HEFT-TAFEL-Topka sdmipklll CBEAH 0150110 500 (2 RHU beide Abkhejlungen, Freitag «« « O . A.llY«os»b«,-»ga Isopozzcaoü uyrslz y de« 24. September
«» «« «« « « «..«..«.............-«...kzzpzz s2 9 Uhr Abends, iäussfkeoeale der »Bürger-

r. Miit-can» Popoucuau Topas-i, 2 « «« «« - - . -
«,« . « D’ Generalversammlung findet statt

»« « » « » · uCYTURIJJEHZTTIH"»FO»OBA· ohueæssrsücksicht auf die Zahl der erfchiss Ein deutsches Famrlrenblattmit Jllustrationen
· -"I, »« »

’"""’ Amt«. « Du» de: Zeit fiik di: Zeit sen-scheint, neues. Zepter-o.
»» YFFFFBO eßpeTFf·slsl-gsssk«zpH-p, « FIECHICIXEEFCFBFSIJIYEFECU L« schildert in Wort und Zglxenzgåcrhttige Ereignisse aus der ««« « .· «svon« dem« Jukjewser stadtamte · Pistonsslsatckkiclit

«« «««
» tdktsttitlklsxcsslijgiktt ,»». »» l] - iwiss hissdsieseesksiiiis gsiiisissn

dass am ·M·odmg·’- dgl! 27'· setz· M» Hed d9k·"sxäk.9x« Tjjhzzktzkp die stille Frauenthätigkeih und pflegt besonders den Alten:Wmbek a« C«- MV To· Uhr voran« Cgapelle · Rigaschc strassc W, « « uungsartstausch zwischen den Leserinnetn « W« «tags auf dem städtischen Heu— « jzzw Ljppjpsgz ,«« e Dank-Musik «schlase be! der« Heuschcsölz s ist der Pflege der edlen Tonkunst am hättslicheir Herd ge· ««eine artie Heu von· «« eins-As« · .Post»isEsotlislxssrsssiesst »soantag- do» M— . September( » »
« Jesus-zartes:

»

» «s«».":?»g.;;k2k.»; HIFLTZ g» OF?-SOYFJY H» «rudtsmc ,ues 22.ssspeemhsk1 ge. · « . z « . s s· .
·

. ·NVY DIE; Y«·«.-«««·-«.·-
».

U; szif I « einen Fa kgang YUi em paUUeU en gro B e U

. . Letzte strciclkllrchssp WM«z, k- Nfemk lese «;
. , .sfxj « . « . . - -

' e· on rn emin- .-; · » —-

·· ··· ··" · « Dh· Yyvdmtscpenfähyauxee sich ·: v·i m««· ·« .«« ; . « »«»« ; 211111 « « «« sei das a ern: zum· onnensen enipv en, ««a un erst R
« « « · « « - . - u d· · s· -

· a .
«« « « « .« den gedie gen ste n. Erz eug n»ts sen de: Gegenwart « auf dem

. « «sr,. »« »« « Gebiete der Lrttetatur u. schonen Kmnstezu befriedigen sucht. »s 'kekssohak-schuller esxks.x.e.s.eg.sssse.esxee.set«is;esse;kerexsxexeesreskkexfees-« s»ii s. i-«s,-l,xjikivs « « - « «« « «« «« «« z»
z» » ««; «, ,.

« -
» . Brsoheinön « « « .-..—-»-.-t.-.--« ««

» .« .«««»««.. . ». ask-II« »««. .- « ««« , , ,
i «-,z«.«- i; «« «. ··:··

f « » · ·» - « · · « « « - « « T? E: . !·«sog-pas. .r.ev«.26- sei-»»-
.-»-v..»»i---sag-.

« Msräjziexjielååxieijzhtrek-ueehsiiigukig. «; .« « - « «
-

.
««

i» CAN« SMMM Wg»»»»« »»gkzgsfksxzg ~..k3I-kkJ3s73!»k??««Is« Es» . 1mSaale der Burgermusse all. l« bdss « «J« ·· J« U: « «Fäktspsznspsotjkso « : ««ltfoutag, deu 27. Schilde. ««

- -s sp
kosstttxjxjsksltk - l H Iletoltlmlttgo hatte.·«·-:«:« s II· --." W «.- · «. « « · · - .

. e s - - . · Ytinrrsk Lag-klinkte vom Ins.
- l dcs Hochachtung-wol!

in leicht· an jede · .· L« · um·
h«The; 2i--«-i--i--szs-. smpsskisss ktfchqk - - c I! El« Frau liausmauivschcluc m. gegen Husten

uzusikkreundo (streich-orchesiSk)-
I s t G If; I· og«I· a« m tue: «.« s« ·«· zkxxz ··

·· Ja« -»"J-»;3«»,.«; « T; « OUS C -m0 - « « » - . . . KOCH. von
- . ·starke I« I« 0«I« A «« M· E·"T«IIHTLTTZ«L.2I2.TELS II— see-»Ist« m 111-sw-

·· .. «« L Ähthenungsz Frau Hausmannsscheluohikx u. O. schilskyn Haupsz·l«3g9k: HaUd9llb·-·MLI·· SIUszFUV- .«
«

- ·«« Flijtc und Piano, op. 168.
Eh« nausmanspseheluohjll·

««

Äveztilkkutf in alle-E Apothckouauuscl .. « » , , .
».

«
»·

· «, -« «« po c etwa-iron- agaztncniu us -« s. - . -s i . - e - a 2 a Gaste aus do! h) L» end» I . . .
.« ·

· kfäktlsdgrkävkääazäähhälltjbk«. c) Chänson Poldnaisojsz ··« ' · w««·«"««««·5·k·«' .....mELLL—-—-»«
Stück m ugg sm···0n··kr«j·7 ~· ··I··66,·He·kt· Nr. 3. »s. .i.sst .· "4. Oouccrt GpmolL ...«. . . III«- Bs-«»-,clc. ·
-

« -«
«·

« - 4. R. schulllällh . liess-Eis« All« TM« ' « Ällcgrom dokato -- Adagio -——Al·logro. ·100 xeretxgeskhessehuejsevesvU » » - - » s . . .«
, 0 » . . « . » «

«

un u» - kigc or ng; «;-d.oo Oe «, tät« Flötsz und Halm« 5. u antc aus cr . ovac .«.. r « . . T « « «« »«
»» O, ««

, , »

« « « «o« «. is, »

«
Hamburger ««Ho· Liud socslxkklHs · la· Äbkklsklslvgs —" · CI gi··;d·dt·i·;:woiscn·xsqpsiizuixuzsssjrzxkkafpxkäixs «e. zur-syste- kiik streiche« « « «. Ijl;äzHH-vs- «W«"«·’"I»,WVZSZFH«IFFZIY«YT «« F« 7. kksziise «

gzacisue tiefes «s«- I Anfang präoise ZIL litt« Abends. is: alle» ewige-seis- essk »wes-se»; »· im; «, «« . i - · ·« s « ·. .
»»1031 Eifer-sei. es» ·11-E.xkt.oesis9»-Bhlk »s« B—s«- . ».-«-pT-«DTYI-.H» r »Ur-« . e . E SIIISIII10«""«« Te? S« Its-ZU« s A« T« ««« -"’«8«"«« ««« « · ·

· e. 1 Rhi 50 es) 1 iehi und 60 Co · « -VIII-XII« VIII— RFPCCULXHDU --
sz skk9jch·okohostek· · ihnen? Yc··l·TZ·····e·steuerU · ·t’«·t B chkandlunsrnnd am Eos· ·· R"·sz««·«««r· b·

« « · · - - «-. -lleg«ro(A-mo1l) in . . gross-T; mvcrsiass u . -·

« SCOIIIMDIIIITFEOPISVTYUVFIOIV 9· käkokskh«k’sspsone«kts4 . s— sähe rathe s hlaueals: Cur Flora. und «P«lauo, OF. 147.
«« cezfkjAhegcl vorn! aba3l«derl«««l«(«a«ssosz« «« « - «« .

ptq »« - · If« · ··SM »F« .Wz««,..:. sp»--«-.ezi. Goaeekrttageievoa u. nacht-e. « Es werdet: tujsttpkrtzszver as! . ««« "s«7"··"« """·««"· «· « i siisiissTsisiss s« us» I i «« - I
« tu· e«"«I·««:-««"-«"«t·"«-«"i EIOT duäsxzsssekki «· ·« «« åssiissä Zkiikkisssssswette, cas pas, e ItgCl’.«.lo.l«S Ok- 7Oll « s l« -ueuispskigsgieixx2 is ckiig2k. . AIIWSMIMI fiel« ISM S s ll ks Gar! FketleklitagBYLFWFHZY WYIJIY7TH«OY·YI·· Prejss TCYFHÄFZZ UMLUZYZFFIIJUJYSO you c. Bose-Mist, Notppubi. iu Jus-jede. Abtes-sit. L.IF J- HW«s«-»».J, Ixgd « «« « 0.,, «« OF— ".»»..-,-

».
«·! Preis Noch. - 45 Kop., per Post - 50 Oop. »Um-«- «««·

·

"tmiMMEwsp amszklokszk«n· JItl( C« Polierer-Sky- snelslsaatllans « M «· «·« «· -oostgszqlgtzqckozlj.zdljkttttäktls o c
RjgwIris-is; «. ou. is» wiss «.« ·

·

, -·———-————»———-——————-—————-—-———————-——-«-—·

-

«

» «
-FIOTYMIZTYCVSIMYYY·«·«79«’··Y«"«ZY«7 ·FlllTETFlXlYlXFlFCCcggäglktgkgixrtkizhltub 5 Warst von-der statiou sohudowo, , · 0 0 O MEkjzbkisätbvokkteuuds DYIYBYHZ wo·

· J« »O Of« U» «
- - G» « k 800 D« «· I« d , .»·

. .- « »

-

·

besuchen können, so tin et —-Tklscxkt It« Artkänäx abgOgebliSF II» vorzügliche-r Quallta.t» sowte schlslckkllchc zu veisclite »san«-den«« «» R« sent»IFTZYHGSYLIIZTF siehe. Pacht 1300 Im. Gebäude alle denen Preisen einpfehlcn » » . », « eines, . -
. .- l· ·· « «

«.
.

··
···· .

--««
· -«« · —-·-- »Es «· se:- ,-··’·« ’ · ' · ·«· ·«kächoxsozxhca tu d. kusse Sprache und Ztxssszickräädi äizgennzeiägjiiauålkie csåew » G Ege? kaähsmaälk s; Fetsslk In« m· 391119299 9 dbstgkakteu aukBoo Bäume. «

«—-....——.
,:- dos vollständigen Donnerstag- BGB-IS«-PWC ·« ««

· IA k d ·G·ute«siud 30 stijok Vieh u. -«· « tizsProgrammcs von Dutfovf schic-ZUYICIJÜHIYSUYY BuPkeredld. Licbhaberhittetman sich an

wirdxblältlkxlxrktsllxaukt Rigaschc str di« vekwsjltlxsg ZUSWJMICUT H· H« L· chewiotkkiu ..vcts.chicdeueu Farben« a E» b« Anfangs Uhr· Ahdsp
· «

·«

« .111. «·. caxxh a. ymuktosocsrpogQ s) « 1 it! «

ino e uen at« cn szh—·—————————r"69’M« ——————————————————Treppehoch·· «——"—·f——·.f« - · ZEIT-l: zjdnätildkdzruostltltdnkloaxcn « .«» - SOIIUAVSUCIII! TQIFIIZIJFPHIIPIZ, «. · lutexsiviispsxsk Wollen(- llåkhststocc . ·I« ·d» s« z25 s» ststbFULL·YMFTIZMYHFFLFELTZFFZP'« - wette-so trmtogotsicdsk I» sllss Gsdsssss « . ; M« « OF «·
··

. a ossuu » —ei« . . - · .- · «· «

·.-------·
» ~lzrgitdxislfn7·,-in- d,- Näho der Univers. · « « empfing m roichhaltigcr Auswahl s. se« .»«z»i»— .-» Abs» 5 Hkwsp »in; Tosxsszzkzspäesdp ««gsk··s«

s» · ssineicußolspEta codor hcim · « ·.-·
«« "««äläussgsäxzx km Hof,

g - « wird verkauftEsksrldwssskkssss W· . -



I 2l8» Sdnnabenly den 25. September (7. Oktober) 1893
»

Illeue ijrtse Zeitung3 - « Ufchckskilslslch ·«

angenommen: Sopms n. hohe Jesttagk
Ausgabxz um «! Uhr Abends.

Mc Expeditiou ist von s Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Ahmdz squggenommqn von

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

Puls-Hut Duft-aus « Im. s.
Preis · mit Zustellnng : jähtljck

7 NbL »S.. halbjährlich s Mk»
sc) sey» vietteljährlich 2 Hist»s monatlich 80 Kop. .

uach ask-warte: jahklich 7 Rot. so«
halbj. 4 Nbl., viertelj. 2 Nblx 25 s

U i; u a» J) m e d c k Ju s c Z« t c· bis 11 Uhr Vorjnittagk Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder jjerefn Raum bei dreimaliger Jnsertivn s 5 Kop. Durch die Post

eingehendö Våieriste entrichten H Nov. (20 PfgJ für die Korpugzei!e.

Man! l. October Erz. av
be innt ein neues About-erneut auf »die,,s9tzeue- Dörptfche Zeiiung.« Dasselbe betragt
sbis zum 31. December d. J.

initsuftellung .
. 2 RbL —- Kot«

nach auswärts « 2 «. 25 »

Die Prännmeratiorn die kschtzskik"g.kk«
beten wird; nimmt jederzeit entgegen
E. Mystik-feig? Buchdu n. BUT-F;

s Ist-te r
«Jyl«nd. Die Aufgaben des Ackerbau-Minisi·etiums.Pekfpug1-Nachrtchten. »M-Itthe1iungen ·ri. Nachrtchteustesse« ngkgisksseisk»k-«sistxx.. Eesxssggsgiisxssszgsgt

Zoll-Politik. Tngeschronit Wecrfchaue Zisroeeßj ·

Poe-rascher Tagewerk-m. — .

Gekos-Echtes.NeznestePostgTeiest-unme-Tours·
W ziffkZPsTJI i n: Mk? HEFT. ZZZFIIITI«T"-Fk Es? ZEISS»

. fIIItesn
Die Aufgaben des AckerbancMicitstes

. r i n m d. -

. Der Minister der Reichsdomiinen nnd des Acker-
baue8, Stnckissecreiär I. S. Je r m o l o w

, hat«· auf
feiner ertehrwttszchigen Jnfpeciionsreife dusrch das Innere
des Reichs betamitiich wiederholt Geiegenheit genom-
men, in längeren Ansprachen feine Anschauungen
darzu-legen nnd sich über die- Schritte zu äußern-die
zur Hebung der Landwirthschakt Tezu ergreifen wären.
Die Gefammtheit dieser Ansprachen bildet ein ganzes
Programm und namentlich auch ein Programm für
die Thäiigkeit sdeö zukünftigen Lickerban-Mini-steIiums.
Die Bedeutung« der Ansprachen und die ssitiknharen
enthaltenen Gesichispnncte werden gegenwärtig, wo
der Her: Minister von feiner Reife zurückgekehrt ist,
in der srufsifchen Presse eingehend beleuchtet, wobei
u. A. die ,,Nowoje Wremja« zu folgenden Resul-
taten kommt: -

»Die Reise A. S. JermolowD kennzeichnen— sich
dnrch zahlreiche Kund-gehangen, die als Hinweife
über die Richtung des zukünftigen Vitalian-Ministe-
riums betrachtet werden müssen. Es läßt fiel) im

Allgemeinen sagen, daß alle diese Kuudgebungen
Zuversicht und Glaube« an die Zukunft der russischen
Landwirthschaft athuten Jn einer seiner Reden
forniulirte A. S. Jermoloto seine Ansicht über die
Zukunft der tussischeu Landwirlhschast wie folgt:
»Die Zukunft der tussischen Landwirthschdst erscheint
völlig gesichert, wenn wir nur selbst die erforderliche:
Arbeit und die ersorderlicheii Kenntiilsse "der Land-
toirthschaft zubringenÆ « i ' sz "

Ja, die Vereinigung von Arbeit und Kenntnissen
kann für die Fortschritte der Landwirthfchaftoiel zu
Wege bringen« Die Frage ist aber die —«— und das«
ist «·"ei—ii·e« der wichtigsten jFragenc der« gegenwärtigen
kujsiicheci Laiidwi:thschiift- — fiel-he: jenen« dies:
Kenntnisse genommenaoerdeiyisie für den Fortschritt
see russischen Landwitthschast nothwendig sind ?«Wir"
erinnern uns nicht, von wem der Sag herrührt, rrach
afelchem es in Nußiand leichte: ist, zehn begabte·
Minister als einen guten Starostszu finden; Dieser·
Sag ist uatürlich eine Ueliertreibuniz « er ists-Zither
ioch ip weit unbedingt richtig, als« wir mehkseotriiiei
nrfllusbildiing von Staatsmäcinerii als von sachs
undigen Arbeiters: auf dein Gebiet der Laut-Wirth-
ehast besitzen. Auf das ganze weite; Rußland korniuen
iur dtetjljöhere landtvirlhschaflliclzse SchulenMFiii
Dutzend mittlere und etwas mehr niedere; Mit
iiesen Pflanzstätten für landwirtyfclzaftiicheKenntiiisse
iißt sich nicht weit kommen. Eine Antwort auf
iiese Zweifel, die sich naturgemäß aufdrängecgwenn
son landwirthschitiftlichen Kenntnissen Ådie"Rede"·"ist,
tat A. S. Jermolow in einer Ansprgche«erthe»ilt,
iidem er sich iu seh: sokstiiiiiiiiek Form überdi-
Erage der laiidwirthschaflliiyeii Bildung ausspracly
Diese Asnsprache wird· sicher mit allgemeinster Sym-
pathie aufgenommen werden.

A. S. Jermolom faßte »die Frage der landwirlhi
tchastlicheii Bildung in einem sehr. weiten Sinn. Er
-·ersprach, »alles in den Grenzen des Mögslichen
Liegende zur Entwickeluiig und Verbreitung dszser land-
viethschastlichen Bildung in Russland zu —",t»hu«t1«· und
erklärte, da÷ jeder Rahel, der vom Staat säh« dieses
Wertverausgabt werde, sich ""1·00sältig·bezahlt »ma-
hen werde. ». · · » s« «

Das ist der Standpunkt, derzlrinbedingt ans alle
Zweigedes wirthschastlichen Lebens» auszudehnen ist,
neun wir ernstlich vorwärts kommen sollen. Man

Achtundzwanzigster MPOJahrgang. Zbouueuieuts und Jusetate vermitteln: in Riss- .d. LssygetvzAnnoncensBurecuq in F e l l i u: E. J. Kaki-u« "Buchb.; in W ert o: W. v. C -

fkorks u. It. Vielroscs Buchhz in W a ! Z: M. Rudolfs? Buchhq in R e v s l: Buchh- V.
Kluge s: Ströbmz in S t. P et e r s b u r g :N. Mattisetss CenirqkAntxoncetvLZgeyjpp

tnuszßsich freuen, daß diese Anschauung sich den Weg
zu den höheren Sphären gebahnt hat, die der Sache
derBildung gegenüber häufig zum Theil conservatiiy
zum Theil mißtrauisch nnd eifersüchttg gewesen
sind. . . Jn allen Zweigen des wirthschaftlichen
Lebens sind wir zurückgeblieben, und zwar hauptsäch-
lich deshalb, weil« ans Mangel arrden entsprechenden
Schulen ein Jeder sich selbst-nnd ans eignerKrast
diejenigen »praktischen Kenntniisse erwerben mußte,
ohne« trzelche die. wirihstchnstliche Thätigkeii nicht einen
Sitz-eilt; sbvrwärid rnacheir Tieren. Die Lasndwirthschasi

«war-«;in"-j-dieiek Hinsicht s fast« use; schreckte:- gen-at,
als jedeandere witihschaitliche Sphäre -—i einerseits
weil sie die vielseitigsten Kenninifsesersorderh die sich
aufszeiirpirischemYWeges nur schwer nnd unter großem
Zeiiderjlust « erwerben? lasse-ji; andererseits weil der
laridwikrthschastlichen Bildung am wenigsten Beachs

iiing während jener ganzen «« langen Periode geschenkt
spwnrdex ipo wir in— ganz« Europa Lateiner und Helle·
ikisteikziii·qmmeuiuchteu, ad; e die« ktaisiiche Schau«
deutschen Mnstersspliei ·"n"ns einzuführen. - .

sp isiegenwärtigsssbeginnt allein Anscheine nach ein
andere: Weist sich Bahn( zu « brechen. sGebe Gott,

»da»jzs«i5rssWehk» rasend-inge- sieh nicht are» etwa-s
Vslkhfübergehendesspund Znsiilliges erweist; Dante-läßt««
lieh« Spec-»g- deß sikh di« tchövk Zuversicht U· SitiJsts
molowss bkway:y-itet, daß vie Strahle» deklami-
wirthschastlichen Bildung nicht nur die Spitzen
unserer,,kgnd·xvirihschgs,xlietzen;Welt beleuchten, sondern»
auch in nnd» jeder Bauer,
jeder Arbeiter etwasPernünsiiges lernt xind sich mit·
Verständnis an seine Arbeit nracht.« «« " »

· Ueber die s PersonciixV e r«ä»nd·e«r«uxt·g·eii.
iu- VesteindejgdileslLivlaut-isazxeujgesist,xi-
cheu Wi«n«i»ssteszr"iszisz während der sZeiFbom is.
eiuguffxsgsj die, zgxzm IS. August 1893 bkixsgt irae
«»,,Rig. sfirehszlxlzk folgende Daten: « ·

; I. YGessi-o»rbe’n,sind: l) Darald Poelchain
zweiter« Oherpxrstork szansz’der Rigaschen St, Petri-«.
«·Ki·srch«7 sur-i) Ass·isso"r·«'"dr-s Livländischen Conststoritz am
Teils-August 1892 2)Friedr.ich H,ackmann, Nach-
niiitagsprediger an »der »Rigascheti Dorn-Kirche, t-am
W. Januar i1893.« a) Fexdiuqud Stett, Pest»
eurer. von Dünamündin 4) Lonis KFI r her, Pa-

stot emexu von Ringen. s) Martin Korbe« Pa-
ftor emer von AnfekülL

II. Even-Hirt: I) Pasior Johann Atuolb
Sunte von Erlack L) Pastor Ferdinand Stoll
VVU DÜUIMÜUVL Z) Pastor Nikolaus Alfred Jo-
hannes P o h rt von Tiefen. it) Paftor Hugo v.
Brauvi chweig von Sauen-Daphne.

III. Entlaffent Pastor Martin B a ntln
von: Amte eines Adjuneten an der Rigafchen Tot«
nitatis-Kirche, auf eigenes-i Anfuchein «

IV. Suspendirt durch Ctimixxqtxz.k-
theils« wegen Anitshandlungetn 1) Paftor »Robert
Schrödets zu Sissegall auf 6 Monate. VPafTJor
emezu Carl B e r g-Pernigel auf 1 Jahr. s)Paßior
Carl C roon zu Lennewatden auf 1 Jahr. It)
Pastor Theodor Heffe zu Theal auf 6 Monate.
s) Paftoe Johann K e r g zu Kergel auf» 9 Mo«
nate. s) Pastor mer. Julius Georg M e y e r «

Kawelecht auf 8 illionatr. 7) Propst einein-»Wel-
demar M i ck w i tzältarieniilltagdalenen auf 9 Mo«
nate und 4 Monate."··«8) Paftor Georg Schwur Z
zu Pola-be auf 4;Monate; 7 S) PastorQ«uguft-S·»p«äI-
win g zu Loddiger-Trehde;iszauf« 9 Plane-te. »-·"10)
Pafiorsplsugen Berg zu· Palsniar «auf S Bionatm
II) szPastor Georg K oj i« zu Fest-ihn· auf««6-E»Mo-
neue. U) Paftor Gitstao"Maf-in·g’ hu ilieiihcfixfeu
auf 6" Monate. is) PaftorsNikolai Baron N ol -

ck e n zu Peude auf 6 Monate. -14) Paftor Ein!
,St oll zu Linden auf 4 Monate. i II) Verlier-YOU-
gust Brennet zu Niarienburg auf 8 Monate.

ils) Paftor Carl! L an defen "z"u Tonna auf 7 Mo«
state. U) Pastor Oskar Speer ziis Groß-Susp-

hannis szauf 4 Monate. -18) Pastor Robert v.
H o""l ft zu Andern· auf 6 Myxlstb 19)«Pastor
Winfrted Hanf en zuRingen aufs Monate. TO)
Pastor Gotthard Kü g let zu Salisburg auf sMos
nun. 21) Paftor Theodok Hielltnann zu Riga
auf 6 Monate. U) Prof-ji« Julius Gitksg en«
f ohn zu Karkas auf 6 Monate« HTJZJ Pafsptot "C·arl
Rae dl ein zu Torgel auf 6 Monate. i P) Pastor
PanlKüg ler zu Roop auf 6 Wien-tief· II) Pa-
sior August Doll zu Fellin auf 6 Monate wegen
Trauung eines MifchpaareQ · "

«

« V. Anderweitlg wegen Atnishandltingen duech
crimtnalgecichtliches Urtheil besttaftt
l) Pastot Emil Mehl« zu « St. Jacobi mit 3

»He-trittst.
Einige; über Verbesserung des geeignetes.

Von Graf It. V erg zu SchlotzsSagnix
istkürzlich gaben wir die Nachricht wieder, daß

der— als Zucht-r perfchiedeerer Getreidesertety nament-
lich »aber des , RoggeeG bekannte OrnsFriedrich
Berg zu SchleßkzSagrxiiz auf der Weiiausfiellung
zu Hshicago den Ersten Preis Gshcllten hat. Gras
Berg hatte, wie eine icn ,,O·ietvikz« veröffentlichte
iMitthetlnng besagt, s? Roggenpreben und 40»ver-
schiedene RoggenkafFSorten nach Chieago gesandt.
Mit. Rpggenprobens waren vorher rhezrsisgjp aus ihren
SEWVHSSMIE ivltclfuchk zpvxdens · Durch« » »Ver-
mistteiung des . Ministeriiums hatte-Graf Bergsaud
zssägtmtlichen Gpuvkeknemenis .»Ris,ßlan,ds» Roggenpirk

»den szzugesgndt erhalten. Quch »die sqei der Ancklyse
angewandten Instrumente und Wangen, die ,gx»c«zßteu-
theils. neu! »Es-rasen Berg selbst hergestellt sind, wa-
seen der ersteren-Inten- aanz »Rosen-nd »amte«-nece-
Rgagensiselleeiien beigefügt. Außerdem« hatte tDkaf
xBergz diezjlinestellung auch nech mit seine: bekann-
tm ...Get·e»e·ide-.Cenirifugesp Sessel-lett. z— »Im Hizzhuck
Auf »Die von ihtnzhier auf Deexxgtsben Welt-Geisen:-
renz erzielten ist-folge dürstetmsereLeser die» ·tzgch-
EBCDIC» vor IängererZeit bexeitiiksitmaibte und uns
gn- Disposition— gestellte Mitiheilung des Grafen
ezBexg über Ryggenzücht nug in besonderen:
Maße iniereisirenJ «

»·

«

Wo stammt der Zinswesens-her?
JM fskdltchen Europa -in Spanien,—.-Sieilien,

imf der Vulkan-Halbinsel und den Stepven Süd-
RUslands —- noch reichlichet aber in den inner-
asiaiischeei Steppens und in Indien skommt wild er
ins» gen ale Gras vor. Uen den Mal-S» spil die
Steppe stellenweise wie besäet aussehen.

TsDevsp wilde Roggen ist viel kleiner als der
cultivirty seine Samen send nur wenig gröber als«crassamen. Jn sbotanischen Gärten ist e: häufig
sngebautswordem Jesyhabe von verschiedenen diesersisätten 7 Proben Samen erhalten, welche alle, bei
mir in Sagnig ins-Garten gessen, gut ausgingen,
dies eneisten srvren aberzschnn im ersten, Winke: aus;s Sen-n wuchsen in: nächste» .xsouzngzek..xecht. ins-h,
»Ist-IT«- ebss Ema einig« Samen« sie blühten nochten Weste. ans: Sorte bei: »sich nie-h net, im

driiien Jahr, indem die Wurzel· leben bleibt, wie
bei den meisten Gräsern.

»

·
Aus einer dieser wilden Sorten scheint unser

Roggen entstanden zu sein — wahrscheinlich, indem
der Mensch ihn durch Cultur und Auswahl der
bestgeraihenen Pflanzen — es sei nun absichtlich,
oder unabsichtlich X— im Laufe der Jahrhunderte
verbessert hat. · « YY .

« Roggensorteiu « « ·

Von: cultivirten Noggen giebt es auch. recht
viele» Guten, obgleiihjie nicht sehr verschieden von
einander sind swenigsiens bei weitem nicht so ver-
schieden, wie die Hasesrz gerstens und Weizensortem

Die Ursache dieser Erscheinung· ist; namentlich
»darin zu suchen, daß der Roggen bei der Yl,üthe.
seinen Blüthenstaub weit iiusfliegen läßt und diklersz
»die " benachbarten Blüthen besrukhteh .währetid»bei"
Hafer, Geiste und Weizen in derRegel der Bliitbenslsz
nein» jede» Buch« auf diese sech- Bjriizhe besinnt-us
wirkt. Beim Roggen ist solches merkivürdiger Weise

»nie inals der Fall: ,steht eine Rpggeniihre allein
im Weizenselqe vderzschließi man sie »wä»hrend«der
Blüihezeit in eine sGlascöhre ein, so daß kein
Blüthenstaub fremder Pflanzen ankommen kann,
sd bleibt die Aehre taub, d. h· sie setzt gar keine ,
Körner an ,;« sogar die Aehrein welchezaus .ein»e,ni«zskorn»
erwachsen sind, besruchten sich. gegenseitig, nur ganz
mangelhaft, .d." h« sie sehen nur ganzwenige
Körner an. » » - «

·»

Beim Weizen .kann man ans einem einzigen
Korn, welches irgend welche besondere Eigenthum-
lichkeiten zeigt, wenn man es auspflanzh weiter zies .
-hen und wirddaraus eine Gntiung bilden, welche ,-
diese Eigenihümlichieit besitzt; von«- Roggeti aber

muß man immer wenigstens zwei Pflanzen· haben, .
von denen man zieht —- die Vater»- und die Mut«
terpfianze Jn den Nachkommen sind daher immer
die Eigenschaften b e i d esr Eltern gemischt »vor-
handen.

Paut man aus. demselben Felde neben einander
zwei verschiedene Roggensortem so sliegt der Blü-
thenstaub von der einen zur anderen, und schon die
uäihßeErnteist nicht mehr rein, »und) einigen Jah-
ren aber ist gut kein Unterschied mehr vorhanden.
— Das, III. Als» DE« Ursnchy weshalb es weniger
Verirhiedeuheiien heim Roggen giebt.

Wenn wies-Pelz, jsznswahl eine bestimmtesigens
zichaft entwickeln ais-eilen, zznüssen wir mehrere. Psiangspz

zen auffinden, welche diese Eigenschaften haben, und·sie sich unter einander besruchten lassen, aber jede
Vermischung mit anderen streng vermeiden. «

Jch habe seit dem Jahre 1884 immer die be-
sten Aehren inr Felde ausgesucht, sie im Weizenfelde
gesäet und untenihnen wieder die« xbesten sür das
nächste Jahr ausgesucht. « »

Auckispnachdem ich »diese wenigen Iehren» ·.per-
· mehrt habe, suzehe ich die Saat, so gutsszals ich es·

nur irgend Wann, nizit M aschinen zu ;·soriiren,«
denn anchtnur e i ne srhlechte Pflanze im Felde
schadet durch ihren Blüihenstanb sehr und es finden
sich unter. den Nachkonimen der besten Lichten ohne-,y«iu immer uuv immer» xyiedpk einige ,ig1kchte.. Je·

szlänger »Frau aber.damit·zfortsährt,· die· guten· allein
zur .Foripflanz·nng». zu heutigen, desto» seltener— werden

··

Hinter, den ssftarlpkonrmen »die. szhleclzten,· undkschließhlich
darf man es eine HSorte sie-Hagen, weiche besser ist,
als die frühere es par, nnd swelche mehr und; besse-res Korn giebt. s z ·xstörenkirerkisinsluß der (!J·-·i·r,l-t·nr.· ;

.-spBeini Zlusrosh1en. der besten Aehrenb ist es sehr
schwey ja» ·fa«st unmzöglieh zu erkennen, ob. »dieseLehre so gut geworden ist durch ihre Rade-Eigen-

·,srhasten,· d. »durch· ihre eigene »Kxast,·»oder.«.»»snur
· weil zsie zzysällig besseren Boden und· mehr Dzinger

gesunden hatte. Der Dünger wirkt. ahfsdie Entwi-
ekeiurig der Pflanze sehr· viel ftärkeyzszale die Rgcez
spdabszist der Hrundspweähalbbiele Lands-leihe, die das

Züichten und· Verbcssern versucht haben, keine Erfolge
erreichten die schönen Acht-en, die sie sandten, waren
kmskst nur· wegen .-z·usö.llkg bLssMt niCulkUxszgtößek.-.gss
,.worden, und wenn» nxan sie zinnnäehsten Jahr aus
gleichen· Boden anssäeigy warensdiebiachkomnien

ntn garnichts besser als die anderen. « · —
Um diese Schwierigkeit zu überwinden, giebt es

nur e i n Mittel: man» Mkliß rerhtsz··.oie le »gute Akhren
..aussuchen, sie alle ausmöglichst gjeichen Boden· ges.
trennt neben einander säen nnd dann im nächsten
Jahre beobachten, welche Aehre ihre schönen Eigen-
schaften auskdie Nachkanrmen,.pererbt. Qas istes,
»was der zsüchter spie-ruscht. Diese Unterschiede; »siUV
aber niemals gleich so groß, wie wir es wüpfchen
möchten, und es ,-gel;ört viel Uebung iliUD Auf«
meckfamezkBeobarhtung »denn, siezn ers-MINI-

Anf diese Weise, habe tax-seht, Usch ·.7 Jshkeu
seh-on soweit »Ersolge erzielt, daßzwauz Motiven-»New

zxgen deutlich »von anderen Satt-en»- hier im Lande

unterscheiden kann und daß die Kcsrner recht Fiel
gröber find, als man . es felbst auf dem besten Bo-
den und bei der höchsten Cultur hier im Lande mit
anderen Sorten erreichen kann. «

Das Ausfucheu derAehren mache ich auf fol-
gende Weise: , . H

Erst lasse ich durch Knaben und Mädchen wäh-
rend der Erntezeii viele ,i.aufend Aehren pflücken-
Unter diesen fuchte ich früher felbst«die«jenigen»aus,
welche »Mir »die besten· zu fein Mienen; ich til-erzeugte
mich ab« bald, Daß eejfaum mdgtichg in, dies-»tre-
lich guten mit dem« Auge szu erkennen: iuan muß
dazudurchaus jede Aeh,«ie,,eiuze«lu wiegen,
denn ses komm«t,.ja· namentlijiz auf die« Gröspsgder
Hörner inderszAehre Jthfxhabes dgzu ganzsz··be-
fogders genaue Waagekpspivelche nur, ztrdiefem sinkt!
eingerichtet· find, mir cojrszrstrzzirt YUdJoomHMechaniXUSauksfåhren lassen; jextzt d·ieY,,Jrbe»ii« aber »und)
viel besser und ich werde n chtmeljrjdureikdsie Lange
zdezrzslkhre verfi":hrt, III-tx- IZTII Vorzug zu»g·»eb"en, Jfons
Zzdern das Gen) chi zeigt ntsir d»·e»«n»»sztvitklichenzjsik«erth
des Korues in der"Aehre. Jch bin fogarffoxxpeit
gegangen, eine noch feinere Waage zu bauen, auf der
ich die feinzelnenvKörner wiege. " .

Noch vtelejglpparate szhave ich, die mit Worten
zu beschreibe« nicht reicht sank, wetche mit dazu
dienen, die Fstgenfchaften des »P3chles in den Fkdrnern
gu erkennen, denctszssjkdesszlgroßeKornist nicht immer
dasjenige, vondem man ««das· beste Brod bekommt, und
tvill man eine ,neue Rogåenforte erziehen, fo darf
maufvxetssackfähxgktit b« « Mehl-s nicht aus der:
Augen lassen.

Damit glaube ich die häupifächltchstenssrundi
»Pzüge dargelegt zu ihadety nach denen tchuzeiuen
Roggev gszüdhtet habe; ich hoff« such, daßszichr nvch
nicht an derjenigen Grenze angelangt »Hu, wo ··idie
Natur des: weitem: Foktschsitt so ipejkyek machtsdaß
wir ihxkkaum Tuch! wahrzunehmen ijermögety fou-
dern txt) datf hoffen, in den nächsten Jahren noch
wefentiigiz rveiter zu kommen. «

Mösstispdieje Zeilen VII! diktiert, auch Linde«
auf ähnlich: Weg: zu reiten. Ja Jpet Lazxdwirthschqft
giebt es noch die! zu derbessernz dieMühe ist zitch
gering, aber zdie ·.Fr·eude und Genugihuunz die« man
empfindet, wenn man Erfolge erzielt, iohnen xszeichs
lirh, uud fchlieūl.i»ch"»ble;i,bt auch» dergnatertellejisohu
nicht aus. « · « « « ·

Gurts-innig in Hier-Balsam)



ochen Arrest. 2) Pastor Johannes Neulaud
zu Wolmar mit 50 Abt. Pön. Z) Paftor Ernst
Treu zu Dickeln mit einem Beweis. 4) Pastor
M oltrecht zu Matthiae mit einem Beweis. Z)
Pastor August Brenner zu Marienburg zur Cas-
sation und 8 Monate Gefängniß.

" VL Niedergeschlagen wegen Verjährung
die Anklagen wider: I) Oberpastor einer. Johan-
nes v. holst zu Riga. D) Pasior Theodor Däd-
ner zu Kalzenam s) Pastor Martin Lipp zu
Nüggem 4) Pastor Wilhelm Kunßendorff zu
Jürgensburg s) Propst August Doll zu Fellm
wegen Consirmation orthodoxer Personen.

Das soeben ausgegebene August-Heft der
,,Mittheilungen und Nachrichten der
evangelischen Kirche in Rußland« bringt an erster
Stelle einen Vortrag von Pastor V. Lichten-
steiniGoldingen über das Thema: »Altar und
Kanzel nach ihrer Geschichte und ihrer Bedeutung
für .den evangelischen Gottesdienst." Den weiteren
Inhalt bildet eine Abhandlung von Pastor A. F i n d-
eisen über die Frage: »Was sollen wir unseren
Consirmanden vornehmlich lehren ?«, ferner eine
tirchliche Chronik von Pasior R. Vo g el und
schließlich literarische Besprechungen.

Jn Riga wurde, wie wir den dortigen Blät-
tern entnehmen, aus der MichaelissVersammluirg der
Großen Gilde zum Dockmann Herr Carl
Mündel erwählt. Aus den sonstigen Verhand-
lungen wäre« anzuführen, daß die Sais on des
Stadttheaters 1892J93 in runder Summe
170,000 Rbl. Einnahmen erbracht hat, denen
182000 Rbl. Ausgaben gegenüberstanden, so daß
ein Deficitvon 11000 Rbl. zu decken ist, wovon
12,000 Abt. seitens der Garanten zu tilgen und
5000 Abt. von der Großen Gilde zu tragen sind.

-Aus Oesel läßt sich der ,,Posi." schreiben»
daß es dort noch immer große Schwierigkeiten macht,
tüchtige Gemetndeschretber zu finden,
obgleicks im vorigen» Jahre die bisherigen 116
Gemeinden in 18 Gemeindeverwaltungs-Complexe
zusammengezogen worden sind. So gut ein Theii
der Gemeinden in dieser Beziehung auch versorgt ist,
so« schlecht hat es ein anderer bei der Wahl ihrer
Schreiber getroffen. So wird beispielsweise erzählt,
welche Erfahrungen die Pichtendahlsche Gemeinde
des Pühasrhen Ktrchspieis mit ihren verschiedenen
Sthreibern gemacht hat. Seit der Zusammenziehung
des Gebiets mit anderen Gemeinden, also in einem
ganz kurzen Zeitraum, hat sie deren nämlich schongegen— 10 wechseln müssen, weil Einer immer weniger
taugte als der Andere. Einige von den Sehreibern
versahen ihr Amt nur ein paar Wochen, einige
brachten es auf ein paar Monate. Mehrere von
ihnen fügten bei ihrem Weggange der Gemeinde
diesen oder jenen maieriellen Schaden zu. So schlug
der eine in betrunkenem Muthe sämmtliche Scheiben
des Gemeindehauses ein, während der legte aus
dem· Amte Entlaufene unter Mitnahme von 30 RbL
Gemeindegeldern sich auf einem englischen Schiffe
anheuern ließ. Einige abergläubische Personen aus
der Gemeinde sollen schon die Meinung ausgesprochen
haben, die « vielfachen Verdrießlichkeiten mit den
Schreibern rührten am Ende davon her, daß das
Gemeindehaus auf einem unglücklich gewählten Platze
gebaut sei. Gleichwohl tragen in dieser ganzen
Angelegenheit nur diejenigen, die die Schreiber zu
wählen und zu bestätigen haben, allein die Schuld.
Ost wird, wer nur russisch versteht, eo ipso in dieses
Amt «eingesetzt, ohne daß man nach irgend weichen
Zeugnissen über sein Vorleben fragt.

Jn Libau ist, dem »Ah. Tgbl.« zufolge, die
Wä hlerliste für die bevorstehende Stadtver-
ordnetensWahl vom Stadtamte nunmehr fertiggestellt
worden und liegt inrussischer Sprache gedruckt in
einem Büchlein von 35 Seiten vor. Die Zahl der
Wähler ist ZU, also eine versrhwindend kleine
gegenüber derjenigen in der vorigen Wählerliste vom
Jahre 18s9, welche 88 Wähler I. Classe, 217 II.
Classe und 2076 Ill. Classe, insgesammt 2331
Wähler aufwies.

Für Tirsen·Wellau, ist, wie die ,,Laiw.
Awises« melden, der seitherige PastoriVicar Adolph
Kunds in als Pkediger vom Consistorium desig,
niri worden.

St. Petersburg, W. September. Die
Resolution der Moskauer Kaufmann«
s(hast, in der gegen alle Handelsverträge Stellung
genommen und sogar Unzufriedenheit mit den gerin-
get! solliErmäßigungen im russisrhssranzösisrhen Ab·
kommen geäußert wurde, hat sogar bei den protec-
tionistifchen Blättern Anstoß erregt. Gleich der
»Now. Wr.««, deren diesbezügliehe Auslassung wir
bereits berücksichtigt haben, protestirt der ,Grashd.«
gegen den extremen Standpunct der Moskauer Kauf«
mannschaftz er nennt das Gesuckz welches dieselbe
im Anschluß an die Resolution an den Finanzminis
stsk getichksk hat, einen »Schrei des Säckels« und
schließt sich sogar Denen an, ,,die dem Urheber des
Tarifs von 1891 unzureichende Berücksichtigung der
landwirthfchaftlichen Interessen zum Vorwurf ma-
ehen". »Wir freuen uns«, bemerken hierzu die
«:St. Bei. Web-«, ,,über diese Rückkehr der beiden
Blätter auf den Weg der gesunden Vernunft und
wünschen nur, daß ihrem Beispiel auch die über·
eifrigen Vertheidiger der Interessen der deutschen
Agrarier solgen.«

— Augenblicklich weilen, wie die »Row. Wr.«
mittheilt, in St. Petersbnrg der Director des un«
garisrhen Handels-Museum, Koftow it seh, der
Chef der BausAbtheilung der ungarischen Kronss
bahnen, Bela, und der Oberinspector der Eisen«
bahn-Fabriken, Teutschi. Diese Herren sind nach
St. Petersburg gekommen, um sich über die Bedin-
gungen der Versorgung Rußlands mit verschiedenen
Eisen-Fabricaten, namentlich aber solchen
für das Bahnwesen nnd die Landwirthschash zu ori-
entiren und in Ausnutzung der gegegenwärtigen ruf«
sisckpdeutschen Zollsperre die deutschen Fabricate, mit
denen der russische Markt bisher versehen wurde,
durch ungaris eh e zu ersehen. Die drei Vertre-
ter haben sich bereits mit den betreffenden Regie-
rungs-Jns?titutionen in Verbindung gesetzt und has
ben dort Entgegenkommen gefunden. —- Wie
die ,,Now. Wes« ferner miitheilt, hat die
Verwaltung der Rjasan-Ural-Bahn, nach·
dem ihr von der Regierung die Erlaubniß
ertheilt worden ist, sosocomotiven im
Auslande zu bestellen, sieh mit dieser Bestellung an
die o e ft e r r ei eh i s eh e n RegierungsiWaggonfa-
briken gewandt. Bisher wurden solche Bestellungen
ausschließlich in Deutschland ausgeführt.

Jn W ar f eh a u wurde im MilitärsBezirksgerirht
am U. September der Pr oceß gegen den. Rente-
nant der Nowobreshsker GrenzwachesBrigade Jwan
Wikentjew Tomaschewicz verhandelt. Wie die »Lodz.
Z.« nach dem ,,Warsch. Dnew.« berichtet, war T.
der Fälschung und Mißhandlung eines Postens an-
geklagt. Gegen s Uhr Abends, bei Verkündigung
des Urtheils ans Entztehung sämmtliche: Standes-
rechte, des Ranges und der Orden und Verschickung
ins Gouvernement Tobolsh zog er einen Revolver
und entleibte sich durch einen Schuß in die linke
Schläfe.

—-

-

Hsittisrtrr Tage-ernst»
Den 25. September U. October) Ists-z.

Frankreichs Frieden mit Sinne.
Die Vorgänge, welche sich im fernen Siam ab-

gespielt haben, liegen dem Brennpuncte der politischen
Jnteressen zwar recht fern; ntchisdestoweniger erhalten
sie einerseits im Hinblick darauf, daß hier die Macht-
ansprüche zweier großer Staaten, Frankreichs und
Englands, scharf wider einander prallen, andererseits
in Anbetracht dessen, daß jetzt der erste Schritt zum
Verschwinden eines sich überlebt habenden selbständi-
gen Reiches gethan worden ist, erhöhte Bedeutung.
Das mag es rechtfertigen, wenn wir das neueste
französisclpsiamesische Vertrags-Instrument hier wieder-
geben; man ersteht daraus auch die Art und Weise,
wie derartige Verträge mit solchen untergehenden
Staatswesen, wie es Stam ist, formulirt werden.

Der am vorigen Montag in Bangkok unterzeich-
nete Vertrag lautet: «

,,Art. I. Stam verzichtet auf alle Ansprüche auf
die Gesammtheit des linken Mekongi
Ufers sowie sämmtliche Fluß-Inseln. — Art. 2.
Stam verzichtet auf das Recht, auf dem Großen See
sowie auf dem Mekong und den Zuslüssen des Me-
long, soweit sie im nachbezeichneten Gebiet liegen,
bewaffnete Fahrzenge zu halten. -— Art. Z. Stam
darf keinen befestigten Posten oder eine
militärtsche Niederlassung in den Provinzen Battams
bang und Sien Reap, sowie in einer 25 Kilometer
breiten Zone vom rechten Mekongsllser errichten. —

Art. 4. Jn den in. Artikel 3 bezeichneten Dtstricten
wird die Polizei, wie üblich, durch locale Behörden
nur mit den unbedingt nothwendigeu -Sicherheits-
organen ausgeübt. Es darf weder eine regu-
täre noch trreguläreMilitärmachtunter-
halten werden. —- Art. s. Stam verpfliihtet sieh,
innerhalb 6 Monate Verhandlungen mit der franzö-
sischen Regierung einzuleiten einerseits über die Re-
gelung der Zoll· undHandelsbeziehnm
gen in den durch Artikel s bezeichneten Gebieten,
andererseits über die Revision des Vertrages vom
Jahre 1856. Bis zum Abschluß dieses Ueberein-
kommens werden in der durch Artikel s bezeiehneteu
Zone keine Zölle erhoben, jedoch wird den
Producten der genannten Zone von der französischen
Regierung Reeiprorität gewährt. — Art. s. Die Ent-
wicklung der Sehisssahrt auf dem Mekong kann ge-
wisse Arbeiten, wie die Anlage von Aahn-Stationen,
Holz« und Kohlenlagern auf demrechten Ufer
erforderlich machen. Stam verpflichtet sieh auf Verlan-
gen der französtschen Regierung, hierzu alle nothwen-
digen Erleichterungen zu gewähren. —Art. 's. Fran-
zösische Unterthanen oder Schuhbesohlene können sich
frei in der durch Artikel Z bezeichneten Zone bewe-
gen und dort Handel treiben, sofern ste mit einen:
französischen Paß versehen sind. Den Einwohnern
der genannten Zone wird Reriprocität zugestehen.-
Qlrt. s. Frankreich behält sich das Recht vor, Confu-
late überall dort zu errichten, wo es die Jnteressen
seiner Bürger oder Schutzbefohlenen erheischen, so be-
sonders in Korat nnd Muang-Nam. Stam wird
die erforderlichen Grundstücke zur Errichtung dieser
CVUIUIM III-IMM- -- Art. 9. Bei Meinu:ngsver-
sehiedenheiten gilt allein der sranzösische Text. —-

Art. to. Vorstehender Vertrag muß innerhalb 4
Monate nach feiner Uuterzeichnung ratificirt werden.

So weit der Wortlaut des Vertrags. Die gleiihs
zeitig unterzeiehnete Convention enthält Aus-lführungsb estimmungen Die durch Tritte«

s bezeichnete Zone muß in einem Monat geräumt
werden, die Befeftigungen werden dem
Boden gleich gemacht. Die Urheber der
Attentate von Tong-Xieng-Khan und üammon wer-
den von den siamesischen Gerichten im Beiseiu eines
französischen Vertreters abgeurtheiln Frankreich
kann dieses Urtheil für unzuretchend
erklä ren, worauf die Angeklagten nochmals vor
ein gemischtes Gericht gestellt werden müssen, dessen
Zusammensetzung Frankreich zusteht Siam giebt
die französischen Waffen und die beschlagnahmten
Fahnen heraus. Frankreich beseßi Chanioboom bis
die Bestimmungen dieser Conveution erfüllt sind.

Hierzu bemerkt das ,,Berl. Tgbl.«: ,,Schon ge-
stern Abend hatten wir der Erwartung Ausdruck gege-
ben, daß Siam den Frieden mit Frankreich jedenfalls
theuer erkaufen müsse. Wir müssen jedoch gestehen,
daß die oben abgedruckten Friedensbedinguugen unsere
schlimmsten Erwartungen noch bei Weitem übertreffen«
Die Artikel 1 unds geben der Unabhängig-
keit Siams den Todesstoß Von geradezu
beschämender Demüthigung für den Be-
siegten ist aber die Zusaß-Convention. Die Bestim-
mung über die geriehtliehe Verfolgung der angeblichen
Atieniäier ist die reine Jronie auf eine unparteiische
Handhabung der Untersuchung und ein schwerer Ein-
griff in die Unabhängigkeit der Reehtspflege des be-
siegien Landes. Daß übrigens die Franzosen den
Vertrag nur als den e r st e n Schritt zur Annexion
Siams ansehen, geht schon aus den Stipulationen
selbst hervor. So dürfte namentlich der Artikel 9
den Franzosen jeder Zeit einen willkommenen Anlaß
zu Jnterpretations-Streiligkeiten und damit zur Aus-
rollung neuer fiamefiseher Zwisehenfälle gewähren·
und der so harmlos klingende Artikel 6 bietet eine
offene Hinterthütz durch welche die Franzosen über
kurz oder lang ihren Fuß auch auf das reihte Mekong-
Ufer sehen-werden«

Die Woche ist dahiugegaugem ohne daß aus di(
wichtigste internationale Frage, welche zur Zeit di·
Situation bisher-seht, auf die ruffifcskdeulfcljen Zoll·
Vertrags-Verhandlungen, ein schärseres Streiflichi
gefallen wäre. Die Verhandlungen werden im Ge-
heimen geführt und allem Anscheine nach ist dai
Geheimniß bisher gut gewahrt worden, denn nich:
einmal aus den fonst so feinhörigen Börsen spiegel:
sich in irgend einer Weise aus dem Gange der Ber-
handlungen eine Weudung zum Besseren oder Schlim-
meren wieder: ,,Tendenz still« -— lautet hie1
die Parole und es heißt eben ruhig abwarten, ol
der Zollkrieg einer Verständigung Platz machen wir!
oder nicht. An dem aufrichtigen Wunsche, zu einen
Einverständniß zu gelangen, wird wohl nirgendwo
gezweifelt. — Was bisher die Blätter gemeldet haben«
betrifft nur Aeußerlichkeitem Wir erfahren, daß nach
einigen vertraulichen Pourparlers am Dinstag di(
Conferenz ossiciell eröffnet worden ist, daß die Ver»
handlungen franzdsisch geführt, daß die zolbtechnischer
Fragen in besonderen FachsCommissionen erörterj
werden und daß die Sitzungen der Commissioner
thunlichsi rasch einander folgen. —- Der persönlich·
Verkehr der Conferenzsüliitglieder unter einandea
scheint sich in sehr liebenswürdigen Formen zu be-
wegen. Am Mittwoch fand beim Staatssecretä1
Freiherrn v. M ar s chall ein Diner zu Ehren de1
rusfischen Delegirten statt. — Was den Ausgank
der Verhandlungen anlangt, so scheint bisher nu-
Eines gewiß zu sein: zu einem Provisoriuu
wird es -.-- darin scheint man hüben und drüber
einig zu sein — nicht kommen, sondern eniwede1
zu einer endgiltigen Verständigung oder aber zr
einer Fortseßung des Zollkrieges

Auf deutscher Seite ist für die Dauer de:
Zoll-Verhandlungen noch ein besonderes Organ, de«
Ausschuß des sog. sollsVeirathes
thätig. Die ,,Nordd. Allg. ZU« meidet hierüber
»Der Beirath von Sachverständigen, welcher der
deutschen Uuterhändlern für den deutschsrussischei
Handelsbertrag zur Seite gestellt ist, hat bekanntlid
einen Ausschuß gewählt, welcher in dauernder Ver
bindung mit den deutschen Commissaren bleiben soll
Die Mitglieder dieses Ausschusses, soweit sie Hunde
nnd Industrie vertreten, haben an die Handelskam
mern und industriellen und wirthschaftlicheu Ver
bände und Vereine die Bitte gerichtet, deren Mit
gliedern von der Bildung dieses ständigen sussehus
ses Kenntniß zu geben und sie aufzufordern, ihr
Wünsche in Bezug auf den Handelsvertrag mi
Rußland an den Ausschuß gelangen zu lassen. Dies
Wünsche sollen zu den betreffenden Positionen de-
russischen Zolltariss und zwar unter Bei
gabe der deutschen und wenn irgend möglie
fr a n z ö sisch e n Benennung des Gegenstande
eingereicht und mit mbgliehst eingehender Begrün
dung und zisfermäßigen Belegen versehen werden
so daß sich daraus die bisherige Ausfuhr und di
Einwirkung der verschiedenen von Rußland vorge
nommenen Zollerhöhungen entnehmen lassen. Das
Material zu jeder Position des russischen Zolltarifs
fotl auf einem besonderen Blatte gegeben und s-
weit als thunlich auch Vorschläge für die Jortnuii
rung des Textes der Zollpositionem ebenfalls it
deutscher und französischer Sprache, gemacht werdet!
De: Ausschuß ekrcekt sie; bereit, beim Jovis-breites
der Verhandlungen, besonders vor Eintritt in di
Erörterung der einzelnen Tatifposiiionem mit Sach

« verständigen in mündliche Berathungen einzutreten

und bittei hierauf bezügliche Wünsche ihm mitzuwi-
letb Die Führung der Geschäfte ist dem General«
secretär des deutschen Handelstagz Consnl An -

necke, und dem Generalsecretär des Centralverbam
des deutscher Jndnstrielletz B ueck, übertragen«

Jn den legten Tagen ist in Deutschland nicht
wenig vonderCabinetssOrdre desKaifers
an Professor Schweninger die Rede ge«
wesen. Die ~Kreuz-Z.« ist nun in der Lage, die
Ordre, die vom A. April 1890 datirt ist, zu
veröffentlichem Das Schreiben lautet: »Nicht nur
das deutsche Volk, sondern alle Nationen der cnlti-
virten Welt nehmen lebendigen Antheil an der Sei«
sundheit nnd dem Wohlergehen des Fürsten v. Bis«
marck, Herzogs von Lanenburg Mir persönlich
liegt es besonders am Herzen, den Mann mit Gottes
Hilfe möglichst lange erhalten zu sehen, der sich so
unermeßlieheVerdienste um das Vater-
land und Mein Hans erworben hat. Ich
weiß, daß Sie mit ebenso viel Hingebung und Treue
als Geschick und Erfolg seit einer Reihe von Jah-
ren den Fürsten ärztlich behandelt und anch in kriti-
schen Momenten den Eesnndheitszustand desselben
zu erhalten nnd zu befestigen gewußt haben. Es
ist daher Mein Wunsch, daß Sie auch fernerhin
die ärztliche Behandlung des Fürsten leiten und, so-
weit erforderlich, selbst ausüben. Indem Jch Sie
mit diesem Auftra g betraue, will Ich von Zeit
zu Zeit Ihrem Berichte über das Befinden des
Fürsten entgegenseheM Die Abre is e des
Fürsten Bi s marck aus Kissingen sollte heute,
Sonnabend, erfolgen. Wie die »Allg. ZU« meidet, hat
die Genesung des Fürsten Bismarck auch in den
legten Tagen erfreuliche Fortschritte ge-
macht. Die Affsction am rechten Arm, welche die
Beweglichkeit desselben hinderte, war ausschließlich
die Folge eines Jnsectenstichess am Halse, der, so
bedrohlich er auch in der ersten Zeit erschien, den·
noch im weiteren Verlanfe ohne Gefahr» wenn auch
von erheblichen Schmerzen uud Fnnctionsstörnng
begleitet, Verlies. Ohne diesen Zwischenfall wäre
der Fürst längst zur Abreise befähigt gewesen. Die
Fähigkeit, Unterschriften zu geben, war nicht einen
Moment beschränktz die Schriftzüge sind durchaus
die alten. Der Fürst schont den Arm, ist aber hin-
sichtlirh der Gebrauchsfähigkeit nur wenig behindert.
Er befindet sich in heitetster Stimmung nnd hat am
1. October in Begleitung des Professors Schwenini
get, der Kifsingeu wieder auf einige Tage verläßt,
eine lange Ausfahrt unternommen. - Die Reise
des Fürsten nach Friedrichsrnh sollte auf dem kürzesten
Wege erfolgen. Die »Harnb. Nacht« wiederholen
die Mahnung an das Public-um der Stationen, die
der Fürst auf feiner Reise passrrt, sich aller Ovatio-
nen und privaten Begrüßnngen aus ärztlichen Grün-
den thunlichst zu enthalten: »Es ist mit Bestimmt«
heit darauf zu rechnen, daß der Fürst während der
Reise dem Pnblienm kaum sichtbar werden wird.
Wir glauben noch besonders hervorheben zu sollen,
das; sich der Fürst nach seiner Ankunft in Friedrichs-
ruh nach der anstrengenden Reise sogleich ins Haus
und in feine Zimmer begeben, mithin Begrüßungeu
nicht gut entgegennehmen können wird« s—- Welchen
Eindruck die Kunde von der Erkrankung
des Fürsten Bismarck im Auslande hervorgerufen
hat, erhellt ans dem folgenden Telegramm aus
Ch i ca g o , welches am W. September in Kissingen
einlief: »Fürst Bismarch Kissingem Hunderte
deutscher und deutsch samerikanifcher Männer, in
Chicago zum Commers versammelt, gedenken in
inniger Theilnahme ihres Bismarck und bitten Gott,
daß er ihm Genesung und lange Jahre schenke.
Professor WätzoldtX

Jn Prag wurde das angekündigte jungtsches
chische Manisest am vorigen Montag ausgege-
ben. Gedruckt ist es theils in Leipzig, theils in
Wen. Es enthält aus vie: Quaktseiten di« aussah«
lung der Forderungen des tschechischen Volkes, die
Kämpfe, die um sie geführt werden und die Darle-
gung der Verhältnisse, die fchließlich die Berhängung
des Ausnahmezustandes veranlaßt hätten. Jn der
Form maßvoll, greift es doch die Regierung in hef-
tiger eife an. Es spricht von der Verletzung der
dynastifcheu Gefühle der Tschechen dadurch, daß ihnen
der Gebrauch der Wappen der Länder der bbhmischen
Krone untersagt worden; die Exeefse im Landtags-
Saale seien nichts Anderes, als der berechtigte
Widerstand der Minorität gewesen. —- Das Mani-
fest wurde am Dinstag auf Anordnung der Behör-

-3 den eonsiscirn
Jn Frankreich scheint die Stritestsewes

gn ng sich ihrem Ende znzuneigen. Die Lage in
s den Departements Nord nnd PassdesCalais ist fett

dem vorigen Sonnabend so gut wie unverändert.
In Anzim Vendin und Fersay arbeitet die ganze
Belegsehaftz in vielen anderen Bergwerken hat die
Zahl der Anfahrenden zugenommen. Jn der Nacht
auf den vorigen Montag wurde in Noeux Uvd
Droeourt eine gewisse Bewegung wahrgenommen;
die Gensdarmen und die Trnppen waren genöthigt,
die nmherziehenden Ausständischen sUsIkUCUVktsUs
treiben. Ja St. Etienne wird troß der Bemühun-
gen der Arbeiterführer weiter gearbeitet.

Eine Pariser Depesehe der »Nord. Tel.-Ag.«
vom vorigen Sonnabend meidet in Sachen der
franco - rufsisch en Feste: »Die Zeitungen
machen den Vorschlag, arn Tage der Ankunft des
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kussischen Geschwaders die öffentlichen Schu-
len zuschließen.« i

Ja Italien trifft man große Vorbereitungen

für den Empfang der englischen Flvtth
welche laut einer Nachricht der hochosficiösen »Gazetta
Piemontese«, vom König Humbert und dem Kron-
prinzen inspicirt werden wird. Die Ankunft des
Königs in Spezzia erfolgt gleichzeitig mit der An-
kunft der englischen Flotte. Morgens begiebt sich der
König zur Revue an Bord der Ycschk »Gut-Dis«-
Nachmittage zweedeu die englischen Oisicsere vom
König zu sudienz empfangen. Der Aufenthalt des
Königs dauert drei Tage, während welcher Expskks
mente mit einem neuen Unterfee-Boot vorgenommen
werden. —- Das italienische Seeosficier-Cotps, sowie
der Stadtrath bereiten Bankette und Fkstlichkeiien
zu Ehren der Engländer vor. Auch in Dienste! ist
ein Festcomitö zusammengetreten.

Jn der Nacht auf Dinstag haben in Italien in
einem großen Theile des Landes hestige Gußregen
Ueberschwemmungen verursacht. Jn Neapel
mußten an 20 Häuser geräumt werden; zwei
Brücken sind eingestürzt und der TramwahsVerkehr
mußte zum Theil eingestellt werden. Jn der Um-
gegend beträgt der Schaden gegen 200,000 Lire. Jn
Florenz wurden mehrere Brücken weggerissen. Jn
Lucca sind zweiPersonen unter eingestürztem Häu-
sern begraben worden. Auch in der Provinz Bo-
lognasind drei Personen ums Leben gekommen»
Die Bahnlinien Faenza-Florenz und FerrarasModena
waren überschwemmt.

Aus Madrid kommt die Meldung, die Hin -

rlchtung des Atteutäters Tal la sei ver-
schoben worden, weil dieser Montag früh Enthül-
lungen über eine angebliche anarchistische V er-
schwörung gegen das Leben desjunge n
König s gemacht haben soll. Der ,,Magd. Z.«
wird darüber gemeldet: Der Eisenbahnzug, in dem
die Königinsiliegentin mit dem jungen König die
Rückreise von Sau Sebastian nach Madrid antrat,
sollte durch DhnamibBomben gesprengi werden.
Das Haupt der Verschwörung soll ein Auarchist
Mancini sein, der verhaftet wurde, aber jede Ver«
schwörung leugnet. Man hält die angeblichen Ent-
hüllnngen lediglich für ein Mittel, um die Hinrich-
tung hinauszuziehew —- Jn der Nacht zum Dinstag
wurden in Barceloua anarchistische Maueranschläge
angeheftet, die DhnaminAnschläge in Aussicht stellen.

I I c I I s E.
Von der städtifchen Sanitäts-Com-

m,iff ion geht uns die nachstehende Mittheilung zur
Veröffentlichung zu:

Obgleich Ende Mai, Anfang Juni d. J. im
Hinblick auf die Cholera-Gefahr in der ,,N. Dörpu Z.«
die Frage eingehend erörtert worden, in welchen
Brunnen unserer Stadt gutes Trinkwafser zu fin-
den ist, so dürfte eine Recapitulation der wesentlich-
sien Angaben jenes Exposös nicht überflüfsig er-
scheinen.

Es liegt vor und ist jedem zugänglich ein ge-
drucktes VerzeichnißH der im Jahre 1892X93 che-
misch und bacteriologiscky resp. chemisch oder harte-
rlologisch untersuchten Brunnen, deren Zahl nicht we-
niger als 147 beträgt, zu denen noch einige nach«
träglich untersuchte hinzukommen. Es wäre zwecklos,
die Brunnen namhaft zu machen, deren Wasser ab-
solut zum Trinken ungeeignet iste unter der gro-
ßen Anzahl nicht untersuchter Brunnen, zumal in
dem Torfgrunde der Gegenden, die man nach frühe-
ren Erfahrungen als »CholerasBezirke« bezeichnen
kann, wie die Gegend der Malzmühlen-Straße, der un-
ter der Jamafchen Straße im s. Stadttheil, die Ge-
gend zwischen Gehirn-Straße u. Embach im I. Stadt-
theil, zwischen Alexander-Straße und Embach im 2.
Stadttheil — unter diesen Brunnen liefern die
meisten kein brauchbares Trinkwafser und ist die
Gefahr der Verfeuchung sehr groß, weil sie vom
obersächlich liegenden Grundwaffer gespeist werden
und der Torfgrund besonders geeignet ist, Kraut»
heitskeime durchzulassen. Abgesehen davon fehlt es
häusig an fauberer Einfassung und Verschluß. I

Aber auch die Brunnen, welche leidlich gutes
Trinkwasser enthalten und für gewöhnlich zu benußen
find, siUV ZU! Zskk gsfähklkchst Epldemien vom Ge-
brauch zum Trinken auszuschließen, wenn das Was-
ser nicht aus beträchtlicher Tiefe heraufsteigt und die
Möglichkeit der Berunreinigung gegeben ist. Nur
wenn das von ihnen gelieferte Wasser gekocht
ist, darf es als Trinkwasser benutzt werden.

Von diesen Gesichtspunkten aus sind ei-
gentlich nur B o h r b r u n n e n mit gute:
Fassung und gutem Verschluß oder sauber
gefaßte Quellen mit nachweisbar gutem Wasser
zum Trinken zu empfehlen. Ilus dem vorliegenden
Verzeichnis; der untersnchten B tun neu lassen sich
für die einzelnen Stadtheile folgende zum Bezug
von Trinkwasser empfehlen. Jn Zeiten einer
herrschenden Epidemie dürften die Privatbefitzer eher
geneigt sein, den Gebrauch ihrer guten Brunnen den
Nachbarn zu gestatten, die öffentlichen städtifchen
stehen ohnehin Jedermann zu Gebote.

I. Stadtiheil.
Techelferiche Sie. so. Haue Feier-sue;
VOhU0U-Skk«i3E-11- Haus Arndt;
Meinen-Straße: Quelle mit laufendem Wasser am

Eingange zur Techelferschen Straße, neu gefaßt;
Schurken-Straße s, Haus Redlinz
Ritter-Straße M, Haus Schramm;
EmbaclpStraße s, Haus Schlüterz
EompagnioStraße vor dem Polizeigebäude, Stadt-

bohrbrunnen mit Pumpez
Kniee-Straße s, Haus Earlson;
Wallgrabem UniversitätssBohrbrnunem der die Univ.-

Wafferlettung speist.
«) sum. Das Verzeichnis; ist im Stadtamt für Io nor.

tu haben» -

Il. StadttheiL
Carlowasstraßetz xHsUS Gtsf Desg- gefaßte Quell«
Alexander-Straße Eis, öffentlicher Brunnen mit flie-

ßendem Wasser bei der Gasanstalt;
Fischer-Mr. O, Bohrbrunnen beim Bezirksshospitalz
Holz-Straße S, Haus Kahn.

III. StadttheiL
Revalsche Straße: Stadtssohrbrunnetr und Qnellen

am slltalzmühlen-Teich;
Lang-Straße W, Hans Oberg;
Lang-Straße 23, Haus Kastanz
Quer-Straße 2 a, Haus Piltinz
Fortuna-Straße S, Haus Makuschewz
Fortuna-Straße 14, Mädchenschnlez
Rathhaus-Straße II, Haus Kondratjewz
Petersburger Straße 12J14, Haus Fischer;

,, » II, Haus Bretschneiderz
» «, StadtsBohrbrunnen mit Pnmpe

aus dem Hennigsschen Maß.
Als allgemeine Verhaltungsmaßres

geln zur Zeit von Epidemien wären zu empfehlen:
Haus und Hof möglichst rein zu halten, insbesondere
jede Verunreinigung des Brunnens sorgfältig zu
verhüten. Jeder bleibe bei seiner gewohnten Lebens-
weise, hüte sich zu dieser Zeit besonders vor Erkäls
tungen und halte auf Sauberkeit der Kleidung und.
Leibwäscha Jn diätetischer Hinsicht ist jede Unmäs
ßigkeit zu meiden, sowie insbesondere der Genuß von
längere Zeit unbedeckt ausbewahrten Speisen und
roher, ungekochter Nahrungsmittel (Obst, Garten,
Salat 2c.), sofern deren Provenienz aus seuchens
freien Orten nicht festgestellt ist. Sehr kalte Getränke
und Speisen (Eis) können schädlich werden; über-
mäßiger Genuß alkoholifcher Getränke ist gesährlich.
Es empfiehlt sich, Wasser sowie Milch nur in
gekochten: Zustande zu genießen; vor jeder
Mahlzeit ist es rathsam, die Hände sorgfältig zu
waschen. Eine der wesentlichsten Vorsichtsmaßs
regeln ist, bei jeder Verdauungsstörurrg möglichst
zeitig ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen,
da die Erfahrung lehrt, daß fast in allen Fällen
dem Eholerassnfall Verdauungsstörungen (ein paar
Tage lang) vorhergehen, deren Beseitigung jenem
vorbeugen kann. Man vermeide, außerhalb des ei·
genen Hauses Nahrungsmittel zu genießen und.
warne insbesondere die Dienstboten, Besuche zu mag»
chen in verseuchten Gegenden. ««

Die Sanitäts-Commisfion.

Wenngleich die Cholera-Epidemie in dir-·.
sem Jahre an Kraft nachgelassen zu haben scheint
und weit weniger Opfer gefordert hat, als im Som-
mer des vorigen Jahres, so hat sich die Epidemie
doch auch in diesem Sommer und Herbst über den
größten Theil des Reiches ausgebreitet und ist all-
mälig auch bis in das Gouv. St. Petersburg vor«
gerückt. Jm Hinblick auf die nun auch uns drohende
Cholera-Gefahr erscheint es angebracht, gegenwärtig
auf die sanitären Vorsichtsmaßregeln hinzuweisen,
welche dem Einzelnen zu Gebote stehen. Wir machenunsere Leser im Nachstehenden mit der vom Medici-
nal-Departernent ausgearbeiteten und s. Z. in der
Nr. 142 des Re g. An« vom vorigen Jahre ver-
öfsentlichtenpersönlichenVerhaltungs maß-
regeln zum Schuß gegen die Cholera
bekannt. Dieselben lauten:

-,,Beim Auftreten von Erkrankungen an der Cho-
lera muß man seinen Wohnort ohne besondere und
ihatsächliche Nothwendigkeit nicht verlassen, da so-
wohl Furcht als die mit einer beschleunigien Ueber-
siedelung verbundene unregelmäßige Lebensweise bei
ungeregelter Diät in Verbindung mit dem Mangel
einer bequemen Unterkunft und ärztlicher Hilfe .die
Erkrankungsgesahr sowohl unterwegs, ais nach dem
Eintreffen an Ort und Stelle vergrößerm Eine
derartige Flucht aus Ortschaften, in denen die Cho-
lera aufgetreten, ist schon dadurch höchst ungerecht-
fertigt, weil Jeder sich weit erfolgreicher vor der
Cholera in seinem Hause fchützen kann, indem er
die bekannten Vorschriften bezüglich der Lebensweise
und die bei einer Cholera-Epidemie zu beobachten-
den VorsichtdMaßnahmen beachtet. Der Cholera-
Anstickungsstofs wird immer durch die aus infirirten
Orten Eintreffenden verschleppt, und muß daher
Jeder sich davor hüten, Personen bei sich aufzuneh-
men, die aus verseüchten Ortschaften eintreffen; von
der Ankunft solcher Personen müssen die Hauswirthe
und Quartiertnhaber sofort die lorale Medicina!-
Behörde durch die Polizei zwecks Ergreisung der
erforderlichen Vorsichtsmaßregeln benachrichtigem

Z) Zur Cholera-Zeit muß man seine gewohnte
und geordnete Lebensweise nicht verändern. Ueber-
flüssige Vorsicht in der Diät, zu welcher zuweilen
unter Einwirkung der Furcht geschritten wird, kann
eher schädlich als nüßlich fein. —- Die Erfahrung
lehrt, daß jeglicher Art Verdauungssiörungen am
meisten zn EholerasErkranknngen beitragen. Darum
hat man sich vor Allem zu hüten, was derartige
Störungen hervorrufen kann, wie Unmäßigkeit in
Speise und Trank. Jm Allgemeinen muß man sich
einer geregelten und einfachen Diät befleißigem nicht
mit nüchternem Magen (ungegessen) aus dem Hause
gehen, sondern vordem heißen Thee oder Kasfee trin-
ken und ein Stück gekochtes oder gebratenes Fleisch,
weichgekochte Eier re. essen, überhaupt nicht längere
Zeit hungrig verbleiben. Zu Mittag muß man zu
besttmmter Stunde speisen, wobei das Mahl aus
wenigen einfachen und nicht schweren Speisen zu be-
stehen hat. Fette, nicht genügend durchgekochty sehrkalte oder starken Durst erregende Speisen sind zu

« vermeiden und um so mehr solche, die aus nichtfrischen oder verdorbenen Provisionen hergestellt wor-
den. Der Genuß derartiger Speisen zur Nacht ist
noch fchädlicher als bei Tage. — Ein mäßiger Ge-
nuß von Gemüse, Grünzeug und Früchten ist daran
gewöhnt-n Personen auch zu: Cholera-Zeit, bei ge·
sundem Magenbefindem in gereinigtem oder gekoch-
MU ZUstAUVS sUch sUf nüchternen Magen gestattet.
Schädlich ist nur der Mißbrauch dieser Lebensmittel,
besonders im unreifen oder überreisetsn zum so mehr
aber im verdorbenen oder faulen Zustande. Jegliches
grüne Gemüse, das zum Rohessen bestimmt ist, muß
vorher gereinigt und mehrere Mal in reinem auf«
gekochtem Wasser abgefpült werden. Besonders muß
man sich vor Allem in Acht nehmen, was Diarrhöe
hervorrufen kann, und bei deren Auftreten sofort die

» Hilfe eines Arztes in Anspruch nehmen. Unbedingt
sind Lebensmittel ans Häuserm in denen sich Cho-

ten-Kranke befanden, nicht zu genießen. Lebensmit-
tel, deren Provenienz unbekannt oder zweifelhaft ist,
müssen nicht anders als in gekochtem oder ge-
bratenem Zustande genossen werden. Besonders hat
man sich in solchen Fällen vor dem Genuß roherungekochter Milch zu hüten. Eßwaaren jeglicherslrt
müssen zur Sommerzeit möglichst sorgfältig vor Flie-gen geschützt werden. Tischgefchirr und Geräthfchafsten müssen vor dem Gebrauch mit aufgekochtem,
möglichst heißem Wasskr abgewaschen werden.

Z) Unbedingt muß man sich vor dem Genuß durch
irgend welchen Schmuh oder Abfälle verunreinigten
Wassers hüten. Das Wasser aus seichten Brun-
nen in bevölkerten Ortschaften, sowie solches aus
Canälem Teichen, Flüßchen ist gewöhnlich durchverschiedene von der Oberfläche des Bodens zuftrös
mende Unreinigkeiten verunreinigt und muß daher
als bedenklich oder sogar gefährlich betrachtetwerden. Falls keine Möglichkeit vorhanden ist,
Quellwasser oder solches aus guten, tiefen Brunnen
zu erhalten, so ist es im Allgemeinen geboten, seinenDurst nicht mit rohem Wasser zu stillen,
sondern lieber mit lauwarmem Thee oder aufge-
kochtem und abgekühltem Wasser, dem ein wenig
Rothwein, Syrup oder Citrone beigefügt ist. Ge-
fahklos ist auch der Genuß von gutem Brodkwas
oder tm Zimmer gestandenem Brodwafsey besonders
mit einem kleinen Zusatz von Pfefferminzq und
und ebenso gutes Bier in geringer Quantität, doch
darf man durchaus nicht den Eigenschaften der zumVerkauf gebrachten Kwassortem Limonaden u. dgl.
Getränke vertrauen. Seinen Durst muß man niemals
mit einem Mal durch große Mengen oder durchsehr kalte Getränke stillen, besonders bei erhitztem
Körperzustande Ein mäßiger Spirituosengenuß zur
Cholera-Zeit ist zulässigz ein Mißbrauch dagegen sehr
schädlich und droht Säufern, wie die Erfahrung
lehrt, am eheften die Gefahr, an der Cholera zu
erkranken. Alles bezüglich des speciellen Trinkwasserszur Cholera- Zeit Gesagte bezieht sich auch auf
jegliches andereimhäuslichenGebeauch
verwandte Wasser, da der in demselben be«
findlikhe CholeraiAnfteckungsstoff ebenso auch durchWasser, das zum Waschen des Küchens und Tisch-
geschirrs, der Lebensmittel, des Körpers u. s. w.
dient, in den Organismus geleitet werden kann.

Falls man daher zu diesen Zwecken zweifelhastes
Wasser verwendet, ist es geboten, dasselbe
vorher aufzukochew

s) Alles schädlich Wirkende und den Organismus
Schwächende prädisponirt zu verschiedenen Krankhei-ten, darunter auch zur Cholera. Daher muß man
sickl zur Cholera-Zeit nicht übermäßig durch physische
oder geistige Anstrengungem anhaltendss Wachen,
jegliches Uebermaß, z. B. Trinkgeiagy Zechen te.
erschöpfen. Ebenso ist eine Erkältrtng zu vermeiden,
indem man sich derJahreszeit und der Witterung
entsprechend kleidet; es ist gut, die frische Luft zugenießen, doch darf man sich nicht an feuchten Orten,
besonders nach Sonnenuntergang ergehen, nicht auf
unbedeckter und feuchter Erde liegen oder schlafen ;

gleichfalls ist das Durchnästwerden bei Regen oder
Naßwerden der Füße zu verhüten und der Magen
mittelst einer Flanelli oder TuclpLeibbinde möglichst
warm zu halten. CSehIUß folgi.)

Uns geht die nachstehende Zuschrift zur Ber-
öffentlichung zu:

Jm Frühling dieses Jahres berichteten wir über
einen bescheidenen Versuch der Au sbreitung
hauswirthfchaftlicher Kenntnisfe unter
den Mädchen des Volkes unserer Stadt. Zugleich
baten wir, uns durch Aiuftrahme unserer Schützs
linge während der Ferien zu helfen.

Heute danken wir den hilfreichen Familien und
theilen zugleich mit, daß sich die unterstützien Mäd-

Ehetn die Zufriedenheit ihrer Wohlthäter erworben
a en.

Dieser Erfolg ermuihigt uns zur Fortführung
der Anleitung in der SupvensAnstalt
wie in der Arbeitsstätte und zur Erneuerung der
Bitte um Unterstützung Es gilt, uns Mädchen im
Alter von 12—-16 Jahren zuzuweisen und die Kostender Mahlzeiten derEingetretenen zu decken.DieFamilien,
die nicht die große Gabe der Ausnahme eines Mäd-
chens während der Ferien darbringen konnten, sindFpielleilcht bereit zu einer kleinen Abgabe vom Ernte·
egen «

Jede Spende wird dankend empfangen in der Sap-
pemsnstalt (im Hof des Hstel St. PetersbUrgJ oder
bei den Unterzeichneten

M. Girgenfohm ’Mühlen-Str. l;
It. Oberpaftor Oehrn, Ritter-Sie. is;
FrL A. v. Sieht, Alex-Sie. so.

Die in unserem Dinstag-Blaite aus dem ,,Olewik«
herübergenowmene Nachricht, ein Soldat sei auf
dem Rathshofschen Felde getödtet worden, ist,
wie wir von competenter Seite erfahren, u n richtig.
Wir müssen die nähere Erklärung betreffs Entstehung
dieses Jrrthums dem genannten estnischen Blalte
überlassem .

Uebermorgem Montag, giebt der ausgezeichnete
Flöten-Virtuos, Herr Adolph Terschah dem
Wunsche zahlreicher Musikfreunde folgend, ein Con-
eert. Der Umstand, daß Herr Terschak zu länge-
rem Aufenthalte unter uns weilt, mag es rechtfer-
tigen, wenn wir nochmals ein wenig eingehenderaus den Künstler und dessen Eoncert hinweisen.

Jn einem von W. Alten b u r g in der ,,Deutsch.
Musiker-BE« unter der Aufschrift »Eine ve r-
schollene Berüh mtheit« verösfentlichten Ar-
tikel lesen wir: »Eine Berühmtheit darf ich gewiß
den Flötenvirtuosen und Jlötencomponifien Adolph
Terschah von dessen Werken Jedermann wenigstens
einmal die ,,Polka caprice« in den Eoncertsälen ge-
hört hat, mit vollem Recht nennen, zugleich aber
eine verfchollene Größe, denn nachdem der 1832 in
Hermannstadt (Siebenbürgen) Geborene zu Eud-
der sit-er Jahre den Zenith seines Ruhmes erklom-
men hatte, verschwand er urplötzlich wie ein Komet,
der in unbekannte Jernen enteilt. Fast ein Viertel-
jahrhundert lang wußten blos wenige Eingeweihte
wo· der wandermüde Künstley um feine Nerven zu
beruhigen, ein Ashl gefunden hatte; man hatte ihn
längst für todt erklärt, obwohl niemals die Kunde
feines Ablebens nach Europa gedrungen war. Ter-
schak ist nicht todt; er lebt noih - im fernen

Sibiriem in der blühendsten und regfamften Stadt
des afiatifchen Rnßlands, in Jrkutsk. Wie der
weliflüchtige Virtuofe, der einst alle Länder Europas
und Ostens von fich reden machte, fith dorthin als
freiwillig Verbannter zurückzog, und auf welche Weife
er die langen Jahre zugebracht, ift und bleibt freilich
ein ungeldstes Räihfei. Er scheint feinen Ruhm
dort mit fieh begraben zu wollen, da auch feither
nichts mehr von weiteren Compofitionen vermutet;
die Zahl der fchon früher bekannten, diejenigen für
Pianoforte eingefihloffem beläuft fich auf mehr als
Wo. Merkwürdig genug —- mehrere feiner alten
Verleger fogar haben ihn fehon todt gefagtl«

Nein, Herr Terfehak ift nichts weniger als todt;
er hat fich vielmehr die volle geiftige und künstleris
fche Frifrhe gewahrt, die ihn in fo hohem Maße
auszeichnet und die wir fthon bestens kennen gelernt
haben. Vor s Jahren berichteie unfer Mußt-Refe-
rent am TO. März 1888 unter Anderen» ,,Schil-
dern zu wollen, wie Terfchak das Lieblingsinstrus
ment Friedrich des Großen handhabt, wäre verge-
bene Mühe: man ftauni über die Ausdrucksfähikp
keit des unscheinbaren Hohes, das hier klagt, dort
jauehzt, einmal wie eine fonore Iltstimme mit
andächtigem Gefangy dann wieder wie ein Dämon
unfere Stimmung beherrfchtz gar nicht zu gedenken
der eminenten Virtuofität in Paffagen und Trillern
aller Art, der Phrafirungskunst und anderer Vorzüge,
die fich bei einem Musiker von der Qualität Ter-
fchaks von felbst verstehen.«

Hirthiichr Kehrt-hier.
Univerfitätd skirihr.

is. Sonntag nach Trinitatis Hauptgotiesdienst
um 11 Uhr. ·

Predigeu Pastor Hoerfchelmanm
Eingegangene Liebesgabenx

Jn den Kirehenbeelen c Rbl. 27 Loh.
Mit herzlirhem Dank Hoerf chelmanrn

St. Johannis-Kirche.Am is. Sonntag nach Triniiatis, den W. Seht. e.
Hauptgottesdienft um 10 Uhr.

Predigerr Oberpaftor einer. S ch w a r I.
Kindergottesdienft um «« Uhr.

Predigerx Paftor Eine. W. Stint-arg.

St. Marien-Kirche.
Am IS. Sonntage nach Drin. eftnifeher Gottes«

dienft mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.
St. Petri-Kirche.

Am is. Sonntage nach Trinitatisr estnifcher Got-
tesdienft mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.
TT-—--—

»T e d t e r i i I e.
t Frau Rofalie Koch, geb. Muenh, »f- 2b.- Sen·
em er.

Adolph Eduard Kro ehl,- -f- im W. Jahre am
U. September zu Rigm «

Richard Ednard Smolian, -f- im 2d. Jahre
am U. September zu St. Petersburg ·

Verm. Frau Amalie v. Zoeelell, geb. v.
Fofwis of Menay i· A. September zn Bauten-

o .

Fu. Ella Marie Pakknl, -f- U. September
zu Riga.

Erim-II· i
d« Ase-bliesen Faustens-secundu-

Berlin, Freitag, s. Ort. (24. Sept.). Die
ruffifchdentfchen Zoll-Verhandlungen rücken langfam
vor, was bei der eingehenden Behandlung der Ma-
terie begreifflieh ist. Die deutfche Regierung« stellte
70 Punete auf. Sehr wahrscheinlich iß, daß die
ruffifchen Delegirten Veranlaffnng zur Etnholung
neuer Jnstructionen aus St. Petersburg erhalten
werden.

Butterbericht von Poul MörchsSi. Pe-te r s b ur g. «
St Petersburg, 24. September Isss.

ExportsExtrafein Rbl. 16 bis is»
« Fett« » 15 » Iseso «··F-
»

Seeunda «, 13 «, 14 IF;
Süė Schmaus-butte- «

», 18 » 17 »JaParifer Butter » 18 »
20 35

Die Märkte waren fehr flau und offieielle Noti-
rungen um 7 bis 10 Sehilling zurückgegangen. Die
jehige Preisreduetion wird jedoch bald beffere stach·
frage hervorrufetn
Tetegraphtfchee Jene-deckst
St. Petersbur g er Bdrfe, «. Seviemberlsss

Wechsel-Terms.London s M. f. 10 Mr. « Bindi)
Berlin ,, f. 100 Wink. 46,62
Pari- » f. 1oo Free.

-
8282

gjliksmperiale neuer Prägung . 7,64 7,67
ck..-..·-..- «·-

Foudd und Aetienslcoursp
ZVC Bsnkbillctc l· Im· s « · I s s O

ists-«, » U. am. .
. . . .

.
. law« Kauf.

IV» Goldrente (I883) - « « s - - - s US»-osxz ,, Use» . . . . .
. . . 160 Kauf.

W» Orient-Anleihe II. Ein. . . . . . . 101
sie-«, » I11. Ein. . . . . . . uns« stinkt.
I. W» Prämien-Anleihe ilskW - s ·

«
- 240u. ,,

» » ASCII) - . . am« .
Prämien-Anleihe der Adelsbank . . . . . ist«-« Kauf.osxz Eifenbahnenstlkente . . . . . .

:
. 103 Kauf.

W» Innere Anleihe» . .
. .

. . . . 94
övxz Adels-Igrarb.-Pfandbr. .

.
. .

. . tout-«
4I-,0-·, Gegenf. Bodeneredit-Pfandbr. CMetallZ usw,
Ho« » » » CEUVU law« Hans·
bis-» St. Peterslk Stadt-Oblig. . . . . . lot-J« Kauf.
ovxzisbarlower Landfchlk Pfddn . 100
IV» PeterslspTulaer « » ,, «, OW-
MMU d« Wvlga--kama-Banl. . . .

. . 870 Kauf.
» » großen ruffifchen Eisenbahn-Oel» 244 Beet.
« « « 8A.,j

Tendenz der Fonds-Rufe«- still.
Berliner Börfe, s. October (24. sent) Issd
100 Rbl.pr.Caffa. . . .

. .
. . 212 GIVE.xoosiotpinmtmo . .

. . . . . Ausbau-so .

100 Abt. or. Ultimo nächsten Monats. . 212 Amt. ««- f.
— Tendeltik still.
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I. HIIUMZYQ « « o« vzrezwsriäsatttelem

Uene Vötptise Zeitung.M 218 ;
s) VII.



wissen. s sie» Dzkptsiche Zeitung. » ji«-is.

s ·
·

- - » Wein· für Kauz-reinlich. · km SM- OIOT Bisses-muss«- OÆLOOICIOIOIOIO
« Ost-· riryödiinilcsh Ilpnckiopdiensnnxzzizslzlliaersk o rionrrnnsls cnoekj no— ». Erste; AutksulFklllsg SUMMO de« W« Ssptember «« c« t « «

«zoqepg · · · « ·· · · unter gijtiger Mitwirkung des Große z v E. ·
Iffxzl » . » , « . «. liess-m Professor Terscliali · ——.—— " ·

« .s · - - Mittwoch, den W. September, im Saale » , - sonnt-Es? USE W· SSPVSIIIVSI O— E
« - «« - - ·« . del· Bäkgskmussss des weltberühmten Hypnotiseiirs u. Ge- 6 Um« KATER—-

? T« trocrbxronannxeässx c. u. Es:- Tnsonnockn Pkqgkzmkkk dAUkSUIClEks Hofkllnlkleks I » Z
·; - ' . « i II«

·
-

. . - . « «

·· ·»- ·- III-skeptis- Islpssgpashesassk Hostie-1- 1. ilaydnszNin 41, Quartett in Edilur U ;
· ·" · » ; .- -.

. » »;
Ahsxxxs·e·i·k·ld·äassrtkkxt)o piutit0st0 M· geersr zu · · · ·

- «·
«« «. « · · . legretto Menuetto Allegro me« . . »

·
; z . « -

·
k———— - - - i d It n idealen t de tu E zum Besten - .

oszgogama Or· 36 Form-w· eingetretener Umszange halb» 2 Bnon troppodpinale vivgeeaasisaiz fgklzejkhvvog qekrönteånibäugitegrjogxgebeå floh«
··-

. · · werde» di« Chokahungzxh « seidenen, P. 1·Nr. ·,·
no in » - · . , - unter freundi. Mitwirkung von· nat-o· Hoden-kennt 1892 roiia such—

.
. . zum« kükglzvlek Vmzmz via· ivoruber die besten Zeiignisse vorliegen.

-s · s · mit denen ich Montag, den IN. sep- - - » - Frau AscspB m« » end« YOBOUUTCL no Des· tember Abends 8 Uhr, beginne, im Iokmells Anfapg 8 Uhr Abends' . y maxolls
. OSIULADO GENUS-ZEIT«- "I"1’0 EZHEPMOIII zarte· des I Sommers - Stube, ÅIISSW 0011 VIJIOz Äpdsdks COECA— I In den Zwischenpa1isen· wird die Stadt- — Entree 20 C0p».— ·
»He-sie esse-km, erlassenen-me »» iikossek las-km. 12, starre-»den. THIS·ssxtllszxkzuFzzzkeprsjåtzäxztF Capelle spielt? C· d· YOWFOIHYQYK zxkxptzzxcskogmqxsh Zhjsopogrh Hkackxhxxsh . · l' « , , · VillckVokvckksiUf Ill d« IFLKUI UUZ · ·"«··«""-" ·"«—"T« .

«. """"· «f"
·"""""

«i«j-«-xz««s «i«o oxioxi ko l! n ca, 27 sei-o
- »

Ajjyumillst Z« M"""«-0-P· 103».Q"«"«9F«f««7"’«9- des Herr« J. Kurs-v- KsiilsII-Osfi- Wsllllc Skelllstk 9, Ort. Z 1
··

, «» l? Y F F,
«· - 2 V1el1nen, Viola, Violoneell mmg Sonntaq um 10 Uhr s))z·».kgz.ns· » · · ·H Oekxtksöpusiiltorysrsh Hart, yenosrpslznhr · Kakskuse sobgk Auggkz Lzkehgxta Menge-km. As. l . — - · ll und iibernchiiie das Stimmen n. Repas z« « « «« -

« ««
- « · Hochachtunklsvo rircn von Claviereri l-..I37E;«·P9«TZ’11I«I-’«- M» IIOMVIRSETU HAVE'

« · —"-;; · Iesketsp W« 73I"I9«Z10VE· « VesaiitnuGesrlzäftsffihrer von derBock. I I«

R» DIE« zJc1k0H» yllp3BhI, SIITSICESBECZ ZU« Esc- « Sonntag« den AS· September «« c« ÄMSIM pkäclss Hilf. «···-«—«- ····. ·· ·
szEITHHIOHCEFSMJB BOOIIPFZOEUXG E EIN-WE- T s t 0 · . Billete fiir Damen 30 Gen, für« Her— l · ··«·«·ktjztti·«snj«-ijsh·.klinekk, örsn 11——-1 tiaea ·· ers -—I··LI1··æ I · · K H k«·z·i;iån"n Irrt-·« sraiiisrzsnie asru onus-Im l) Hullu Hniifu abigm . · ·ji·.- « des» Hm« Cjrmszzzjkecwk T r U z zk » Mk«
uoryrrsh onna» »npio6pcl3-ren1-1 sa 20 L) Teie kiifu Mitte, herra leitenaiitl H cse sc a IF· I ff» da§ am izijonnekskag zum Vmeflz des

· i
»30ll·.····3Y· ·Z·HZHMHLHP,L· Bozpagzelljz gzuspng Um 9 Uhr· A» Iäslz · icnaCc - Herrn· AnatoIy·D-urow Gebotene, wie Jidkktipsing in neuer Sendung und em-

npoki7··r1133k-« netcpanrtiinnocsrn unt: ne— Preise der Plätzu l. 47 Col-», L. 30 ·» ;·;—,·;«»·: sur dite agzgezetiglke Wiederhrxåins dkr Er: Pl« e
·

·
»

· qo··l·no,rhl· est-Zenos« MOFYTH zu» Cop. u. 3. 20 Cop-
·

,·:·" ·szsj; g eei·i··- e Hixxgrnvgärmö :;p·ee1·1·i·e·,· Rlgllcl gckllllchkl.
TTPSILCTABIIIISMIII »Es· PRINT-END. i· » . s: ·. II· Collectivleistiingeii zu bewundern, ist zu ·

·

Ynpatzy »nsn,c·re!ieknn sgxnyxsh gen-link, szklesoilptzlkktlläs Flllsi ·-.·.-· wenig» ·. »

(--II-r.skiii.-(--i.-..2.7 USE-risses- 110 Es— « s ««

’ is « W s«
: i Einer im Name« Vieler » -

sresienjnspstaenix epokia sranja noepas Sonntag) den» September· EOEJIZD s« Pszslskss Viedjslnacf · · .
· zkkkggiszkx Hase; Iäyixykrsh npunnsrht Est- båsädörä ZTIZOCZ ·slls«kr·fslsvlsrk· ·—"···««·"««······Z·isr « Rigaer geräucherten Aal
year-Male.

»

·« «

»·
; d» «sk gkokekgshg THE-Ema( IF: « « Reunaugen aus Dahlen

»·»··,·J0p3933· Fzzpozzzzzaz yllpzzzV 24 un oberen Saale der ,,Ressouree ·· o ·! l· he« i · « Thüringer Wär-f«s. . . .
·

dem st- 1 a raten« am, . .
.

CSIITEHPH 1393 V« »: - · ·— St Ptrsbg Platz d- A·lexandri- -·- J · Wmker Würstchen
.

·
· · · « . ·

«

.

7 9 » ,
Limburger Schmandkcifa

I« «E0«l)02k0-IT0I«P01·0B9--- · » - - « Vlslkbs TDOFUCTS «« der Wohuraiiine sowie der ·Senk- und ·. . .

» ·Xir-oii1.sSoii1-. sjsjvsgpcjijiqijs s« Moskau. NIITZZTZLY Es» Sche- .;2 I drinne-»in» eskipsiehg ki—cix·t·i·g2·, ···k·k·i·i·ki-· kkkch·hqljigcskjtk.
«« E· · - . « I«

.

- »: · tödtende darunter au Jeru o e i eJISPYFSTOBOR GSKPNFFEssai-Unsinn. «s Um? - . ««««"’ No« s« R' I · Hi» Pkgik Hochachmnsswll
· —— « · ·

·

» Hugo Meiner.
Este-risse des Akt. s« d» · m«Stådteordnung d. Jahre 1892 wird " « · « -

—

··

« ·
«·

· z; «»
·»

«
««- --—«———--—

hiermit bekannt "gemacht, daß die · « J » · »F· i-·igex)eijg··jrk·cxe·xnäexe
··

·» Bspestellungen airfreksshnspsshiinasStadtvervrdiietewWahleii zn·sani·men- . · s ·
·

· j··».-·:-T «« z» ·...- »« DE« Z . nehm» xgguck W, 3—5 U» UHCHH
gestellt-e erlisiei vom 27sp Sep E· Jalilrbeitelåtes und punktliches - ·: entgegen ——— Petersburger strasse III,
tember c. ab auf. dem Rathhuulty «« Aue« «

» i; «
«

: , ··"sz;W« E· ! Tkspliktjkpshs
-

» ..I«.s.""I,".Ä!!"-.
»Im Eslchäftsslocale des StadtamtT ·

··
VIII: . ·;»-3 «« « - -:--.-« ««««·f«««««««·«««"««««««·«

is s» W s ch s «« g tdgxsch g ssssssesrss »««.-.:xiiir.ks.»s.««s «( Empfang-I NITPUUUUTEUtmltiAusstllsihllie Sonn- Ukld Feier--. L» »Na» »« s·»··»oqm······so,·e» ,»«········«· «····»·»· · non illegenfcliiriiicn nnd alle in ·iiie·intage, Vormittags; ooii·1l·———·l Uhr, » i.:.;.i-;.-...:.
·. .. HAVE)IIOICZYFFZDEZHATVEITES Wfkshs Ich g!«’·zur Emfichsc ausliegeih loirsie vol? lel- AGREE, llcll scplsllc - . -

. » . .
-"

·? « «« I.H···.;z«:·e·L,-»Z·o···p· «« «

bigezooii dcjijiisclbcii Tage ab eben« ; s »· . ,3.z;». F» sxfpss I« « . P. . »» . ·..zz. «. «»
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Sonnabend, den 25. September set-aber) Esz
Wissszrulthust und send.

Jus der dieser Tage in B erlin erssfneien
HerbMAusstellung neuer Gemälde in
der Kunsthandlung von Schulte sind, wie seit einer
Reihe »von Jahren, auch dieses Mal die beiden est-
ländisehen Meister, Eduard v. Gebhardt und
Gregor v. Von-wann, vertreten. ·— Die
,,Nat.-—Z.« berichtet in ihrem DinstagsMorgenblatt
über die Bilder dieser beiden Mater: »Eduard
v. Gebh ardt bringt zwei biblische Bilder, »Der
Einzug Christi in Jerusalem« und »Die Auserwei
ckung der Tochter des Janus-« Wie immer in
Gebhardks Bildern, sind die Seeneu nach dem Vor-
bilde der alten niederländischen Meister in den Co·
stümen und - Lebenssormen des späten Mittelalters
dargestellt Für Jeden, der nicht mit den Gemal-
den der Rogier von der Weydety Quentin Massys
oder deren Zeitgenossen in Deutschland und Jtalien
besonders vertraut ist, wird natürlich diese merkwür-
dige arehäologische Liebhaberei etwas Befremdendes
haben. Doch was haben die Meister der italieni-
schen Spätälienaissance Anderes gethan, als sie die-
selben Ereignisse in die Ruinenwelt der Rbmischen
Campagna verlegten, oder die französischen Heili-
genmaley ,als sie nach der Eroberung von Algier
und Tunis die biblischen Erzählungen in den Co·
stümen der modernen Araber matten? Das, woraus
es in diesen Bilder-n in erster Linie ankommt, ist
keine Gestirne-Frage. Die Hauptsache bleibt das in-
nere Leben, welches in den Zügen der handelnden
Figuren und in der farbigen Gesammtstimmung der
Gemälde zum Ausdruck kommt. Gerade darin liegt
Gebhardks besondere Stärke und das hat er dies-
mal besonders in seinem Bilde der Auserweckting
von neuem bewiesen. — Mit einigen kleineren Ar-
beiten ist Gregor v. Bo eh ma nn vertreten, der ei-
nige sein empsundene kleine Landschaften aus seiner«
estländisehen Heimath bringt.

— Eine interessante Entdeckung hat in W en -

delsby (Schweden) der Conservater des National-
Museums zu Stockholm, Dr. » Hjalmar Stolpe,
gemacht. Er fand ein Bootgrab, d. h. ein Grab,
in dem der Verstorbene in seinem Segel-
bo ot beigesehi ist. Solche Bootgräber kunnten wir
bisher nur aus der sog. Vikinger Zeit, also etwa
aus dem . 8. Jahrhundert unserer Zeitrechnung und
später. Das von Dr. Stolpe ausgegrabene Boot-
grab entstammt nun nach den Beigaben zweisellos
—- und das ist das Wichtige an dem Funde —

einer älteren Zeit, nämlich der Zeit der Völker-wan-

derung. Unter den Beigaben ist besonders ein Fund-
fiück interessant, nämlich ein lederner Schuh. Wir
kennen Schuhe oder Sandalen bisher aus den der
Römer-Zeit angehdrenden Fanden aus dem Rhein«
Bett, ferner eins Moorfunden nnd aus der siämifchen
und Vikinger-Zeit. Der Schuh ist feucht und weich.
Dr. Siolpe hat sich wegen feiner Confervirung an«
den Confervator des Berliner Mnfeums für· Völker-«·
kunde gewandt. —- Die. Bestaitnng im Boot läßt
darauf -fchließe»n, daß die Bewohner Schwedens fchon
in jener frühen Zeit die gefürchteten Vlkingerssüge
unternehmen.

Dereinst-steigen. s
»Der Genfer See« in Paris.«.z Unter.

diefem Titel verfolgt der Jngenieur Duvillard »ein
Project zur Verforgung der Stadt Paris mit Wasseraus dem Genfer See. Der genannte Jngenieur
will das Wsaffer in der Nähe Aufs, jedoch auf
franzdfifchem Gebiet, aus einer Tiefe von 35 Meter;
dem See entnehmen. Die Entfernung nach Paris.
beträgt- 530 Kilometer und die Höhe der Wassers
entnahmestelle Als» Meter. Die Wasserleiiung foll
dem Rhone-Thal unter .Umgehung Genfs folgen,
das Thal bei Scsyffel verlassen und durch die Thaler·
der Sadne und der Seine nach den Höhen füdlich
von Paris gelangen. Die Leitung wird bald in
Einfchnittery bald auf Viadncten liegen, deren
Gefamrntlänge auf 38 Kur. veranschlagt ist, bald
endllchin Tunnels von 288 Km. Gefammtlängm
Für die offenen Strecken ist ein StahbDoppelrohr
vorgesehen. —- Die Gefammtkosten veranschlagt
Duvillard auf 426 Millionen Ftcsx Er roill dem
Genfer See in der Secunde 24 Cbm., also täglich
über 2,000,000 Cbm. Waffer entnehmen. Dem
Einwand, es würde die Entnahme den Betrieb des
Genfer Wafferwerks erfchweren und die Schifffahrt
auf der unteren Rhone beeinträchtigen, begegnet
Duvillard mit dem Hinweife darauf, daß der Wasser-
abfluß aus dem See im Sommer auf 600—700 Cbm.
in der Secunde steigeu Allerdings finke er im Winter
bisweilen. auf 96—97 ist-m» doch würde in diesem
äußerstens Falle die Entnahme wenig zu bedeuten
haben, weil die Schlfffahrt im Winter aufböre und
der Wasserbedarf Genfs sich in diefer Jahreszeit
fehr verringere Uebetdies könnte man durch ein
Stanwerk in Genf die Minimalskilbflußnrenge von
ils-M Chor. trotz der Eninahme für Paris auch im
Winter aufrecht erhalte-n. ; e

— Anderthalb Millionen Dollars

veruntreut. Der— New-Perser Uddoiat Francis
H. Mantis, 40 bis 50 Jbbre alt, hat mehreren
Clienten mehr« als IV, Mtll. Dollars veruntreut
und ist flüchtig geworden» Sein Bild. und Schrift«
zproben von seiner Hand. wurden. den Polizeibehör-
den der europäischen Hauptstädte mitgetheilt Ob
aber der ausgezeichnete Defraudant sixh nach Europa
«wende«n»wird, ist sehr zweifelhaft, denn Amerika istdas Eidoradoanch für· amerikanische Defraudautem
— Sehr nett ist das S.ignaiement, das ihm nach-gesandt wird; dasselbe xkbnnte von einem Lehrer
einer Theaterschule verfaßt sein, it) anscbaulieh istes. Es theilt mit, daß Mr. Wanks die Eigenthüm-
tichteit hat, langsam— und wohlüberlegt zu sprechen,
die Brille dabei ""abzttnehmen und mit derselben zu

sssiielen und den Kopf dabei zurückzuwerfen-, indeß
die Brillenstänglein durch die zFinger wirbelte re.

—4 Ja ck der Aufsjehlitzer «? Der« ,,Nieuwe
Rotterdaaische Couranst meidet, daß im Besitze des
Frau en msidrders de J ong · medicinische Jn-strutuente gefunden wurden von der Art» jener, deren
sieh Jack dser Aufschkitzer zweifellos bei der Ver·
ftümmelung der Frauenleichen bedient haben muß.
De Jong verweigert jede. Auskunft über den Zweck
der Jnstrumentm Die Polizei glaubt Anhaltspunkte
zu der« Annahmezu besitzem daß dze Jong mit
Jackdem Aufschlitzer identisch ist, znmal·i«si, zumal
erwiesen ist«, daß de Jong während derFrauenmorde
in Whitechapel in London weilte. Dieholländische
Polizei übermittelte die Ergebnisse der Untersuchung
den Londoner Vieh-Jeden, weiche mehrere Detectivs
nach Holland entsandtenx Die Affaire ruft immer
größere Sensation·hervor. «

—- Zur Feier der Hochzeit des Herzogs von
Orleans wurde in Fdniainebleau dasLu st s p i e l
,Les fausses Gordius-does« von Marivaux aufge-
führt. »Mein Gott! mein Gott» — sagte die
Vrinzessin shelene — ·was geben die beiden Leute
sich für Mühe, einander n i cht zu verstehen l«

-—— Wegen der Einführung des Regen-
schirms in die Denkmalkunst ist, nach der
»Voss. Z.«, in Paris. ein heftiger· Kampf ausge-
brochen» Der Bildhauer Da lon, der das Denk·
mal Al«phiand’s übernommen hat, stellt den be-
rühmiesten Stadtbaumeistey den Paris je besessen,
genau so dar, wie er wohl den Meiste-n im Gedächt-
niß sein dürfte: Aiphand, eine wahre Hünengestalh
stütztsich auf feinen Regenschirm und hält in der-
selben Hand, seine Angströhrtz während er mit der
rechten Hand. .eitre,befehlende. Geberde macht. Wer
Alphand gekannt, hat ihn sicher am östesten in dieser

« 1893.
Stellung gesehen; Regenschirm und hoher Hut waren
unzektrennlieh von ihm.

— Der Heiraihsanirag auf Gedu-
land. Seitdem die dänifchen Missionare in Grün«
land das Vertrauen der Eingeborenen gewonnen
haben, ist auch im höchsten Norden die Ehe zu einer
kirchlichen Feier geworden. Ein diiniseher Missionar
erzählt in seinem Tagebuckz mit welchen Umständen
die We» r bu n g« unter den« sGrdnrländern verbunden
ist; Der Freier kommt zum Iiiisxiotiar und sagt:
»Ich hätte wohl Lust, mir ein Wei zu nehmen» ·—-

»Wen L« fragt der Missionan »Der Mann nennt
ihren Namen. »Daß Du uiitihr gefprochen f« —

Gewöhnlich lautet die Antwort: »Nein« — »Warum
nicht i« —- ,,Es litt« so schwierig Du mußt mit
ihr sprechenR — Der Missionar ruft die Jungfer
zu sieh und sagt nach einer» kurzen Uuterredungtx
»Ja; glaube; es ist an der Zeit, ·"d«csiß Du Dich bei·
heirathest.« —- ,,Jch willsmich nicht verheirathenkÆ
-— »Das ist aber schade! »Ich. habe einen Freier für:
Dich« —- ,,Wen?« — Der Missionar erzählt ihr,
wer ihn geschickt? habe. —- ,,Der taugt gar nichts,
ich will ihn nicht haben l« —- ,,Aber," antwortet dies-r
Mifsionay Her ist flink und schafft Alles ins Haus.
Er wirft seine Harpune gut, und er liebt Dich«
- Das schöne Kind lauscht zwar mit sichtliche-u
Wohlbehagen, bleibt aber dabei: »Ich will ihn nicht
haben« —- ,,Gut, ich will Dich nicht zwingen. Ich
finde wohl bald eine Andere für einen so hurtigen
Burschen . .

.« Der Missionar schweigt, als erachte
er die Sache durch ihr »Nein« für abgeihan. End-
lichflüstert sie mit einem tiefen Seufzer: »Wenn
Du willst . .

.« — ,,Nein«, aniwortet der Paftoy
»wenn Du willst —- ich will Dich nicht überre-
den . . .« Wieder ein tiefer Seufzer. ,,Alfo Du
wiiist ihn nicht L« —- «Herr Pastori« Sie ertöthet
über und über und wendet sich ab. »Ich glaube
doch, er taugt niehts.« — »So ? Hat er nicht im
vorigen Sommer zwei Walfische eriegt und all die
Anderen gar keinen? Also Du willst ihn 's« -— »Ja,
ja, ich willi« Sie schaut ihm feften Auges gerade
ins Gesicht. ,,Na, dann gebe der Herr feinen Se-
gen!« Und die Hochzeit findet noch an demselben
Tage stait.

—— Ueberfiu-ß. Fremder (zur Hdielwirthin
auf dem Lande): mdaben Sie irgend welche Schwies
rigkeiten, auf dem Lande Dienstboten zu bekommen P«
— Wirthim »O, nicht im Geringsiem wir haben
in zwei Monaten acht Köchinnem fünf Keilnes
rinnen und drei Wäfcherinnen gehabt«

Beilage zur Ueuen Illörptlttien Zeitung.



EIN«
«

» i -seuebös.tvtscheseitnngx Was.

.·

·. · , · I Sonntag, d. 26. Septbn
Zu« Ucfzxuod uaccsb no Plsanoscnokj

.
«« » - . « s «« s s

XJ«I«.«Æ 8, 27-ro censra6pa c. r. Est- 3 P « . · · · ·.7 ·· a ·
TM« UOUMZTET IATFHXG Femeäsz ·· · · · ·· ·

··

· e · in verschiedenen Sekten, leicht an jede
.

«.
«« n an»ona-ro D: ·· . · .

· ·
..

·
.

- . .r n siI’-««» »·-,Z,»IJI,-,,· I» . - Dampbllarberer Druokereie und ehe-mische .
TM- sssssbssusssss smpfshlss mit Gesang. Musik und einem the«-r —-—— · « g s l « Waschansta1t · I liebt« Broclc ssssssschsss NOT-«»-

« n I» L ««

. »· « »» «»
«· Nsp , 7 I· ————.——.-——T.·

-
·

"
· gefßsåtrttrxäeådRtFligerztztäntggäliclys ein-s l s nnaymcino item- iai c rac r IF« »

s«

·
»

« . g « .
50Cop.uotsan l z « Das—-

-.-i·,d« h. - h « i« t s Bär-bot! anikdie chemisch(- Reinigung jedekflhkt «. PUFJIIIVIZUVPU Alb UND« tWIO Mläh U! Aug— Wk « A·
.« · «

.· H· ». « :« » « - " · ss '
«·

«

»·
ims-

ädd ssälpszsdigkäxx»g Bälllqsgschzisztfu « ·· « getrennter«nnd ungetkeuntet - ·. . .« dem Essig «« u Skmmm im U« M« Junge Damen« welch» Fke .

tsgs.-»rpxgskhi9(1i90Ossassscssk E IHIOokk0II-Gzk(I0k0I)9g, J ·.»»»»m».-zzj7ysjxkzs-sslkxxs-ze Damenscljnetiierec
s · -· ·

·« . S·«e.l1«1«1«ellste« und beste· Äuskähruugszzu Higaer Fabrikpreisen . llecxsetktntgrütltixættjffßkldædxtn siiklghozdtte
Ei lgs iiiislls usoos «« .,..»k-..,k.-

«— Psssssxssgsssbmsldsgsss », ·»
.

, . « : en, . z »
»

« E - -

— s »s- WI T» M«

«. aerhsxfegle«xots
««

« sz ««

.—·;..- ««.sz ««

», . · « . «« « ««1).HEFT-ragt:gliäcåhgglbxogilxåigserägsä Großer Markt- HC GoruichkntNndL
«.-

- HFPPYYEÄIIZJLZC2 .
«

- . HJFJCYTWZ USFSÄIzSVSPIUt ZCYVEIXYIOZSS Beleuchtukgsoikl ·:« ·.
». als sehr kräftiger Hengst zur s "EI·U küchiises Delktichdpkechendes

1l:«««ä«-«’"k«l«"«"«« - z
«

i « ZW Stubeumädkheic«« « i» Ja» · Mag» sz , «. . «» . ·« . . . . « «·

,

. «« · «
i:·- Wsttkkksxlkslsidks · «. . · ·ss·-··. · · ·» - S) Elåkttdrtlrkäxikäsdxkaktlgein KFSMWIU welches wafchen plätten und nähen kann
jj lIerbstJoppen aus Burkakstoif « «:: HEFT T . · « · · « Jfagdpjqueuppkzkd gszmgae a «

sucht Stellung «— Fischer-Straße 24
«

. ·«II0(I91-g9 Zgjgkjgjdkkk aus tkagz IF« « « « « « « " « « - F 'von Block
—.—-——.—.-·-.—

bareu sto en « · " » . s « « «
O ·

- CEIFPESIIIS billig-II . · · · "·sk)·ec1iqtisches Gewicht D,86·0, entziindbar erst bei 1000 Gelsius, erhielt soeben1·
·«

, as euheixvoudeknsguts-konnt· -e 11«,hft(;1-.Nh1 .

·— . l · ·

pfehle als durchaus gefaxlirlosescgegdglifoseksfink lfilligesf B1eleu3ht1kng·s·mdi·d- chiYtatgf Au« schakkensszkasso Hi« 87 Hatten« z«
· «» , . »; - . « rial, speciell kiincrte mitserhöhter Temperatur, wie: Theater Badestuben SEEBECK 7011 10 VI« IT-
·«

»

." ÄISXAUCIOIETUD 3 Fabrikem Brennereiem Brauereien,« Backereiem Kasernen Lehranstalten· · -

«
«

KICISCIISII iilklllskJIsllskllls Waggons,· Korndarren etc. etc. —- Das Oel brennt sowohl- in gewöhnlichen· ohlcTsikuetalbsohlen U· Abs-it«-
· « -- » " www« «««»·«sz« ÅBlitzbrennern als auch in speciell hierzu construirten Pyronaphta-Brennern, ·. Die Sohlen sind Slastiscb wie

— z . . " welche in· der Grösse von 10 LinienFlachbrenner in meiner Filiale am I Linie« Isicbtek als Leder billiger
« . « . · BarclaPPlatze zu haben sind. Diese "· neuen Brenners sind alle derartig ein- als Leder, machen das Eintreten m« nagt-Dann« i« Vom 1« Ja·

« « a - - gerichtet, dass sie zu allen gewöhnlichen Reservoirs angeschraubt werden »« der Absätze unmöglich Usilllsk ou« 1894 ab ganz oder getrennt
« können. Die Leuchtkraft eines 10 Linien-Pyronaphtapklachbrenners kommt Sohlen« unnöthig lassdn keins (Buä·et apart) «« Vorgehen·

- » · . «. « lliXätLichtgn gleich, ävxobei in «8 stunden· nur annähernd V: Pfund Pykoä kiässs durch und ·von Jedermann -—-—.-kzuerfragenda«-——m91b«t'. —

. · t .

O · ·
··

· ·
··

· · «-·'
. . ·

—
I

r Huxetmchl «» «

«« » g Hart. i«-.:;2«.:ks;k.;-»Ist-exists.- sisis ssisisssssss disk-is— sssiss

t extra« · . « , - - , SSIICSCII « · anzusehen. Pisa-- 1 Fa» nas- Bllcrnplanlien «
·.- · ·

.« L; ndon und Filiale am BarklaZEPILE nersohlen u. Absätze l Abs. 25 balbs stillten nnd skstiskverschiedener
, . ; . . s c · goixszlgiircDameiätdi Abs» fgr Illig— Dimensionen räumtzubilligen Preisen

a , a I O! III« Issssss O— s— ki c« stirbt: D k m.
empfing Und empfjehjk »

·

«
·

a «. ten-barg, Lager fijr neue Grün— FEU+ a - ein s«»tud. d. Univers. (Theo1oge), ein erfahrener Padagoge, mächtig des .: Augen, Nswskyk M« sgzkgk prakttich u. theoretifch gebildeter
«, e ,

« -R,uss1scl1en, Deutschen und Lettischem musikalisch und mit guten Empfeh- lnngen Wskdsn knickt, such pel- FVVstMaUU iUchk eine Entsprech-
sPeplenStsraße 18, Großer Markt 16. - ————isdekzuleg—en· uaszsznahmszs ein«-fu««- Stell«ng« Auch erbietet er sich Zur Aus-

—T————k—»..H—————· Ein« erfahreue · n- Rai
fuhrung aller m fein Fach schlagenden

- AFHFPØPUFTTCIFFB » W -

,
· o« Fabrik i» Dsgden BEIDE» i» zu —-——-—————————«Y—Y;——— Arbeiten, als:«Nivellements, Forsteinthei-

sind« m» mmmksp sfaqenfsznwqhnungszn« verkaufen — sszhakwnsszrassz N» 8 l( n Rlgitscllc sklll xllnzctzvetyCaxqtkonen u. s. w. Zkc erfragen

zu haben. - « Stellung ——»Stern-Straße 17, parterre parterre von 10 bis 12 Uhr.
· · « c k Nr. 57 ETHZIIZZZM Kgkljoåvnfxsrkaße 7« dem· Stadt·

Den« usd Bett« vor« c. U « »« i m. —- 25 des-skep- 1893 », Hzsgspkv pzzpkmzzwkmpzzss





M 2l9s Montag, den 27. September (9. Oktober) 1893
»

Illeue rptse eituug« ck;?»1;kJ!sk;c;igti-Ii;"- Aaussen-immer! Ssnuis u· ljche Jestkagr.
TkspkUuskjabc ins? Uhr Abends.

Die Expkkkitiditkifkjsotfz Uhr Morgen!
bis s Uhr Abends, ·saüsgenotiimen vor?

ldss Uhr Mittags, geöffnet. —-

Sptechst d. Reduktion v. 9--11 Vorm.

Preis ohne Zustesitus I Ist. s.
Preis» mit Zustelluugss jäyktjs

7 Nu. S» h«1biahk1ich- s sit«
so sog-» piektexjähktich »2 seht»
monatlich 80 Kop. .

Iuch uuswätth jährlich 7 RbL Es) L«
ha1bj. 4 Rbl., viertelj. 2 Abt. 26 K.

sit u s l) m e d e t Is s c xj tikbis 11 Uhr VotmkktagQ Preis für« die fünfgespaltene
kotpuszkile oder bereit« Raum befdteimaliger Jusertiou d 5 Kop- xDurchädie Post
. eiygehende Snikxate eutkickztkn 6 Eos, (20 Pfg) fix die Korpuszeilm , ; ; ·

Achtutcdztvanzäfgster Jahrgang. sbsuuenteuts uudssnfetste vermitteln: in Nisu- s. Laugen-F«AnnoncensBureauz in F e l lin- E. J. KarowI Buchhz in Werte: W. v; G ·

fkotks u. It. VielroseJ Buchhz in W a! L: M· Rudolfs? Buchlxz in R e v a l: Buchh V«Klugeöx Ströhmz in St. P et e r s s u r g :N. Mattisetss Cenirawlnnoncendcgentur.

» d essen.
»Seit-ad. CboieripBnlletin Snbfcriptiom Juden-Frage.

Personal-Nachricht; Peknaux Nachruf. W o Haar:
PaftorenqProeesse. Römershoh Graf Schuwa1ow.Nega- Ehoiera-Aiaßregeln. Esttande Mord Neu-al-
Getreidematkr. Esinifches Sängerfeft Lib a n: Hafen.
St. Peter-charge Siditische Bahn. TaaescheonitPleskant Cholera. Cbaktotru unsers. OdessaeKohlenmangeh

Potittssteer Tagewerks-r.
seL»ojä,aties.NeneitePos·t. Tetegenmmeisonris

Fixierung: »La DoloredQ Manntgfnttiget ·

Irtenä« g i
Vom Stande.der»Cholera-Epidernie.

Das neueste CholerasBulletin des ,Reg.-Anz.«,
das Daten ans 29 Gonvernenienis und Stadien
enthält, weist jin Allgemeinen eine Abnahme der
Exksantnngsziffetn auf. Eine giesse-re Zahl von Er-
kranknngen wird aus dem Gouv. Lomf ha gemel-
det, wo im Laufe einer«Woche, vom U. bis 18. d.
Mts., 445 Personen erkrankten. Mehr ais 100 Er«
krantnngen kamen während einer Woche nur in vier
Gouvernements vor nnd zwar im Gouv. Tnla
(163,«- im Gouv. kasan (11s), im Gouv. St.
Peteksbnrg Als) nnd im GonmSsimbirst
(104). Auch für die Stadt StgPetersburg
liegen im Bnlletin niedrigere Erkrankungsziffern ais«-
bisher vor: es traren dort innerhalb dreier Tage,
vom et. on; es. d; Mir» m« ioa Person» ek-
krankh während» noch vor einer Woche etwa dogppcit
so viele Personen im gleichen Zeitraum erkrankten.

,

Mit Allerhöchfter Bewilligung St. Mai. des.
Kaisers« ist auf Initiative Ihrer Kaiserlichen
Hob. der Grostsürstin Alexander: Jossis
fo w n a eine Snbfcriptio n zum Besten der
Familien der» Seelenty »welche beim Untergange des
Panzerschiffes ,,Rnssalka« nmgekommen sind, er-
öffnet gtkvrden.» Die Spenden werden entgegenge-
nomniein Im Comptoir des -Marmor-Palais; in
folgenden Jnstitiitionen des Marineministerinmk
Hin» St. Peiersburgsszs im. ObersMarinestadez
IN» Kronstadi »—- inkStabe des. Kronstädier Ha«sensz Z) in Nevat — in der Verwaltung des Direc-
iqris »der Lootfett nnd der» Lenchtthürnie des Band»
scheniMeeres ; L) »in .Vtikolejew-is-- im— Stabe« idessi
Oberconimatidenrs der Schwarzmeer-Fiotie--rrnd« ders-
Heisen des Schwarzen Meere-s «; I) in Ssew.astopoi-
--;.»im Hafenapmpkoirxiyx in Bartes- in zderxVeens
tvaltzung.deö. Dtkecigrss der Lootfen und-der« Lenchk .
thürme desspsaspischen Meeres, und; I) .in Wiadts
wostok-i,.·—t«-».—,—.·kinz Hajekicocnpioitz ein. den Verwaltungen .

been-Reiß. Gesellschaft des. rothen Kreuzes nnd- oder;-

Rats. Gesellschaft zur Rettung auf dem Wasser; in
der St. Petersburger Stadtdunsa und ebenso tn den
Redaciionen drs »Reg.-Llnz.« und des «Kronft.
Weftn.« und in denRedaciionen derjenigen perio-
dischen Blätter, »welche zur Annahme vor: Spenden
in vorgeschriebener Weise die Erlaubniß erhalten.
—- Getdfpenden sind dem ·Kronst. Weib-K« bereits
früher zugegangen vv»n.JJ. IN. Oh. den Groß-
sürstm Alexander, Georg und Alex-et Mtchaielowitfch
und der Großfürstin Anastassia Michailownaxs —-

Jm Anschluß an die Publicatrotx über die Erösss
nung de: Subfrriptiorr bctnekkt der »Reg.sAnz,«3
»Die Aliekhöchfie Genehmigung der Initiative Ihrer
Kaif. Hob. der Großsürstln Alsxandra Jossiefowna
wird ohne Zweifel den fympaihifchften Widerhall
finden und findet ihn schon gegenwärtig. Es tst
vielleicht angezeigt, daran zu erinnern, daß in Eng-
land anläßiich des Untergang-is des Panzerschifses
«Vtcivria« über 500,000 RbL gesammelt wurdens«

— Das Miuisiertunt des Jnnern hat nach der
«St. Pet. ZU« die Gouverneure beauftragt, die
Listen der Juden zu revidirety welchen der
Aufenthalt in den betreffenden Gouvernements ge-
stattet ist. .

—- Ptiiielsft Tagesbesebls im— Justizminifteriuutvorn is. d.- Pilz. ist der Bello.»Untersuch-ringsrtchter
des I. Dtstrtctsspim Werrofchiu Kreise, Tit-Rath
Smt rund, imter Enthesbuisgioon diesem Amt dem
Ministerium zagt-zählt worden. . « —

Jn Pernau tftziu der Frühe des N. d.
Mts. uach schwerem Krankenlager der emerititte Propft
Alexander Gustav J u n g m e i st e r verschieden.
»Geber«; zu Riga am 15. September 1815 z—-
schreibt «. die »Pe·rn.» Z.« ——« abfolvirte der. Hinge-
fchjedene im Jahrek1842 auf der Landesuntveifität
dadStudiunt der Theologie und« vertrat zunächst
das geistlichse Amt in Peruau als PastorsDiaconns
bis zum Jahre»1851, sodann als Predigt-r zu Salis
bis 1880; hieraus als solcher emeritii«t, aber in dem
seit· 1863 zjrgleich bekleideten Amte eines Propstesst
des Wolmarschenzsprengeld verbleibend, lebte wet-
land »Von-il» Iungmeifter bis hiezu in unserer Mitte»
Zwei Generationen unserer: Einwohnerschaft find es,
denen der alte Probft näher. getreten gewesen ist,
zwischettlssksl und während der soer »Ja«hre,;.,;:
bzhw.; -als;-;Lehrer- san der damaligenstxörhiers ttndzz
dertehemaligeit Kzrelsisttzulzje. -— Ein Leben-Wild» des«
it! Stadt und-Hatt) «allez-:-.-it- gieich hochverehrtetr Dür-
digen aitcn Herrn, in drffen Character: vor Allem«
Jedermann-erkennbare : persoatficirte Humanität vor-s-
waliettz iiin xMomente ». seines· Scheide-is ins: Jenseits-
eingehend xzus -sfchildern,- muß- berufeneren Federn; vor-
behalten w.erden, zumal; das Leben und kWtrbenx des«

Hingeschiedenen de: Landesgeschichie Und Ukchk V«
Ottsprifse allein angehört«

In» Wolmar kamen; am Freitag vor der Oele.
gatton der CriminabAbthellung des Rigaer Be-
zirztsgerinchts unter Andecem auch ·dle Processe
gegen die evangelischdnthextschen Pnsstoren F. G.
Biene: nnd Carl Schlatt zur Verhandlung«
Das vom Gericht expdctttte Verdtct sprach, wie der
,,Z. f. St. u. Los« berichtet wird, beide Angetlagie
dex ihnen zur Las? gelegten Vergehen für schuldig
nnd verurtheilte den Pastor zu Allendoxfsiieddith
Golilied tMeyer,» auf Grund» der Sttasgesetzx
Mitte! 193 nnd I576, zur Entfernung vorn
Amte sit: immer, welches Urtheil bis zu: er«
folgten Entschkidung der St. Peteksbutger Palate
in seiner· Apellationekiage übe: ein gegen ihn« frühe:
gesälltes Urtheil des Bezitkögerichts nicht inEcs
fniintig zu fegen ist; Pastor Carl Schlau zu
Salis wurde geniäß Art. 193 I. c. zu: Ent-
sezxniing vom Antie aus 12 Monate verur-
theilt. »« - ,

Aus Röntetdhof wird dein »Rig. TgbM
gesehen-der» daß, an: Freitag, den U. d. Witz»
der rnssische Botschaft« in Berlin, Geaf Paul An-
drejeIvItschHHS eh u xo a l o ivxnedst Familie« von seinen:
Landgute GxosisSalwen kommend, sauft seinen Posten
nach Berlin zuriickgereist ist. , —

Jn Riga dringt die ,,Liv«l. Gouv-ZU« folgende
Pudiicatiotn »Ja Aiibettawt der in St. Peters-
bnrg sottdanernden CholexasEpideniie hat
Se. Excelienz de: Her: Livländische Gitter-erneut,
unabhängig von dee schon jetzt stattfindenden sanitäs
rein Besichtigniig der Passagiee-Tourexidampfer, be-
fohlen, alte ans Petersburg nnd Kron-
stadteinireffenden Schiffe eine: sanitä-
seen Besichjtsi gnug durch fden Bolderaaschen Arzt
zu unterwerfen, zu welehein Zweck diese« Geists-se, mit
isinsnahnie de: Passagier-Dankpfer, die« in Riga«de·
sichtigt werden, dein: Eingang in den Hafen anlegen
nnd die gklbe Flagge hisfen müssen, weiche so lnnge
am Piaste bleibt, bis der Arzt das« Schiff besichtigt
undxdiike Eqnipage nnd die Passagiere für gesund· et«
kreist hat. - . ki- »

-.-«Jn.Estlattd»ist, wie die ,,R-eo. Z« berichtet,
ein. dein; Bau de: orihodoxenKirche im-Jöi«denschen"
dxifchäftigtxx gewesen-er Adbefligter «auZ.-Livland,— deek
sich nach erfolgter Abrechnnng mit seineni ca. 40 Naht.
bettagendeiii Lohn Te«in7e""Hcinjath" nnsgeniaeht hatte,
nicht weit von seinem Ausgangspunkte im Walde
todt mit durchschnitten« Kehle nnd seiner
Baarfchaftittenasiibt anfgkefeindeti«·«worden. sz « .

xsstikikdiexdsal isfhivteetvisr der« «Red·-;T»Z-:-« entneh-
men, inj;der— Stimmung des Ge tr eide m at kst e s

während der verflossenen Woche« keine wesentlich«
Veränderung zu verzeichnen gewesen; dirselbe ist au-
dauemd flau geblieben, wohl hauprjächtkkti qnch des·
HAVE« weil die von den ausländifchen Geiretdemätks
ten eiugelausenen Nachrichten weitere Preisrftckgänge
und zurückhaltende Stimmung der Käufer meldeten.
Zu Anfang der Woche machte sich be: Roggen eine
etwas lebhafiere Nachfrage geltend, dieselbe ließ bald
nach, ais größeres Angebot von dieser Lsaareauk
dein Punkt erschien. Nennenswerihe Gefchäfte ha-
ben nur in Hafer und Rdggen stattgefunden. Jn
Weizen und Geiste hat dad Geschäft vollständig dar-
niederlegem — . «

—- Ungeachtet des Bewandtnis-uns, den die vom
Revaler ,,Lootus«-Verein für das Jahr 1894projeciirte
75jährige Jubelseier der Aufhebung der
Leibeigenfchaft für Estland in sich birgt,
da ietztere bekanntlich in Estland bereits im Jahre
1816 vor sich ging, gedenkt der «Looius«-Verein,
wie der »Post.« erfährt, seinem Befchlusse undeirrk
treu zu bleiben, und un künftigen Sommer· ein
Gouvernements : Gesangfesi abzuhalten»
Zur Einholung der dazu nöthigen obrigkeitlichen
Erlaubniß seien die erfien Schritte schon gethan und
daß diese Erlaubniß nicht ausbleiben werde, dafür stäns
den dem Vereinsvorstande die besten Aussichten-
zur Seite.

Jn Libau will es im Hafen noch« immer
nichr lebhaft werden. Der Jmport besteht, wie dem
,,Rig. Tgbl.« geschrieben wird, hauptsächlich aus He-
ringen, Kohlen und Holz (Brennhotz). Zum Ex-
port gelang: Kieie und treue-things— Hafer, von den!
größere Partien in Frankreich Abfatz gesunden haben,
so daß die tägliche Zufuhr per Eisenbahn· 200-300
Lsaggons beträgt.

St Pet-ersburg, As» September. . Der
»Nun; der ruffischen. Industrie« betjitelt
strh ein kurzer Artikel der »Aus s. Shisu«, der,
Erust mit Ironie ansehend, einige Bemerkungen zum
derzettigen Bau der Sibirischen Bahn«macht.
Die Sibirisrhe Bahn habe gewiß eine große Zukunft.
Einst-reiten aber verbreite sich auf· ihr, in dem
Europa« näher gelegenen« Theil, ,,i"r·«aitsmodk·o7ibiskrhe·
Crit-tun« »Die« Podsjatschiki Eieferantenund Or«
beiisnnteriiehmerx ihre Bevollmärhtiglen und Gehil-
fen haben offenbar«be-schldssen, daė aus diesem neuen·
Boden alieSitteti und Gewohnheiten wieder aufleben
dürfen. . . Und so erlauben sie sich mancherlei :··sie
befdksderten Arbeiter · auf« den3 wilden sibirischens Strö-
men«-auf gebrechlichem«Praism, sd daß von 16 Ver--
souen isieben ihr Grab in den kalten Fluthenfandenz
sie speisten die Arbeiter mit ve-rszfau-ltem· Kdhh uichik
frischem Fleisch und rohein BrodNmd hautön sie· über«

, sz « steil-leist- e s
.,,Ln DoloresXV

Draina in Es Licten oouLJosö F e l i u y C o d i n a. «)

« Madrid , im Septsmber Ist-Z.
Als; s. berichtet wurde, daß der· große, nlle

fünf« Jahre zur Vertheilung kommende Cortinas
Preis— dem Echegaratyschen Drama »Was-innre«
zugefallen seixda blieb ses»unerioähnt, daß nur-ein
Siück ihm den Rang; streitig gszenjachtund den Er-
folg· gYenthiiibet1 uiit ihm getheilt hatte. Esszs You:
dies das ,,La Dolore·s« betitelte Werk eines bis«
heesso gut wie unbekannten catalonischen Dichtecz
Joså Feliu ylCod·ina, das sich auf diese rühm-
iiche Weise ansidet großen Masse dramatischer Er«
zeugnisse herbothod und decnVeirsasser eine Volls-
thiimlichleit eint-rechte, die, wenn. nicht stets, so doch
meist ein unttügliches Zeichen« dafür ist, daß er es
vekstanden hat, Saiten— anzuschlagen, die im Herzen
seiner« Handsieuke einen Widerhall finden» Hatte
uns Erbe aratfs Drama in die oberen Schichten
der Madtsoei Gesellschaft geführt, die sich schließlich
nicht allzu sehr in ihrem Thun und Treiben von
den-Gewohnheiten der großen Welt anderer Haupt-
städte unterscheiden, so zeigt uns Feliu ein BilkoTcius
dem Leben des· Volkes, das noch einen guten, Theil
Originalität bewahrt hat. Wie die ",,Caoalletia Ru-
IUCCUKF Uägk das Wer! den Stempel einer bestimm-
ten Regiosy einer bestimmten» Rock; es hat« den
ErIigeUiXFZdesJ heimaihlicheti« Bodens an fah. Jede!SFY«V,·«.FJ·DFCYPZH- IV« Gedisvke liefert einein bollä
giltigen Betpeis·-haf·t«tr. Es ist kurxgesagt ein rich-
tiges Bolxssiück vors— entzückender Eiufkkchhxik M»
Frische, voll intsnstvivs GLIEDER- und·"s stroffer
Handlung! " s · » «

Diese spieltin einem« bescheidejtxen Wirthshausevon, ;Cäluka«hud, das sich wenige: seines« guten Wet-
nes ais des Umstandes wegen eines großen Zuspru-
ches erfreut; daß-er von rinenisschinete Mädehensmit

Einst« di: Jesus. 3.« , « . .

-«in.teressarrter Vergangenheit credenzt wird. Jung
und unerfahren, dabei voll Leidenschaft« und Feuer,
hatte Doiores xsrssäher ihre Arme-einem Manne ge-

t öffnet, nurkvon dem einen shetsßen Wunsche beseelt,
Glück zu geben und Glück zu empfangen. Er hatte
sie-ganz« sein .e.—.igcsrr2sueinuen- dürfen. und —-« sste dvch
treulos berlassen.k Sie war ihm hierher gefolgt, um
erst durch» Bitten, dann durch Drohungen seinen.unbeständigetr Sinn wieder zu wenden; allein der«
geblich. Er hatte im ,Gegen-theil noch einen anzuge-

lichen Vers aus sie gemacht, der alsbald fp bekannt
’wur-de, daßer in ganz« Fragen zur Guitarre gesun-

Ylgenk wurde. Sie war-dadurch zu einer keineswegs
beneidenswerihen Berühmheit gelangt, hatte ihm
aber dafür auch grimmige Rache gesehm-nett.

Doch wie sollte sie, ein fchwaches Weib, sich ge-
gen den starken Mann veriheidigen? Aus der gro-
ßen Schaar ihrer Anbetey die sich durch den be·
rechtigten Ruf ihrer Schönheit und den nicht be«
gründeten ihrer Letchtlebigkeit nach dem kleinen
Wirthshause, wo sie als Dienerin thätig war, hin-
gezogen fühlten, suchte sie daher Einenaussindtg zu
machen, dessen Liebe stark genug sein würde, um
ihre Sache zu führen, Denn« Miit-her, ihr setziger
Gegner, war nichts weniger als ein Feigling, viel-
mehr zu jeder Zeit bereit, für sein Thun mit seiner
Person eir-zustehen. Unter den Bauern und« Art-ie-ros ihrer Umgebung hatte sie sirh indeß bisher ver-

« gcblich nach einem Rächer ihre: Ehre umgesehen. »
Wenn der Vorhang ausgeht, lernen wir diese

« Gesellschaft - näher kennen. Man ist im Hofe des
jGasthauses bei Wein und Guitarretrspiel versam-
melt; etwas abseits davon steht der Neffe der Wir-
khkkss LEIZCPQ DE! Auf dem Seminar Theologie stu-
dirt und denlustigen Gefrllen als Zielsrheibe ihrer
Wiss: dient. Seihstsjzder Hausknecht Celemin steht

- nicht an, ihn nach Herzenslust auszuziehen und ihn»den-Gästen- als·-e"inen« Traume: 7vorzustellen, der die
Walten ums« Himmel« zählt; Er: ist;- sanft »wie»s eine
Taube, behanptetjdie» Heute von ihm. Pairicikmkesln

»relzcher Haut-let, gesellt sichs« ihnen zu. » Delos-es hat

auch« ihin den Kopf verdreht, und er kommt, um ihr
den JHos zu machenzsaber nicht mit-schönen Worten
allein, nein, er will tssesinen Geldbeutel weit sauf-
"thun,;und es soll nicht— anSerenudin und Geschen-

sken fehlen, womit er;- alleöiuibrigen aus dem« Sattel
zu heben hofft. - - . l .

. Doch sihmsjerwächst ein nicht zu verathtender
Mitbewerber in der«Perfon· dess Sergeanten Nessus;
eines hübschen jungens Kerle, her-ais echter Und-lu-

sier eine prnhlertsche Zungensertigkeit ohne-Gleichen-
besitzh die ihre heitere Wirkung nie verfehlt. Auch
ihm ist süberall der Dolvres betreffende-VII zu Oh-
ren gekommein und« es hat ihn gereizt, sein Gliick
bei ihr zu versuchen. , · »

Schließlich erscheint Welcher. Er erzählt,
daß er sich- demnächst mit einem reichen Mädchen zu
verheirathen und mit der Mitgift dann in der Haupt«
stadt ein: Geschäft zu eröffnen gedenke.

Nachdem wir so« die Hanptperson bis· auf die
Heldin kennen gelernt, tritt diese selbst in den Kreis,

»von ihren zahlreichen Freiern aufs fröhlichste begrüßt.
Sie weiß bereits, daß Melchor sich zu verheirathen
beabsichtigt, und redet ihn alsbald darauf an. Nachs
dem Beide allein geblieben, sucht Melschvr nun das

»— Mädchen zu überreden, von ihm abzulassen und seinem
Plane ntchis in den Weg zu legen. Aber schroff
weist sie dies zurück: wie er ihr Lebenjvergisiet hat,so will sie auch seine Freudrn vernichten. »Sei
wachsam«, rust sie ihm zu, »Du siehst, es giebt noch
welche, denen ein Blick meiner- Augen nicht gieichk
giltig ist, und dem Ersten, »der nicht nur Liebe heu-
chelt, sondern mir wahrhaft zugethnn M« fv daė er
den mir angethaneu Schimpf in Deiner Person
bestraft, dem scheute ich mein Herz, meine Seele,
mein Leben» . . s

Der 2. Art spielt amTuge darauf. Mattstüstsk
sich zu einer vorn Patcicio veranstulieten kleinen: Cor-
ridazs natürlich zu Ehren derDolores- deren· EDITIONS!

Jstch auch nozch edurch ansehnliche Geschenke-zu stehe-n-
Z sucht« Um nlchtechiuter ihm— zgtückeublsssbttssx rssisist
tstchkrnojaez ekle Nester« auiegteetevsssiBetde vers

-·Iisichern,« für« sie durchs Fekiir gehen zu wollen. Doch
« da erscheint Nielcljor wiisdetauf dersskBildfliichee Er

will« sich davon überzeugen, was· an— detispDrohungen"
des Mädchens-Wahres ists« Bald ergiebt sich, daßer von Patrieio nichts zu« «fü"«rcht"en«"hat." Ernstltch
angefaßtz gesteht dieser, daß er wegen einer ,,Liebel«"ei«
keinen Streit« anfangen werde; Auch dei prahlertselye
Sergetint hält der offeneniifperansforderunge nicht
Stand, und Melchor verspricht nun, dem erste-n Vers
noch einen zweiten hinzufügen zu wollefln, der hinter
dem andern nicht zurückstehen soll. Da koninrtDifs
laws, die dies gehört, hinzu und« zerreißt die Saiten
der Gnttarrez die er schon in der Hand hält: Es
erfolgt ein heftiger Zusammenftoß, wobei sie ihm
von treuem droht, daß Ysie ihn zu treffen wissen werde,
wenn auch diese ganze Herde von Anbeteru vorihm
zurückweicht-nd sollte. Sie tritt bei Seite, und Mel-
chor, der die Schadenfieude der Anderen sieht, geht
eine Wette ein, daßes sich hier nur um eine eiser-
süchtige Regung handle« und« er blos 2 Minuten mit
ihr-allein zu sprechen brauche, um ein Stelldichein
noch für diesen Abend zu erhalten. Die Anderen
ziehen sich zurück und beobachten von weitem, wie
sich illielchor dem Mädchen nähert und mit schmeich-
lerischen Worten unter Anrufnng der alten» Liebe
und unter dem Vorm-Jud, ihr Alles erklären zu
wollen, in der That ein Stelldichein für 10 Uhr zu
erlangen weiß, denn sie, die sich ganz verlassen sieht,

hat noch —— und das ist echt menschlich «—- einen
Rests von Hoffnung bewahrt, daß sich vielleicht noch
Alles zum Guten wenden könne. Triumphireud
kehrt er zu den Anderen zurück nnd maehti leite Hehl
daraus, daß er die Wette gewinnen werdesx Doch
Psktkkkv beeilt sieh, unt die Lage· für sich auszunuhem
Dolores davon in Kenntniß- zu sehen. Auch er
ersucht sie nm eine Znsammenkunftb »Gut, unr10
UhrP ift des Mädrhenssentslslzloffene Antwort. Ver«
legen drückt er sich bei Seite. Die gleiche » Antwoxks
giebt sie dem Sag-kamen, de: sich indes; and) i«
vorsichtig über die» Möglichkeit seines. Erfcheinens
ausdrückt. daß sie überden voraussithtltchen Ausgang



das Ohr, wie einst in der guten, alten Zeit geschah
Und Alles ging so ruhig und friedlich von stauen,
bis plötzlich der Landesches eine Sanitätscommission
ausfandte und Protocoll aufnehmen ließ; Alles so
ganz auf ,,europäische Manier«, bis zur Anklagebank
hinunter. Der sibirische Kreisrichier hält Gericht ab
und findet, daß versaulte Nahrung nicht zulässig,
daß man die Arbeiter nicht ertränken darf, u. s. w.
Die Herren Podrjatsehiti und Consorten denken wohl
mit Schrecken: wie, wenn nach der Beendigung der
Bahn längs der Linie jene unangenehmen neuen
Gerichte ins Leben treten sollen, die so Viele von
den Ihrigen diesseits des Urals ins Verderben ge-
bracht haben? Wahrscheiulich werden sie zur Ansicht
gelangen, daß das der reine ,,Ruin der russischen Indu-
strie« ist, die ein solches culturhistorischsnationales
Werk in die Hand genommen, wie den Bau der
sibirischen Bahn»

— Als Sachverständigar für sollsFragen ist,
dem »Grashd.« zufolge, nachträglich der Wirth
Staaisrath Jw anow, Revident im Hob-Departe-
ment, nach Berlin abcommandirt worden, um an
der Zollconserenz theilzunehmem

— -Die Rückstande an direkten Steuern
betragen, wie dem »New. Beob.« geschrieben wird,
gegenwärtig über 110 Millionen Rahel, so daß in
Regierungstreisen ernstlich die Frage erwogen wird,
wie diesem Uebel der Steuerrückstände für die Folge-
zeit abzuhelsen ist. Wenn es auch richtig ist, daß
die große Mißernte von 1891 und die partielle
Mißernte von 1892 sehr viel zu dem Anwachsen der
Steuerrückstände beigetragen hat, so läßt sich doch
nicht leugnen, daß bei einem zweckmäßigeren Modus
der Eintreibung der directen Steuern als dem bis-
herigen viele Steuerrückstände recht gut berichtigt
werdenskönntem Die Sache ist nämlich die, daß
die Beitreibung der Steuern in den Dorsgemeinden
mir Gemeindeckiandbesitz den Gemeinden selbst über-
tragen ist. Da nun die Gemeindeversanrmlung sich
aber aus den mit ihrer Steuer in Rückstand geblie-
benen Personen zusammensetztz so ist es klar, daß
diese Versammlung in der Beitreibung der Rück-
stände eine sehr las-ge Praxis walten läßt. Bei der
jetzt in Angriff genommenen Reform des Paßwesens
wird daher auch die Auffindung eines zweckmäßigeren
Modus für« die Beltreibung der Steuerrückstände
angestrebt werden. — Ferner wird auch erwogen
werden, ob es sich empfiehlt, die Praxis beizubehalten,
daß steuerrückständigen Personen der Paß zur Reise
in andere Gegenden vorenthalten wird, da eine
solche Maßregel vielfach die . Bevölkerung der
Möglichkeit beraubt, anderswo lohnende Arbeit zu
finden und dadurch den Steuerverpstichtungen gerecht
zu werden. — Noth wichtiger ist eine andere Frage«
ob -es sich empfiehlt, für Steuerrücksiände die Ver«
antwottlichkeit der gesammten Gemeinde beizubehalten.
Diese jetzt bestehende Oemeindeverantwortlichkeit dürfte
nicht mit Unrecht als ein drückender Hemmschuh für
die Entwickelung der bäuerlichen Wirthschaften
angesehen werden. Wenn in Gemeinden, die mit
ihren Steuern sortgesetzt im Rückstande bleiben,
endlich von der Polizei zur Beitreibung der Rück«
stände geschritten wird nnd zu diesem Zweck ein
Zwangsvertaus bäuerlichen Wirthschaftsinventars,
meist von Vieh, stattfindet, so verlieren die wirklich

mit ihrer Steuer im Rückstande gebliebenen Personen
meist Nichts, da von ihnen nichts zu holen ist;
dagegen muß der ordentliche Wirth, der für seinen
Theil die auf ihn fallende Steuerquote pünctlieh be«
zahlt hat, leiden und für die Schulden der übrigen
Gemeindegenossen aufkommen. Verliert ein solcher
bisher ordentliche Wirth auf diese» Weise seinen
Viehstand, so ist ihm meist die Lust und wohl
auch die Möglichkeit benommen, seine Wirthsehaft
in rationeller Weise weiter zu entwickeln.

— Jn Folge der wachsenden Auswanderu ng
der trimschen Tataren in die Türkei hat-
der ,,St. Bei. Z.« zufolge, das Ministerium des
Innern Verfügungen getroffen, welche diese Be·
wegung, die zum Ruin der Tataren führe, ver-
hindern follen.

J u P l e s k a u ist, wie die ,,Plesk. Stadtbl.«
berichten, am 22. d. Mts. der erste Cholera-
Fall vorgekommen. Erkrankt ist eine Bäuerin, die
in die Cholera-Bauch übergesührt wurde. Von
der Gouv-Regierung sind energische Maßnahmen er-
griffen, um eine Weiterverbreitung der Cholera zu
verhindern. — Jm vorigen Jahre wurde der erste
Cholera-Fall am 17. September constatirh

J n C h a r k o w ist dieser Tage, wie die
,,Mosk. dtfch. Z.« nach den »New. Dn.« meidet,
der Brigade-General Gulsajew auf einem
Spazierritt vseru nglückt Das Pferd des Gene-
rals scheute und warf ihn aus dem Sattel, jedoch
blieb G. mit dem einen Fuß im Steigbügel hängen
und wurde so eine große Strecke geschleift. Gene-
ral Guljajew trug mehrere Rlppenbrüche und an-
dere schwere Vorlesungen davon; sein Zustand ist
gefährlich. «

Jn Qdesfsa ist, wie die ,,Odesf. Z.« berichtet,
der Kohlen-Vorrath gegenwärtig nicht groß,
was ernstliche Besorgnisse hervorruft. Odessa braucht
jayrlich 12,o00,ooo Pud Kohlen, weich» im Laufe
des Sommers zugeführt werden. Jn diesem Som-
mer aber arbeiteten die Gruben sehr fchwach. An-
fangs behinderte die Furcht vor Cholera die Arbei-
ten, dann hatte die prachtvolle Ernte die Arbeiter
auf die Felder gezogen und blieben die Gruben eine
lange Zeit ganz ohne Thätigkeit Es waren auch
noch andere Ursachen, welche die Kohlenaubbeute hin-
derten, wie: Ucberschwemmung mehrerer Schachte
und der Brand in den Koschkinsschen Schachtem Jn
Folge der genannten Ursachen besitzt Odessa einen
Vorrath von nur 1,000,000 Pud Kohlen; der Win-
ter ist bereits so nahe, daß eine Ergänzung des Vor-
raths schwer sein dürfte. Unter solchen Bedingun-
gen kann man prophezeien, daß die Kohlenpreise in
diesem Winter stark steigen werden, falls die Regie-
rung nicht, wie im vorigen Jahre, zu Hilfe kommt.
Man hofft, dem ,,Od. L.« zufolge, daß-den großen
Kohlenhändlern vorgeschrieben wird, die Preise auf
einer bestimmten Höhe zu halten, falls dieselben dies
aber nicht thun, den Zoll auf englische Kohle zu
ermäßigem -

Jslitisder Tage-teilst« »
Den M· September is. October) 1893.

. Alle Staaten der lateinisrhen März-Unten
haben, laut einer Meldung aus Paris, ihre Zustim-

mung zu dem Zusammentreten der Münz-Co n-
ferenz am Z. October erklärt. — Der Gegenstand
der ConferenzsVerhandlungen wird sein, gewisse De·
tailfragen über die Anwendung der Convention zu
ordnen. Die Fragen des Btmetailismus und der
Aufhebung der Convention werden nicht
erörtert werden.

Die in Deutschland durch die Günser Depeschen
hervorgerufene Discufsion hat den Blick auch zurück-
gelentt aus den Bruch zwischen Kaiser und Kanzler,
die »März-Katastrophe von l890«. Jnsbes
sondere enthält ein auch von der Münchener »Aiig. Z."
und anderen Blättern reprodueirter Artikel der
,,Zukunft" bemerkenswerthe Mittheilungen über
die wiederholt vereitelien Aussichten auf eine An-
näherung zwischen den Entfremdeten und über die
Vorgänge bei und nach der Katastrophe vom März
1890. Die betreffenden Stellen der Wochenschrift
lauten: »Als in Kiel Graf Waldersee steh beim
Kriegsherrn mit dem Auftrag meldete, dem Fürsten
Bisrnarck die Grüße des Zaren zu überbringen, da
war der Kaiser geneigt, dieser Begrüßung
sieh anzuschließen und vielleicht selbst nach dem
Befinden seines alten Kauzlers zu sehen. Damals
hat Graf Caprivi diese Annäherung verhindert,
und man tann sich einen Begriff davon machen,
welche Saite damals angeschlagen wurde, wenn man
in dem kurz darauf folgenden Erlaß an den Prinzen
Reuß von der ,,unenibehrlichen Voraussetzung eines
ersten Schrittes seitens des früheren Reichskanzler«
liest. An dieser Klippe sind alle Versuche, die seitdem
nach jener Richtung gemacht worden sind, gescheitert,
auch der, den, unter der Führung des Königs von
Sachsen und des Großherzogs von Weimar, die
Bundesfürsten zuerst bei den vorjährigen Kaiser-
Manövern und dann, als diese ausfielen, bei den
Neujahrs-Gratuiationen unternehmen wollten.« —-

Ueber den Rücktritt des Fürsten vom Reichs-
kanzteramte berichtet die »Zukunst«: ’,,Der Fürst
wurde Morgensaus dem Bette geholt und mußte
Vorwürfe darüber vernehmen, daß er am Abend
vorher Hm. Windthorst empfangen hatte —- Hm.
Windthorsh der ein Jahr später wie ein Vater des
Vaterlandes auf Staaistosten (?) beftattet wurde;
und als der Fürst sich die Freiheit seines Verkehrs
wahren wollte, da nahm der Woriwechsei ein jäh-es
Ende mit der Frage und Antwort: »Auch wenn Ihr
Herr es beste-dirs« »Die Macht meines Herrn
endet am Salon meiner Frau.« —Es folgte die an
einem Tage zwei mal wiederholte Aufforderung zur
Einreichung des Abschiedsgesuches —- ins· Bundesrath
hatte Or. v. Borttieher schon auf eine Andeutung
dem Scheidenden einen srhwungvollen Netrolog ge-
wtdmet — und als das umfangreiche Schreiben, in
dem der Kanzler die Gründe auseinandersetziq die es
ihm unmöglich machten, unter den bestehenden
Verhäitnissen selbst die Verantwortlichkeit für seinen
Rücktritt zu tragen, kaum an seine Adresse gelangt
war, da— war auch der Fürst schon seiner Aemter
entsehh und er mußte sich mit dem Einpacten beeilen,
denn sein Nachfolger rückte ihm sofort ins Haus
und auf der Treppe konnten die Botschafter doch
nicht empfangen. werden. Weder Or. v. Caprivi
noch He. v. Marschall erbaten dann von der ersten
diplomattsrhen Autorität irgend einen Rath, irgend

eine Auskunft über die Geschäftslage, wie es jeder
Buchhalter doch bei dem Vorgänger, den er ablöst,
thut; und zwei Monate später, am 28. Mai 1890,
nachdem der Fürst einem einzigen Jpuknalisten die
wahren Gründe feines Iusscheidens angedeutet hatte,
richtete Or. v. Capriri an die deutschen und preußi-
schen Misfionen den berühmten Erlaß, der ,,zwischen
dem Fürsten Bismarck früher und jeßt unterscheidet«,
und die Hoffnung ausspricht, es werde, wie in
Berlin, auch außerhalb den Anschauungen des
Fürsten Bismarck ein ,,aetueller Werth nicht beigelegt
werden«. An diese Vorgänge muß man sieh erinnern,
um zu begreifen, warum selbst die Anhänger des
Gntlcjssenen an ein Vorwalten persönlicher Versiim-
mungen glaubten. Sie waren im Jrrthume es
kam dem Fürsten nur daraus an, gegen absichiliche
Gntstellungen den historischen Verlauf seiner Ent-
fernung für die Geschichte festzulegenz er rechnet
viel zu sehr mit realen Formen, um sich einer
unfruchtbaren Verbitterung hinzugeben, und es ist
bekannt, daß er, troß seiner Kenntniß von dem Mai-
Erlaß, dem Hamburger Platte, dessen Vertreter er
mitunter seine politischen Gedanken mittheilte, eine
rücksichtsvolle Schonung des neuen Kanzlers empfehlen
ließ. Der Fürst hat die Zettelungem die ihn für
einen eigenwilligen Hausmeien für einen Morphiums
süchtigen, einen körperlich und geistig zerrütteten
Greis auszugeben und gleichzeitig in dem jungen
Monarchen das thaienlustige Selbstgesühl aufzusiacheln
versuchten, immer nur auf subalterne Handlanger
zurückgesührh die an seiner gastlichen Tafel fich’s
erst wohl sein ließen und dann mit der
Gier des Darbenden nach der neuen, der frisch
aufgesüllten Schüssel strebten . . . Es galt für einen
Anspruch auf höchste Gunst, wenn man sich als einen
von Bismarck Gehaßten hinstellen konnte, und wäh-
rend der Fürst pünctlich in jedem Jahre dem Mon-
archen feine Ehrerbietung durch einen Geburtstagk
Toast und durch einen Glückwunsch erwies, wurde
geschäftig die Meinung verbreitet, fein Bemühen
dränge nur darauf hin, die Person des Kaisers in
der öffentlichen Achtung herabzusetzeM

Giegen den Grafen Caprivi richtet sich
aus dem Schoße des ,,Bundes der Land-
Wirthe« ein äußerst scharfer, vom Freiherrn v·
Wangenheim unter dem Titel »Schafst
Klarheit« veröffentlicht« Artikel, in welchem
wir u. A. folgenden Sätzen begegnen: »Die Per-son des Herrn Reichskanzlers ist ent-
behrlich, die deutsche Landwirthschast ist es nicht,
Wir haben es oft betont, daß die Landwirthe
Deutschlands nicht der Regierung eine grundsäßliche
Opposition machen können und wollen, wir haben
es bewiesen, indem wir selbst dem Grasen Caprtvi
die Forderungen der MilitärsVorlage bewilligten;
aber wenn er aus dem eingeschlagenen Wege hart-
näckig beharrt, so wird und muß das dahin führen,
daß wir jede Forderung seiner Regierung bekämpfen.
Wir wissen, daß wir auf die Mitglieder der wirth-
schastlichen Vereinigung fest zählen können, aber auch
die außerhalb derselben stehenden Abgeordneten mö-
gen ebenso denken, daß die deutschen Landwirthe un-
erbittiirh mit denjenigen Männern und Parteien ab-
rechnen werden, welche sich in diesem Kampfe un-
zuveriässig erweisen solltem Eitn schwerer Kampf

der Sache nicht mehr in Ungewißheit fein kann.
Verzweifelt giebt sie das Spiel verloren.

Da tritt Lazaro zu ihr. Er theilt ihr mit, daß
er am nächsten Tage zum Seminar znrückkehrtz und
macht ihr Vorwürfe, daß sie zum Schaden ihres
Rufes mit Allen Scherz treibe. Ein Wort giebt
das andere, und schließlich rückt er mit dem Be·
kenntniß heraus, daß er sie liebe, mit solcher Kraft
und Leidenschaft, daß er sich endlich einmal habe
aussprechen müssen. Doch er begreift, daß es eine
Tollheit ist, daß fie ihn nicht wiedertiebt, daß er
ins Seminar zurück muß, und er bittet sie, er läßt
sie schwören, fein heutiges Geständniß Ntemandem
zu verrathen, sich nicht über ihn lustig zu machen.
Halb gerührt, halb belustigt erfüllt sie feinen Wunsch,
überrascht von diesem unerwarteten Geständniß
Jndeß legt sie der Sache keine weitere Wichtigkeit
bei. Was soll sie auch von jenem fanftmüthigen
Seminariften erwarten! Celemin hat aber die letzten
Worte belaufcht und will sich über den Spaß todt-
lachen. Er ruft die Anderen herbei, und man über-
bietet sich in Witzen über den sonderbaren Heiligen.
Lazaro hält zuerst an sich, als er aber sieht, daß
auch Dolores schließlich ein Lächeln nicht mehr ver-
bergen kann, reißt ihm die Geduld: unter dem Ein«
flnsse seines Gefühls wird das Kind —- in einem
der gelungensten Auftritte des Stückes — plötzlich
zum Mann, das Lamm verwandelt sich in einen
Löwen. Er faßt den Spötter bei der Kehle und
würgt ihn; nur mit Mühe wird er von seinem
Opfer getrennt. Aber Keiner wagt sich mehr an
ihn, er hat sich auf einmal Achtung verfchaffd

Der Vorfall hat auch auf Dolores einen gewis-
fen Eindruck gemachtz doch ihr bleibt keine Zeit,
weiter darüber nachzudenken, denn schon belebt sieh
die Scene und die Corrida beginnt. Wir Ierfahren
durch die Ausrufe der Zuschauer ihren Verlauf.
Plötztkch Cthebk stch durchdringendes Geschrei. Der
prahlerifche Rojas ist von dem jungen Stier um-
gerannt worden. Es ist ein kritischer Augenblick.
Da springt Lazaro in die Arena, und ehe das Thier

Unheil anrichten kann, hat er es bei den Hörnern
gepackt und gebändigt. Die Leute sind außer sich
über dieses Bravourstücb Dolores weiß aber nun,
wem sie ihre Rache ruhig anvertrauen darf: sie
fordert Lazaro auf, um 10 Uhr zu ihr zu kommen,
was dieser natürlich glückstrahlend annimmt.

. Der s. set zeigt uns den Saal des Gasthauses
Es ist Abend. Die Hausgenossen und Gäste haben
bereits den Rosenkranz gebetet und die Stunde des
Stelldicheins naht. Doch mit Dolores ist inzwischen
eine Wandlung vorgegangen. Sie müßte kein Weib
sein, wenn die Jugend, die aufrichtige, wahre Leiden-
schaft Lazarcks sie unberührt gelassen hätten. Die
tiefe Wunde ihres Herzens hat sich geschlosfen und
ihr Rachedurst ist geschwunden. Sie wünscht nicht
mehr den Tod des Beleidigers, sondern vor Allem,
daß Der leben möge, der, wie sie jetzt weiß, keinen
Augenblick zögern wird, sich für ihre Ehrezu diesem.
Sie bietet Alles auf, um die Begegnung der Beiden
zu verhindern, allein vergeblich. Um 10 Uhr stellt
Lazaro sich trotz aller Hindernisse pünctlich ein, und
während sie ihm, der sich nichtsahnend fein Glück
in den schönsten Farben ansmalt, noch znredet, sich
zu entfernen, klopft es. Auf ihre inftändtgen Bitten
begiebt er sich endlich in ein Nebenzimmen Dann
tritt Melchor herein. Kurz bedeutet sie diesem, daß
sie von seiner Wette unterrichtet sei und er sich also
alles Uebrige ersparen könne. Er habe die Wette
ja nun gewonnen und möge gehen. Aber er will
nicht so fortgeschleki werden; er, wseist auf die Ver-
gangenheit hin und verlangt mehr. Da wallt der
alte Haß und Zorn noch einmal in ihr auf, aber
schon steht Lazaro auf der Schwellq bleich und mit
entstelltem Antlip Er hat, von Eifersucht gequält,
Alles gehört, und eben weil er jsßt Lllles weiß und
doch nicht von ihr lassen will, gibt es nur einen
Ausweg: einen Kampf aussehen und Tod. Dolores
will sie trennen, doch es gelingt den Beiden, ins Re-
benzimmer zu eilen und dieses zu» schließen.

Nach einer kurzen Pause kehrt «—- Lazaro allein
zurück. Auf die htlferufe des Mädchens sind in-

zwischen die Hausbewohner herbeigekommem Mit
den Worten: »Ja) habe ihn getödtet l« tritt sie ih-
nen entgegen. »Nein ith«, ruft Lazaro. »Ohne
Erbarmen hat er dieses Weib gepeinigt und es sei-
ner Ehre beraubt; ich liebe es; kann es einen zwin-
genderen Grund geben? Wie er sich seines Buben-
streiches rühmte, so rühme ich mich jetzt der an ihm
vollzogenen Strafel« — »Das, was jener sagte,
enthielt Wahres", bemerkt einer der Umstehendem —

,,Eben deshalb habe ich ihn getödtet« —- »Du bist
verloren i« klagt Dolores — »Ich that es Deinets
wegen l« «— »Flieht« — ,,Nicmals. Hier bin ich«
Jch lege Rechenschaft ab von dem vergossenen Blut l«

Von der außerordentlichen dramatischen Kraft
des Stückes kann diese Skizze nur ein schwaches
Bild geben. In einem großen Zuge, mit elementa-
rer Wuchh ohne daß unnöthige Nebendinge den
Blick ablenken, wird das Thema durchgeführt. Da
ist keine Phrase, die nicht dazu dient, einen Charak-
ter zu zeichnen oder eine Handlung in das rechte
Licht zu rücken. Man. hat das Gefühl, einem Mei-
sterwerke des theatralischen Aufbaues gegenüberzuste-
hen, und so erklärt sich auch der ungestüme Beifall,
den es auf allen Bühnen Spaniens fortgesetzt ern«
tet. Troh des kühnen Beginnens, diese einfachen,
schlichten Leute in Versen reden zu lassen, finden wir
doch nichts, was unwahrscheinlich oder unwahr
Hänge. Das komisehe Element artet nicht ins Pos-
senhafte aus, hält sich vielmehr innerhalb angemes-
sener Schrankenz das dramatifche ist von tiefer, ein-
schneidender Wirkung, doch ohne unsere Nerven aus
die Falter zu spannen. Der, welcher eine ,,Dolo-
res" schreiben konnte, wird früher oder später, aber
sicher zu dem Gipfel des Ruhmes emporsteigem

Benutzt-stillst)-
Der Frauenmörder de JVUS CUV YOU·

sterdauy den man, wie gemeldet, m« -J«ck DGM
Ausschlitzer« für identisrh hält, wurde in der
Stadt Irnhem in Holland als Sohn eines Manrers
geboren. Jm Alter von 16 Jahren verließ er das

Elternhaus und ging nach Amerika. Jn Boslon
studirte er Medicin, wenigstens hat er Zeugnisfe
und DoctorsDiplome von der dortigen Universität.
Vor einigen»Jahren kam er nach Amsterdam und
begann die arztliche Praxis auszuüben« Jm
April dieses Jahres verschwand er mit Zurücklassung
erheblicher Schulden aus Amsterdam und ging nach
London, wo er unter dem falschen Namen Henrh
Fawcett die SarahJuett heirathete. Die Heirath
Im danfBGgkrnd einerstsklrxnonce J:ßsjiarädg,tinffwetl-er e engung ge e war- a a ere e
Fräulein sofort flüssiges Vermögen und gar teetijne
kdefr bmöglichså trtiknig Vexzrrkpatiilltte hat-äu fczllgra er er ue zum eezus e ae 0
Pfund Vermögen. Die Hochzeitsreile ging, wie

Jan nirän anniuzrgrh irrStädite Grsgffchcgt Esel-les, mit
erme ung gr erer de. m . ui wurde

nämlich bei einer Waldung in der Umgegend von
Pembroke ein Ehepaar gesehen, auf welches die
Personenbeschreibung De Jong’s und feiner Frauso ziemlich passen würde, und die Frau wurde
dann am 14. Juli im Walde ermordet aufge-
funden. Am 10. Juli aber tauchte de Jong wieder
inHAmsIerdaM auf und bezahlte seine Schulden. Bald
darauf, am 19. August, heirathete er in Anisterdam
die Maria Clara Schmijz welche ihm 7000 holläns
dische Gulden mitbrachte. Die Hochzeitsreife ging
angeblich nach Paris; it! Wahrheit aber fuhr er
mit seiner Frau nach Arnheuu Dort wurden Beide
am St. August gsschsvs Sie machten einen Spa-
ziergang in das Gehölz von Wolfhezel und de
Jong lehrte allein zurück.

— Ein amerikanischer Prediger wurde
durch schwatzende Hörer gestört. Er unterbrach feine
Predigt, sah aus die Störer und» sagte: »Bist eint--
gen Jahren pafsirte es mir wahrend der Predigt,
daß ein junger Mann, der unmittelbar vor mir saß,

Wisse-ex» ksxsgxsxgskrsseix sssskkssssrsknxs Ists«-. r a m ne r n er-
ibeilte dem Betreffenden eine strenge Zurechtwelsung
Nsch Schluß des Goitesdienstes kam ein Herr auf
mich zu und sagte: ,,Sir, Sie haben einen großen
Jrrthum begangen; jener junge Mann war ein -
Jdioi.« Seitdem wage ich es nicht mehr, Leute,
die sich in der Kirche unziemlich betragen, zurechis
znweifem damit ich nicht jenen Fehler wiederhole
und abermals einem Jdioten Borwurfe mache« -
Während des übrigen Theiles des Gottesdienstes
herrschte musterhafte Ruhe.
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j- us.

steht uns bevor, dunkel und trübe liegt die Zukunft
vor uns; ein Lichtstrahl aber fällt in dieses Dunkel
hcll und tröstlithr noch haben wir unseren Kaiser,
einen Herrscher aus dem Hohenzollern-Hause, auf
ihn setzen wir unsere Hoffnung. Es ist feststehende
Thatsachy daß unser Kaiser bei wichtigen Entschei-
dungen in hervorragendem Maße persönlich ein-
greift; es ist feststehende, durch unantastbares Kai-
serwort verbürgte Thatsachy daß er der Landwirthi
schaft seinen Schuß angedeihen lassen will. So wie
die Verhältnisse heute liegen, haben wir eine Aca-
dernng der Regierungs-Politik nur dann zu erwar-
ten, wenn es uns gelingt, an allerhöchster Stelle die
wahre Sachlage» im rechten Lichte darzustellem Hier
liegt der Angelpunct der ganzen Frage; wie oft ist
schon von den verzweiselnden Landleuten gefragt
worden: ,,ist denn Niemand da, der unserem Kaiser
einmal dte wahre Sachlage schildert s« und immer
lautet die Antwort: »Nein, Niemand-l« Seine be-
rufenen Rathgeber stehen der Landwirthschaft fern,
und die ihm sonst nahe kommen, wagen es nicht,
offen mit «der Sprache herauszukommenh aus Furcht
vor dem Allerhbchsten Mißsallew Jetzt haben wir
unsere berusene Vertretung im Bunde der Land-
wirthe; hier hat sein Vorstand mit offenen: Man-
neswort einzusehen mit Ehrfurcht und Vertrauen,
aber auch mit Offenheit und Entschiedenheih Möge
derselbe seine Pflicht thun z ein klares Kaiserwort
wird sehnell das Vertrauen im Lande wiederherstel-
len, welches jetzt so schwer erschüttert ist, und daß
dies Kaiserwort gesprochen werden4wird, das ist un-
sere sefte Zuversicht« ««

In Ungarn ist es, wie versichert wird, dem Mi-
nisterprästdenten Wekerle noch nicht gelungen, die
Sanction des Kaisers zur Einbringung des
Civilehesczesetzes zu erhalten. Das Mini-
sterium ist, wie Wekerle in einer Beantwortung der
Jnterpellation Polonyi andeutete, entschlossen, sich
zurückzuziehen, falls die kaiserliche Einwilltgung nicht
binnnen kurzem erfolgt. Die RedewrndungWrkerluss
das Cabinet werde, was immer geschehen möge, feine
Pflicht kennen, erhält jetzt eine bemerkenswerthe Er-
gänzung durch einen Artikel des osfieiösen ,,Pester
Lloyd«, der zwar die Gerüchte von einer bevorstehen-
den Ministerkrise in Abrede stellt, andererseits jedoch
verkündet, die Regierung werde in die Verhandlung
des tiäcizstjährigen Budgets nicht eher eintreten, als
bis sie die Vorlage betreffs der Civilehe auf den
Tisch des Hauses niederlegen könne. Das heißt
also: falls Ende October die Entscheidung noch aus-
sieht, wolle das Cabinet abdanken. Man hofft in
Pester liberalen Kreisen noch immer, daß die Krone
vor Ablauf dieser Priiclusivfrist dem Entwurf zustim-
men werde. « «

Nicht nur die ausgesprochen heißblütigen Organe
inIFraukreiclY sondern auch Blätter wie der Pariser
,,Figaro« berichten ganz ernsthaft, daß ans Anlaß
der Festlichkeiten in Toulon und Paris
agents provoeateurs bereits eingetroffen seien oder
noch eintreffen « würden. ,St.-Cdre im »Figaro"
weist « darauf hin, daß es sich um deutsche
·Agenten« handele, indem er an die früher bereis
von der französischen Presse verbreitetejspabgeschmackte
Phantasie anknüpfh wonach bei den franzosenfeinds
licheu Kundgebungen in Rom und Genua aus An«
laß der Vorgänge von AtguessMortes Deutsche dte
Hände im Spiele gehabt haben sollen. »Man muß
hoffen«, schreibt Herr St.-Cäre, »daß die sranzösische
Regierung jwissen wird, woran sie sich zu halten
hat, und daß sie in gleicher Weise die agents
provooateurs zu überwachen wissen wird, die nicht
ermangeln werden, während der gegenwärtig vor-
bereiteten Feste nach Paris zu kommen« —- Andere
Blätter sprechen von zahlreichen Spionen, die in
Toulon und Paris eintreffen werden, ohne jedoh
hinzuzufügen, was diese Spionage bezwecken soll.

Vom Ministerraih ist auf seiner Sitzung vom
s. October beschlossen worden, von dem Staaisrasthe
einen außerordentlichen Credit von 300,000 Francs
bewilligen zu lassen, um die dem Staate durch die
fkancpcussischen Festlichkeiten erwach-
senden Kosten zu decken und der Municlpalität von
Toulon eine angemessene Unterstützung zu gewähren.
Von dieser Summe soll Toulon 140,000 Ins. ek-

halten, 50,000 Frcs. sind für die (von der Presse
organisirteJ GalasVorstellung der Großen Oper in
Aussicht genommen, und der Rest von 110,000
Frcs. soll zwischen dem ConseikPräsidenten und den
Ministern des Aeußerem des Krieges und der Ma-
rine vertheilt werden, welche dem Festprogramm
gemäß Diners oder Dejeuners zu Ehren der rusfi-
schen Gäste veranstalten werden.

Aus Rom bringt ,,Hirfch’s Tel.-Bur." die Mii-
theilung, daß der Martneminister am 15. October
nach Spezia abreife, woselbst er den König Hum-
bert, welcher zum Empfang der engli-

schen Flotte dorthin kommen soll, erwarten
werde.

Spanien, das in Folge der unablässigen Partei-
Rivalitätem sowie der anarchistischen und carlistischen
Umtriebe im Jnnern bereits genug zu thun hat, ist
sehr wider seinen Willen und anscheinend auch wider
den St. scherifischen Majestät des Sultans Mulcy
Hassam mit Marokko in Händel gerathen. Ma-
rokkanische Zeiss-Bewohner, also die Angehörigen
eines Stammes, der dem eigenen Landesherrn ebenso
unbequem sich erweist, wie den gelegentlich mit ihm
in Berührung kommenden Europäern, haben den
Versuch gemacht, sich der Stadt und der Befestigungss
werte von Melilla, eines der spanischen Pasi-
dios an der nordafrikanisehen Küste, zu bemächtigen.
Sie sind zwar mit blutigen Köpfen heimgesandt wor-
den, aber auch die Spanier haben bei diesem Ren«
eontre an Todten und Verwundeten etwa 100 Mann
verloren. Die nächste Folge dieses Conflicts wird
das Wiederaufteben des von spanischer Seite so oft fchon
erhabenen Verlangens nach AnnectirungMarokkos fein«
Jedenfalls schicken die Spanier sich an, die Bestra-
fung der Kabylen, welche auf das Presidio von Me-
lilla einen Ingriff gemacht, selbst energiseh in·die
Hand zu nehmen. Wie ein Telegramm vorn s.
October mittheilt, sollte die gesarnmta aus mehr als
3000 Mann bestehende Garnison von Malaga un-
verweilt« nach Melilla abgehen. Sobald die Ver«
stärkung an ihrem Bestimmungsort eingetroffen ist,
sollten die Operationen zur Züchtigung der räube-
rischen Horden ihren Anfang nehmen. .

Aus Nord-Amerika wird abermals von einem
entsetzlichen Naturereigniß gemeldet: ein Wirbel-
stu rm in der Nacht auf den vorigen Montag hat
Hunderte oder gar Tausende von Menschenleben und
Millionen an Dollars vernichtet. Eine Depesrhe
aus New-Orleans vom ·4. October besagt: »Ja
der Nachi auf Montag sind durch einen Sturm
im Golf von Mexico, an den Küsten, in
Plaquenine und Jesferson gegen 200 Menschen um-
gekommen. Der Materiaischaden beträgt H, Millio-
nen Dollars In Bavoncook nahe der Mississippi-
Mündung sind 150 Austernfischer mit Familien um-
gekommen« — Eine weitere Depesrhe vom s. Octo-
ber meidet, daß beim Wirbelsturm von Sonntag auf
Montag» insgesammt ungefähr 2000 Menschen
u m geko m m e n seien. Die Sturcnfluth schwemmte
g anze Dö r f er fort, deren Bewohner zu Hunderten
erkranken.

L I c I I« s H. .
Die weiteren persönlichen Verhaltnngs-

Maßregeln zum Schuß gegen die Cho-
lera, mit deren Reproduciion wir in der Sonn-
abend-Nummer unseres Blattes begannen und mit der
wir morgen abschlieszen werden, lauten nach dem
«Reg.-Anz«:

s) Die größte Sorgfalt ist auf die Reinhaltung
des Körpers, der Kleidung, des Bettes und der
Wohnung zu verwenden, zu welchem BehufeWannens
bäder und Badstuben zu benutzen sind; See- und
Flußbäder können nur daran gewöhnten Personen
unter Beobachtung der allbetannten Vorsiehtsmaß-
nahmen, nämlich: sich nicht in sehr kaltem Wasser,
sehr früh am Morgen oder spät am Abend, mit
nüchternem oder -übersülltem Magen sofort nach dem
Mittagsessen zu baden, gestattet werden. Ebenso
sind Bäder in flachen und verunreinigten Teichen
und Flüßehem wie auch in Badstnbem die das Was«ser aus schmutzigen Quellen erhalten, zu vermeiden.
Die Bett- und Leibwäsehe ist möglichst oft zu wechseln,
wobei dafür zu sorgen ist, daß dieselbe beim Waschen
dem Weichen in heißer Lange ausgeseßt wird. Bei
klaren und warmen Tagen ist es geboten, Fenster
und Thüren zum Zwecke der Lüftung und Trocknung
der Wohnräume zu öffnen und bei feuchten: und
regnerischem Wetter die Oefen zu heizen, ohne aber
nachher die Röhren zu schließen. Alle Arten Räuchers
pulver, Lichter, Papiere und andere Mischungen sind
vollständig werthlos zur Reinigung der Luft. Das
Ansammeln von schmutzigen Nachtgeschirrem Spülichtz
Absällen, schmutziger Wäsche, Kehrichh Staub re. in
den Wohnräumen ist unzulässig und hierbei zu be«
obachten, daß derartige Unreinigkeiten nicht direct
aus die Straße oder die Höfe gegossen oder gewor-
fen werden, besonders in der Nähe von Brunnen
oder Flüssen, auch dürfen« sie nicht in« die Oiborte
gegossen, sondern müssen in besonders dazu herge-
richtete Sehuttgruben entfernt werden.

s) Jeder Cholera-Kranke kann Veranlassung zur
Entwickelung eines Ansteckungsheerdes geben; daher istes besser, falls die Möglichkeit vorliegt, ihn sofort
ins Hospital abzufertigem als ihn zu Hause zu be-
handeln. Jn jedem Falle müssen Personen, welche
nicht mit der Krankenpslege beschäftigt sind, sich, wenn
kein besonderes Bedürfniß vorliegt, von der Berüh-
rung mit CholerasKranken fernhalten; daher müssen
diejenigen Personen, welche nicht durch ihren Beruf
dazu verpflichtet find oder die sich freiwillig der
Krankenpflege widmen, Häuser, in denen sich Cholera-
Kranke befinden, nicht besuchen. Ebenso sind jeglicher
Art Versammlungen und MenschemAufläufe zu meiden.

Ja Räumen, in denen sich Cholera-Kranke befin-
den, ist es unbedingt zu vermeiden, Speise oder Trank
zu sich zu nehmen. «
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Die Ausscheidnngen der Cholera-Kranken, sowie 1
alle mit diesen beschmntzten Gegenstände müssen so- g
fort desinficirt werden, wozu nachstehende Mittelans l
gewandt werden können; 1) eine Mischnng frisch ge« s
löschten Kalkes mit Wassey in einem Quantum von r
zwei Pfund auf ein Wedro Wasser (diese Mischung
ist sehr geeignet zur Desinsicirung der Excremente i
und der Raume, »in denen sich Cholera-Kranke lbefanden)z s) eine Auflösung von ein Pfund Weiß- i
(Chlor-) Kalt in einem Wedro Wasser; Z) eine ;Auflösung reiner Carbolsäure — sSolotnik auf eine ;
Flasche oder 1 Pfund auf ein Wedro asser. ,

Kleider und Wäsche, die mit Ausscheidungen ;
Cholera-kranker beschmutzt worden, find zu verbren- s·nen oder im Laufe einer halben Stunde in Wasser ,
mit einem geringen Zusatz von Soda oder Pottasche -zu kochen oder während 24 Stunden in einer Lös Jsung von Chlorkalt oder Carbolsäure zu halten — j
je nach dem, welches Mittel im gegebenen Falle am »
bequemsten anwendbar ist. Hierauf können die betr.
Sachen in die Wäsche gehen.

Die Ausscheidungen Cholera-Kraut« müssen nach
Möglichkeit in Behälter gesammelt werden, in die
vorher eine der obengenannten DesinfectionssLösuns
gen (am besten eine illiisehung von Kalt mit Wasser
oder eine Carbolsäure-Lösung) gegossen ist und ver-
bleiben gemischt mit dieser Lösung nicht weniger als
drei Stunden, worauf sie ohne Gefahr in die Ab-
tritte oder Closets entfernt werden können. Der
Behälter, in welchem sich die Ausscheidungen befan-
den, muß nachträglich noch einmal mit der desinfici-
renden Lösung ausgespült werden. Die nicht des-
inficitten Ausfcheidungen der Cholera - Kranken
grgend wohin auszugießen — ist unbedingt ver-
oten.

Der Fußboden und alle übrigen Gegenstände,
die mit den Ausscheidungen Cholera-Kraut« be-
schmutzt worden, müssen zuerst trocken mit Lappen
abgerieben (die sofort verbrannt oder in die Desins
fections-Lösung geworfen werden) und hierauf reich-
lich mit DesinfectionssLösungen von Carbolsäure
oder Chlortall begossen werden.

Sämmtliche Sachen, die mit einem Cholera-
Kranken in Berührung kamen und nicht verbrannt
oder in Wasser gekocht oder in einer Desinfections-
lösung gehalten und sorgfältigft mit derselben ·ab-
gewaschen werden konnten, müssen unter Beobach-
tung aller Vorsichtsmaßregeln (in Packen, welche in
mit Desinfectionsätösung angefeuchtete Laken gehüllt
sind) nach den Desinfectionsälnstalien abgefertigt
werden, falls solche zur Desinfection mittelst Dampf
am Platze vorhanden sind. Entgegengesetzten Falls
müssen die bete. Sachen mindestens im Laufe von
6 Tagen unbenutzt bleiben und an einem trockenen,
möglichst der Sonne ausgesetzten Orte gelüftet wer-
den. Der Raum, in welchem sich ein Cholera-
Kranker befand, muß hierauf desinficirt werden,
wobei Wände und Decke neu zu streichen und der
Fußboden, Thüren re. mit der Desinfectionsssösnng
zu waschen sind. Eine solche Räumlichkeit ist
mindestens 6 Tage nicht zu bewohnen, während
dessen sie gelüftet und getrocknet werden muß, wobei
es nützlieh ist, diesem durch Heizung der Oefen
förderlich zu sein.

Jn der Aula der Universität wurde heute Vor-
mittag der Dr(1. Johann Ernst Redlich aus Riga
nach Vertheidignng der JnanguralsDissertation ,,Ueber
ein Lusirum politlinischer Geburtshilfe« zum Do e-
ior der Medic-in promovirt Als ordentlicheOpponenten fungirten Baron Dr. H. Krüdeney
Professor Dr. R. Kobert und Professor Dr. O.
Küstnen

Jm Saale der Bürgermusse veranstaltete gestern
Abend der Gedankenleser Herr Williamini

L ercb eine S6ance, auf der er sich im Gedanken-
Errathen und in einigen anderen Künsten producirte.
Herr Lerch bot in der ersten Abtheilung mehrere
gangbare Taschenspielkünste und gab die betreffenden
Erklärungen über die Ausführung der Täuschung.
Als Hauptnummer folgte dann das Gedantenlesem
bei dem Herr Lerci) auch complicirte Aufgaben schnell
und sicher löste. Weiter gab es dann ein. sehr an-
sprechendes Concert auf Glasglöckchen und verschie-
denen Gläsern, dessen Ende wir der vorgerückten
Stunde wegen nicht abwarten konnten, wie die auf
dem Programm als Schlußnnmmer angekiindigte
Vorführung des Edisonsschen Phonographem

-n«
Mit dem 20. d. Mir. sind, wie wir dem

,,Rtg. Tgbl.« entnehmen, auf der Linie Wirballens
Ehdtkuhnens Berlin zur directen Verbindung St.
Petersburgs mit Berlin besondere Wag-
gons 1. und Z. Classe mit numerirten
Plätzen eingeführt. Diese Woggons sind mit
einander verbunden durch gedeckte Uebergängr. Für
den numerirten Platz haben die Passagiere, abge-
sehen vom Preise des Billeis eine Exirazahlung zu
leisten.

Uns geht nachstehende »Berichtigung" zurVeröffentlichung zu:
Jm Feuilleton der Nr. 218 der ,,N. Dö:pt. Z.«

finde ich in dem Passus, welcher von den Wangen
spricht, die der Herr Graf Berg-Sagnih zur Wä-
gung von Aehren und einzelnen Körnern benutztzwörtlich gesagt: »Ich habe dazu ganz besonders ge-
naue Wangen, welche nur zu diesem Zwecke einge-
richtet sind, mir construirt und vom Mechanikusausführen lassen« Dem muß ich entgegentreten. Die
beiden erwähnten Wangen sind auf Wunsch des
Grafen Berg von mir construirt worden, nnd
zwar datirt die erste Construction schon vom Jahre

1898.

i889, die legte vervollkommnety welche Graf Berg
gegenwärtig benntzt und welche derselbe zur Ansstel-
nng nach Chirago mitgenommen hat, ist ekst im
Rai 1891 vollendet worden, wie das meine Zeich-
iungen anweisen.

Da ich diese Wangen auf der letzten hiesigen
Iusstellung als e i g e n e Eonstrurtion bezeirhnet
habe, sehe ich mich zu der obigen Zurechtstellung ge-
nöthigt. P. S ch u l tz e.
Nachschrift der Reh. Wir verstehen vollkoms
men, daß Heu. Srhultze daran gelegen ist, sein
Verdienst an der Herstellung der betreffenden Waa-
gen festgestellt zu sehen, möchten jedoch —- ohne
damit einer eventuellen Gegenäußerung des Heu. Berg
vergreifen zu wollen - gleich von uns ans daraus
hinweisen, daß Herr Gras Berg in seiner hörhst instrukti-ven Mittheilung über das Roggenzüchten augenscheinlich
kein; besonderes Gewicht darauf hat legen wollen,
daß die Waagengerade von ihm im eigentlichen
Sinne des Wortes ,,ronftrnirt« seien, wohl aber
darauf, daß ihm die bisherigen Apparate nicht ge-
nügten und ganz extra für seine Zwecke und ent-
sprechend den von ihm dargelegten Wünschen neue
Apparate haben hergestellt werden müssen.

A e u e u· D o n—
Berlin, 7. Ort. (25. Sept.). Aus Kis-

singen wird gemeldet: Fürst Bismarck fuhr in
offener Equipage zum Bahnhof, auf den Straßen
von Menschenmengen herzlich begrüßt. Der Fürst
reiste um 12 Uhr nach Friedrtchsruh ab.

Paris, 7. Ort. (25. Sept.). Aus Ton«-
lo n wird gemeldet, der Maire habe Proclamatios
nen assicbtreu lassen, durch welche er die Bevölke-
rung auffordert, sie solle sieh während des Pafsirens
osficieller Persönlichkeiten in den Festtagen jeglicher
Rufe enthalten nnd überhaupt große Umsicht zeigen
und jeden Urheber feindlicher Manisestationen ar-
retiren. «

Eil-grause ,
see Asrdifsen Telegrupseusösgeutne

(Gesiern, Sonntag, eingegangenJ »
London, Sonnabend, 7. Ort. Ob. Sept.).

Nach Meldungen der ,,Times« aus Lahore über
Kalkutta sind in Kabul vor Ankunft der britischen
Mission ernste Unruhen vorgekommen. Der Adjunrt
des Oberbefehlshabers der Trnppen, Malit-Khan,
hatte einen Soldaten vom HeratsRegiment befchimpftz
eine Compagnie empörte sich und ersrhoß den Ad-
jnncten. Die Menterer flohen darauf, wurden aber
festgenommen; elf wurden vor Kanonen gebunden
und erfrhossem Alle mußten sodann auf den Koran
schwören, daß sie sich gut betragen werden, da die
brttifche Mission komme. Ferner heißt es, General
FaramnzRhan sei arretirt. Der Gonverneur von
Herat erhielt Befehl, noch weitere Berhastnngen
auszuführen. · —

New-York, Sonnabend, 's. Ort. (25. Sept.).
Dem »New-York-Herald« geht aus Montevis
deo die Meldung zu, Admiral Mello habe den
Präsidenten Pelxoto aufgefordert, binnen 48 Stun-
den Rio de Janeiro zu verlassen, anderenfalls würde
das Bombardement wieder beginnen. --Das diplo-
matische Corps besürwortet einen Rückzug Peixoto’s,
der sich jedoch weigert, der Aufforderung narhzus
kommen und Vorbereitungen zu energischerer Fortse-
tznng des Krieges trifft. «

St. Petersbur g ,
Sonntag, W. October.

Wie ossiriell bekannt gegeben wird, gehören zum
Bestande des russischen Geichwaders im Mittelländis
schen Meer das Panzerschiff »Kaifer Nikolai l«, der
Kreuzer ,,Pamjat Lisetten« und das Kanonenboot
,,Terez.·

Der Reichsraih wird demniichst den Entwurf des
neuen WechselsStatuis und die Einführnngsregeln
sür dieses Statut berathen. «

» J
Brüs s ei, Sonntag, S. Ort. (26. Sept.). Aus

Charleroi werden Unruhen im dortigen Bergbau-
Bezirk gemeldet. Es haben zwei DhnamitsAttentate
stattgefunden.

Mars eilte, Sonntag, s. Ort. (26. Sept.)
Der Muniripalrath von Ca d ix gab den rufsisehen
Seelenten ein Banket, auf dem der Maire nnd der
Civilgouverneur Toaste auf die russisrhen Seeleute
nnd das russifche Volk ansbrarhtern Gutes-Admiral
Avellan antwortete mit einem Toaft auf den König
von Spanien und die Königin -Regentin. Die
russische Esradre läuft morgen aus Cadix aus.

Paris, Montag, s. Ort. (27. Seht-J. Gestein
ftarb hier der rufsische Schriftsttllsk A« N· PHO-
tfchejew. Die Beerdigung erfolgt in Moskau.

Eonrsbrricht
Berliner Börse, 7. October (25. Sept.)1893.
100 Abt. pr. Cassa. . . . . . . . 212 Ratt. 20 Pf.100 RbL pr. Ultimo . . . . . . . 212 Amt« 25 Pf·
100 RbL pr- Ultimo nächsten Monate. . 212 Ratt. be Pf.Tendenz: still.

Für die siedartion verantwortlich:
««

s-ssstfslklttt. Frau CMsttietem

«

« · It «
·

Ein» gross» Auswahl 2»,».«k,33-,«2--m::k::»«K;:..k:s;:::.;«;::k«k::«MIATZJHTLZAkt?sssW w ü i a, ei e»««
·) E I G! g ZU st

»· P e o l der mit der Herstellung von Selterswasser und Limonade
zu nehmen und nicht von dem früheren. ——- Versichere Allen reellste Bedienung durchs-US Vekkkaut Istp WUH km« IIOCIZ gssuchts UUVSVIISIVM
ZIUV b1Uige1xPtejs- — BEstSUUUSSU WEVDEU Tngsttvmmkvt PeteksbUVgFEVStts Nt-70- thete werden bevorzugt, Ofkerten nebst Gehaltsanspruehen

IMPLIED«
. EEZHTFISFFFFEYEZFW«ZMRFFFZTIYFTFEHZITZIUTZ . bfzpssnkkkgkkfwskskkckiXZTUIIIEZZTZ Und sein«-D bisherigen Thåtigkeit an . dEs« IISlIIGPI Haudtuugz Rigasche en. Nr. 48, in der Handlung. W« Wende G Waggm both.

Ritter-time s« » Hochachtungsvoll A« Monds-m-



Onszriznenienks no Bonnenoå no— Von der Wehrpliiehtsiibtheilnng
nnnnoorn WphenononPopononokr des Jnrjewer stadtenkts wird hier—
Yxlpajzht genung-sen onna, no see— mit zur allgemeinen. Kenntniss
xoonxaro essen-kais, stero Zinnen-nie no gebracht, dass die Einberufung
npnamsy nonnencanxnxm m, re— der in diesem Jahre wehkptiiehti
nynkensss 1893 rony orohnsixo gen Gemeindeglieder der stndts
Izonnenokc nonnnnooctsn nnenonm Jnrjew in der hiesigen Kreis—-
oonxeorna r. IOPEeBa ans-manns- Wehrpklichpcommission am 21.
scheinst-Ins no izonnenoizi nonnnnocsrn October um 8 Uhr Morgens be—-
apaeykkeweienm nannnaercn 21 sinnt.
Onkrilöpn Bkb ZTIIIGOBB Apis. Zum besagten Termin haben

« Its. osgzixeggomy zxgko JOJIHHH sich in der Wehrpflichwoniniisz
IIBETJZGFI est- nnmeenaaaenaoe npn— SIOU ZU STEUSUT «
eynsesrniet - l) Personen, uselclie bis zur ge—-
1) arme, nonysinnmin osrepoqny genvxdkklgfnl Embekszlsluns V«

» M) IIPSJICTOXIBMUPO IIPIIZIDIBA E Sen M.lj.sc.n?.) ZUIUJFJEItrlttI kn
DE» BEGOGEHHG m) llpn3HB· bgx üriutjtatrcienst e: Ja ten Ia—

XII-le cnnonn r. I0 hena cero - - - -

. » 18s931so21a,- ea nenntpbstenientæ Z) II? Hi« as? Flxllbekuffsqshste
« rksbxsh nimm, ILOIZIMG llpUCyspcTspl « vislrklsstziien aklhevifhglliesii « Cl?Biewb npelmcszraknena Ibrojlasl d, tlbkszelllkkllil FUZPHM «« CSUSHEOMY llspl denen von der WehZxZHiTThtZJOHN-NUM- - · — s

«»

EUVSTG qecwb VPOszUTL BE new· stienns l Gntegorie znerkänntrxekienin passen-a n Jana, nponenecsrn wosdes jsst «

«
POZHMV HMITSUOMSEOBAEEHXG Gleichzeitig· hierinit xverden
Uns« Vlies-Inn« M« llfssglbsne sämmtliche Polizeibehörden er—
STIMME« V· III-ges« Gar? " «« «« sucht, nach den nachbennnnteih
:»::;::«:«E: gsxrgzkknzsssssgjg z«llonasash "evw«szkujä « OSHZHUOHG Pllzlisjslzovhestillaelifoisschllltfskehakhtlitzhlj
Mk« UMOMSFIU uinoyqellis OR« stellen und im Erniittåiinssfalle
«V·«9«"’CTB"«’-0 UPMVCRV M« up« szdieselbeii behufs Aufgabebihrer
3"3"0«Y« YMCMY V' IOPLSYO Familienverhältnisse sowie zum

FPOZHWTITESUUE UHUV DIE-END« Empkange eines Anschreibeatte-
EIN: « stats zumEinberufungseanton der
Bp-nnoaoronsi-, CIDOOIIOPG IIMUTPIOBG Stadt Jurjew, dieser Ahtheilung
AGREE-Kleid, Ioatkty XABPOEEE Still«- vorstellig machen zu wollen.
PyöeprstyHmcostaddsgtssasecrdtcui-»t- » Die zu ermitteindeii Personen
ENGEL, Peopriii Ilerposss sind folgende:
TAPPOZ TUHOOSH EIN-ROBE- Kriwonogom Feodor Dmitrijew,
18;.3.I0pI-en-h, Auen. l’y6., 10 Gen-r· Pasudnilq Joalh Chawkonjak sollt)

D« Ruber Ni olai Eli « "’ ohn« TIERE Yllpanhu Jaexzzglleotkzgy lletrosnksbetlls s
i II— «— Donov-sein. Tarni, Thimosey Ists-»wes. o

M 106. Ilnehnononnrenru A. Ghin-»Eh- Jurjew, den 10. September 1893.
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« SWTRUUZSTYUCEL 111-UND Itlverlåsniqg
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.s. lss .

Suhprnitukeni Spiegel in "e l' -R1 h« ««« ·-"««—7sz"""777··««-T·7Ä7·7 « ««T—-»EVLEFIFJEILIVY7T«--««.« «« 111

G. t——————-- —L deiiå·Eckkchen-B«Uffet, Commodtngk Liszt: kaut-Ziff Fcklägtlztislkldeflsg K? ·

· IF!- «Ycssl«kehkkc" gkssmhki Märwi»jjS:cle)-reF;:ll.Fåi-k,Lenden:Eis: schpz Feine-stehn- z 4Eh1.,·)»s«1«s»pi»«; süsuslssOsskndss MFH 972ėf"1. GZIIIIV I d
kzkvjaoswlldziH spnersznlspzoiohs · « guterhajtkn d· « TO» Aes recht . tsehe d. 6 Rbl., ein Eisåehrank 25 we« Ab .S«YD I »O« M» and »Hu«

Naixpxsi ges-z» »« «»
« »Es« g—-g-«.---».Lsz«zu«svl-»Ykk»zg»Vxzk« Ehr, aim- dksiskmigs Es» s 1 sc« spimspsu Vskkaulkns HLIIVFAU gh- (- « -z; V «

Mut« Jakobs-us z 1
Jkqclkätsltxsttgtshk . ædtbh ein Gewehr, 20 litslsøÆkgxs ftkyyhäfvjpp FUYSIHEKLM sei-MAX f «. II« Mars.

·

2», -» .’«»q «» d'
Dssslbpt kann eins qpgpzzgz»zztspzmz Haus? Dido Mär-»F» ·« »·« »ver.tolll-Fn»kteeinasetllne, 5 Bibl. und. . stsspmiohljkizozx spJongleuk zu Pferde, llskkg D «

.-·.
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»»

. « - Bkslt- S.o sstcllp ZU bssshsu jun· bls ,·—· sz -··«-,» »» .»- «» »,·.-,·sz,,qk III« Zank-seh ·
»Es,

m« UND« «« IN— »Es? Des-see- ixssst «i3kl-s-xpd-i«-i" s.- Sssssses IBH «

e e .i« o«- nd IN« W. .- lUUOIOIL -25 cost-sp- fsps , llszdna .
·

«« -«- -» «: .-. · «- DZSIJIYZH ««
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. pay Ins» Dingen! Hengst-einsp- ksssk ». ji«-»F« 111-»O· -
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. i J.t «
8

Drei· sei« Zustellvimgi sitzt. s»
Preis mit Zustellmigk jäh-It«

7 Nu. S» yqtvjahktich s zu»
50 Kop., vierteljährlich 2 sit-L,
monatlich 80 Kop. ·

uach answärtw jährlich 7 Abt. so F«halbj. 4 Abt» viertelj. 2 Abt. 25 s

· Edelmut-täglich
susgenpmmm Sonyk xkhohe Festtag-

« Ausgäbe um«? Uhr Abends.
Die Expedition dist »von·8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, atxögenommen vol!

s 1-3 uhk·Miti«gg, geöffnet—
Sprcchst . d. Redactton v« 9—-I1 Vorm.

U u u a h m e d ct S u f e t a t k bis 11Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Kotpugzeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsettion ä 5 Kop. Durch die Post

« eingehende Jnserate entrichten 6 Kop- (20 PIgJ für die Korpugzeilr.
Achtundzwanzigster Jahrgang. It! onnentcuts und Jus-rate vermitteln: in Rigxu H. Lang-tot?AnnonceniBureauz in F e Hin: E. J. Kur-on« Buchh.; in W tue: W. v. G« -fron’s u. Er. Vielroiss Buchhz in W a! Z: M. Rudolffs Buchh.; in N e v a l: Buchlx v.Kluge ö- ckröhmz in St. P et e r s b u r g : N. MattisenI CeniralsAnnonceneAgenttir.

iilam l. Oktave! d. J. ab
beginnt ein neues Aboimement iauf die
,,Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zum 31. December d. J.

mit Zustellung . . 2 RbL ·—- Kop.
" « nach austvärts ""2 ,, 25 »

i Die Pränumerationz die rechtzeitig er«
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mattieseiks Bukhdn u. Ztgs.-Exp.

Jan-nd. Von der sollsConfetenk Ernte. Gensdarmei
M. R i g a : Nachruf. R e v a l: Ausstellung Miit-it.
Nachruf. Lib an: Schulen. St. Peters barg: Fran-
zöfifcher Chauvinismuä Tage3chtonik. W y s i v k o j e:
Feuerwthn M o s k a u: Bruch, «

Pvlitifcher Tngesbeticht -
Leut-s. Reuest.ePost. Telegrammk Co» ts-

V er i ch i. -

Inmitten: Traum. Mannigfaltig es.

, seinen
Von der Zoll-Conferenz.

Eine Berliner Depesche der »Nord. Tel."- Ag.«
berichtete dieser Tage, daß die ruf s i s ehen De -

legirten nach Ansicht der Berliner Presse vor-
aussiehtlich Veranlassung zur Ein hol u n g u e u e r
J nstrn et ion en aus Si. Petersburg erhalten
würden« Jn der ,,N o w oj e W r e m j a« wird
nun diese Meldung wie folgt deine ntirt: »Wie
wir aus zuverlässiger Quelle erfahren, sind die

russifchen Delegirten" mit so vollständigen und aus·
führlichen Jnstruetionen versehen, daß sie keinen
Anlaß haben, sich behufs Einholung neuer nach St.
Pxetersburg zu wenden« » .

»Ja: Anschluß an dieses Detnenti veröffentlicht
das genannte Blatt eine Polemik, die gegen die
deutsche Presse, refpx die deutsche Regierung gerich-
tet und wohl kaum als ein günstiges Symptom für
den Gang der Zollvechandlungen zu betrachten ist.
Es heißt daselbst unter Anderen»

,,Nach den Mitiheilungen zu urtheilen, die uns
von unserem Berliner Correspondenten zugegangen
sind, ist auf der Zolbiixonferenz gleich in den ersten
Tagen- eine wesentliche Divergenz zwischen unseren
Delegirten und den Delegirten der deutschen Regie-
rung hervorgetreienx Allerdings ist besschlossen wor-
den, die Verhandlungen geheim zu halten, das Ge-
heiinniß wird aber augenscheinlich nur einseitig be-
wahrt, denn die Berliner Presse kann doch nur« auf
Grund der ihr über den Gang der Verhandlungen
zugegangenen Mittheilungen den russischen Delegiri
ten den Rath geben, sich zur Einholung neuer
Jnstrueiionen nach St. Petersburg zu wenden. Es
liegt aus der Hand, was das bedeutet: Unseren
Delegirten werden Forderungen gestellt, die sie nicht
befriedigen können — ihnen wird daher auch ge-

Zenit-stritt.
" Traum. ;

Von Pierre Loti.«·)
Aus dem Französischen si;:nd.ie1,,N. Dörpt Z.« til-erseht

Ich möchte eine besondere Sprache kennen, um
inderselbens die Bilder meiner Träume niederschrei-
ben zu können. Versuche ich es mit gewöhnlichen
Worten, so gelingt es mir nur, eine Art ungeschickter
schwerfälliger Erzählung auszubauen, in welcher die
Leser sicherlich nichts zu finden vermögen; nur ich
allein kann in diesen aneinander-gereihten Worten
das Uabeschreibliche verstehen.

Es scheint, daß Träume, selbst solche, die uns
die längsten schienen, von kaum abzuschätzender Dauer
sind — nur jene ganz flüchtigen Augenblicke, wäh-
rend welcher der Geist zwischen Wachen und Schlaf
sieh befindet; aber wir werden« getäuscht durch die
außerordentliche Schnelligkeit, mit der die Bilder
sich solgen nnd wechseln; wir sehen so viele Dinge
vorübergehen und sagen: ich habe die ganze Nacht
gSktäUMt, während der Traum doch kaum eine Mi-
nute währte.

«

Das Traumbild, von dem ich erzählen will, hat
wohl kaum mehr als einige Secunden gedauert, denn
es schien mir selbst sehr flüchtig.

Das erste Bild wurde zwei oder drei m! in

«) Die Wiedergabe dieser Studie Pierre Lotks leitet die
Wochenschrift »Le- Agnslss poljtiques et litterairewt mit
den Wortes: ein: Hier ist ein Blatt aus den Schriften Pi-
erre Bot? s, dieses ,,Unsterblichen«« seit gestern. Die Poe—-
sie, die etwas— schwermüthige Amen-ils, der Zauber, welche
demsTalent dieses Schriststellers eigen find, findet der Leser
guch im »Tristan«« »

rathen, in St. Petersburg die Genehmigung zu
größerer Nachgtebigkeit zu erbittert. Die Berliner
Presse unterstützt natürlich diese Bestrebungen und
tröstet zugleich ihre Leser mit neuen Concessionen
seitens der russischen Delegirten, nachdem Letztere sich
weitere Jnstruetionen von der russischen Regierung
eingeholt haben werden.

Das Alles ist so durchsichtig, und es kann positiv
nur zu Mißverständnissen führen, wenn die Deutschen
in diesem Geiste fdrtzufahren beabsichtigen. Was
für Hoffnungen auf Erfolg kann die Berliner
Conferenz gewähren, wenn die Jastructionem mit
denen unsere Delegirten soeben nach Berlin gekom-
men sind, von Anfang an sür unzureichend erklärt
werden ? Es wiederholt sich damit die alte Geschichte:
wie bei den früheren, sich lange hinziehenden Ver-
handlungen, so erstrebt Deutschland auch jetzt einen
Handelsvertrag der nicht in den Rahmen des bei
uns bestehenden ProtectirnSystems paßt und unsere
oekonomischen Interessen schädigen würde. Ein sol-
ches Abkommen ist unvereinbar mit der Würde Nuß-
lands, ganz abgesehen davon, daß es gute nachbarss
liche Beziehungen nicht herstellem sondern nur den
Samen der Zwietracht und Feindschaft in diese Be-
ziehungen tragen werde. Besteht aber hierin die
Aufgabe der Berliner Conserenzs Die früheren Ver-
handlungen wurden Von Seiten Deutschlands eben--
salls in der Annahme geführt, daß je mehr es den
Druck verstärkt und den Abschluß des Vertrages
hinzieht, Rußland desto eher sieh seinen Bedingungen
unterordneir werde. Thatsächltch aber ist der Zoll-
krieg entbrannt. Jn der gegenwärtigen Agitation
der deutschen Presse tritt eine maechiavellistische Poli-
tik zu Tage, spmii der gerechnet werden muß, um
nicht überrumpelt zu werden; wenn diese Tendenz
über die friedliche Strömung die Oberhand behält,
so wird der wirthschastliche Krieg unvermeidlich tu
hellenFlammen entbrennen und es wird schwer sein,
den neuen Brand zu löschen. . .« s

Wie der ,,Grashd.« berichtet, sind die Hofs-
uungen aus eine außerordentlich gute Getrei de-
ernte, die man noch im Juli hegte, durch die
schlechte Witterung der ersten August-Wochen bedeutend
herabgestimmt worden. Jm nördlichen Rußland
herrschte drei— Wochen hindurch Regenwetter, im süd-
lichen eine von Platzregen unterbrochene ungewöhn-
ltche Hitze, was auf die Qualität und Quantität der
Ernte ungünstig einwirken mußte. Während man
im Juli vom Wintetkorn durchschnittlich sc, vom
Sommerkorn wenigstens 100 Pud pro Dessjatine er-
wartete, so hat sich jetzt berausgesteilt daß man nur
noch Aussichten aus eine gute Mittelernte hat: 55
Pud vom Winterkorn und 60—70 vom Sommer-
korn. Die beste Durchschnittsernte kommt aus die
Gouvernements Bcssarabiety «Chersson, Podolien, den
größten Theil des nördlichen Kaukasus, da Weichsels
Gebiet und die baltisch euProvinzem Im Ver-
gleich zum Jahre 1892, wo durchschnittlich nur

kleinen Pausen hell, als wenn hinter einem Trans-
parent die Flamme einer Lampe durch wiederholtes
Aufschkauben angefacht werde.

Anfangs ein unbestimmter Schein in länglich»
Form, die Aufmerksamkeit meines Geistes aus der
Nacht und dem Nichtsein ins volle Sonnenlicht lo-
ckend. Daun wird der Schein zum Sonnenstrahl,
der durch ein offenes Fenster kommt und sich auf
der Diele eines Zimtners ausbreitet. Zugleich er«
faßt plötzlich eine Unruhe meine etwas angeregte
Aufmerksamkeit; unklares Erinnern an, ich weiß
nicht woran, blitzschnelles Vorgefühl von irgend Et-
was, das mich aufs tiefste erregen wird.

Es wird bestimmter: ein Abendsonnenstrahh durch
einen Garten kommend, aus weichen das Fenster ge«
richtet ist — ein tropischer Gatten, in dem, das
weiß ich, ohne sie gesehen zu haben, Mangobäume
sind. Jn dem hellen Stseifen auf dem Fußboden
zeichnet sich leise zitternd der Schatten einer Pflanze,
die draußen ist, der Schatten einer Baume, ab. . .

Und jetzi werden auch die noch verhältnißmäßig
dunklen Stellen heller: in dem Halbschatten werden
die Gegenstände deutlicher und ich sehe Alles mit
einem unaussprechlichen Schauer!

Dennoch ist Alles ganz schlicht, ein kleines Zim-
mer in irgend einer Colonisienwohnung mit Holz-
wiinden, mit Strohstühlem Aus einem Sims eine»
Uhr aus der Zeit Ludwig’s XII» der Pendel schwingt
kaum merklich. Aber ich habe dieses Alles schon
gesehen; doch bis ich mich oon der Unmöglichkeit
überzeugt habe, den Ort jenes schon Geschauten in
die Erinnerung zurückzurufem erfüllt mich mit angst-
voller Unruhe dieser nebelhaste Schleier, der vor ei-
nem Punet meiner Erinnerung ausgespannt ist und

40——45 Pud auf die Dessjatine kamen, muß die dies-
jährige Ernte als bedeutend ergiebtger betrachtet wer«
den. Jn denjenigen Gouvernements, wo die Winter-
felder schlecht standen, immerhin aber eine Ernte von
ca. 25 Pud ergaben, erzielte man vom Sommer-
korn eine ausgezeichnete Ernte. Während im Jahre
1892 noch in 10 Gouvernements eine Mißernte zu
verzeichnen war, kam das in diesem Jahre in
keinem einzigen vor.

— Die ,,Juriditscheskaja Gaseia« definirt ven
Charakter der Pflichten des Geusdan
mertnCorps dahin, daß der Begriff einer »ge-
hetmen politischen Polizei« seit der Reorganisation
vom is. Mai 1871 schon nicht mehr auf dieses
Eorps Anwendung haben könne. Die Handlungen
der Chargen unterliegen der Controle der Procurai
tur und dekfriedensrichterlichen Institutionen und
ed könne schon keine Rede mehr sein— von irgend
welcher besonderen Jnstrurtion für die Chargen des
Gensdarmerie-Corps.

Jn R i g a ist am Sonnabend nach langem schwe-
ren Leiden der ehemalige Chef der Düna-Reguli-
rungsarbeitery Jngenieur Geheimrath Alexander von
Boetti eher, im Alter von fast 81 Jahren ge-
storben. Der Verstorbene, schreibt die ,,Düna-Z.«,
hat eine lange Reihe von Jahren zuerst in der er-
wähnten dienstlichen Stellung, dann, seit 1891 in
den Ruhestand getreten — im Kreise seiner Ver-
wandten in unserer Vaterstadt gelebt. Seine lang-
jahrige dienstliche Thätigkeit hat stets die Aufmerk-
samkeit seiner Vorgesetzten auf sich gezogen und ihm
häufig die wohlverdiente Anerkennung der Regie-
rung eingetragenx Vor nur wenig Monaten hatte
noch der Herr Minister der Wegecommunicatiom
Hosmeister "Kriwoschetn, welcher sich über die Regu-
Iirungscrrbeiten an der Dünn, die unter v. Borni-
cheks Leitung in Angrisf genommen worden waren,
im höchsten Grade günstig aussprach, sein Bedauern
ausgesprochen, · den nunmehr Verstorbenen, den er
hochschätzn nicht aufsuchen zu können. Die vorge-
rückte Stunde, zu welcher uns die Nachricht vom
Tode v. Boetticheus zugegangen ist,- verhindert uns,
heute der« Verdienste, welche sich der Verstorbene
speciell um unsere Stadt durch seine Thätigkeit er-
worben, eingehend gerecht zu werden. Ein an Ar-
beit, aber auch an schönen Erfolgen reiches Leben
hat heute seinen Abschluß gefunden und trauetnd
stehen an der Bahre des hochbetagten Mannes nicht
nur die Glieder der engeren Familie, denen er ein
treuer, liebevoller Vater und Großvater gewesen, son-
dern auch alle Diejenigen, die ihn im Leben seiner
schönen Eigenschaften, seines lauterm, reinen Cha-
rakters wegen schtitzen und lieben gelernt hatten«e Jn Re v al wurde, wie wir der ,,Valt. Wochschrät
entnehmen, auf der letzten Sitzung des Estländischen
landwirthschaftlichen Vereins u. A. der Rechen-
s chaft s bericht über die im Sommer veranstaltete
Ausst ellung verlesen. Die Einnahmen betragen
darnach 5221 Abt» wovon etwa 4500 Rbl. aus

die Blicke, mit denen ich in eine weite Ferne tau-
chen möchte, hindert.

. . .» Es ist Abend und ein goldiger Strahl der
erlöschenden Sonne zittert herüber und die Zeiger
an der Uhr aus der Zeit Ludwig’s XII. weisen aus
Sechä

. . . Sechs Uhr —- welches Tages, der für im-
mer in den Abgrund der Ewigkeit verloren ist,
welches fernen, entschwuudenen Jahres? — Auch
diese Stuhle haben ein veraltetes Ansehen. Aus ei-
nem derselben liegt ein großer Frauenhut aus wei-
ßem Stroh in einer Form, die schon vor mehr als
100 Jahren unmodisch war. Meine Augen haften
an ihm und wieder schütielt michund stärker jener
unsägliche Schauer. . . Die Helligkeit nimmt mehr
und mehr ab; es ist nur kaum noch das dämmernde
Licht der gewöhnlichen Träume. . . Ich begreife
nicht, ich weiß nicht, aber trotz alledem fühle ich,
daß ich mit diesen Gegenständen und mit dem Le-
ben, das in diesem Hause gelebt wird, bekannt ge«
wesen bin —- mit diesem Leben, das melancholischer
und abgeschlossener war in jenen Zeiten, wo die
Entfernungen größer und die Meere unbekannter
waren.

Und als ich diesen Frauenhut anfehe, der nach
und, nach, wie Alles, was dort ist, in grauem
Dämmerlicht verschwindet, kommt mir die von einem
Anderen, nicht vor mir im meinem Kopfe geweckte
Bemerkung: »Dann ist Sie also nach Hause ge-
kommen« — Jn der That, Sie erscheint. Sie,
hinter mir, ohne daß ich sie habe kommen hören;
Sie, in dem dunkeln Theil des Zimmer-s im
Hintergrund bleibend, wohin der Sonnenstrahl nicht
dringt -— ganz unbestimmt, wie eine auf grauem
Schatten in todten Farben entworsene Skizza

dem Entröe erzielt wurden. Die Ausgaben beliesen
sich auf 5035 Rbl., so daß sich ein Pius von etwa
186 Rbl. ergab. Unter den Ausgaben sind die größten
Posten diejenigen für die Bauten (2760 Rbl.) und
für Medaillen und Preise (114s Rbl.).

— Den Revaler Blättern zufolge sollte die dies«
jährige H e r b st - Jur i di k des Eftländtfchen evang-
lutherischen Consistoriums am 28. d. Slitts ihren
Anfang nehmen. -

— Dem am Sonntag zu Reval verstorbenen
Staatsraih Dr. Robert Marfeld widmet die
»Rev. Z.« nachstehenden warmen Nekrologe »Ja
die Reihe der Veteranen des ärztlichen Berufes, zu
dessen Ausübung so viele einstige Jünger der alten
alma mater Dorpatensis fett deren Gründung· ins
weite Reich ausgezogen find, um dann, nachdem sie
ihr ganzes Wissen und Können daselbst der leidenden
Menschheit gewidmet, in der alten Heimath den
Abend ihres Lebens in wohlverdienter Muße zu
verbringen, hat der Tod wieder eine Lücke gerissen.
Gestern Abend verschied hierselbst hochbetagt an den
Folgen einer " Jnfluenza der Staaisrath Robert
Mars eld, welcher fett feiner im Jahre1879
erfolgten Pensronirung sich in unserer Stadt nieder-
gelassen hatte. Derselbe, im livlandischen Städtchen
Oberpahlen ais der Sohn des Kreisrevifors Georg
Marfeld am 22. März 1816 geboren, hatte sich,
nach Abfolvirung des hiesigen Ghmnasiumh in den
Jahren 1838 bis 1844 dem Studium der Medirin
gewidmet. Gleichzeitig aber genoß er auch das fröh-
liche Burschenleben in den Reihen der Corporation
,,«Estoni««, zu deren angefehenen Mitgliedern er ge·
hörte, und bis in sein spätes Alter hat er nie der
Farben, die er in der Jugend getragen, vergessenz
Nach Ablegung des Gradualexamens im Jahre 1844
trat er sogleich in seinen ernsten Beruf. Nachdem
er verschiedene Stellungen als Marinearzt inneges
habt, wurde er im Jahre 1854 zum älteren Ordi-
nator am großen Marinehospiial in Kronstadt er«
nannt, welchen Posten er im Jahre 1871 mit dem
eines Oberarztes des Hofpitals in Baku und Me-
dicinalsChess der Floitille aus dem Kaspisee Uber-
tauskhte. 1879 trat er« in den Ruhestand und ver·
brachte die legten 14 Jahre seines Lebens in unse-
rer Mitte, bis ihn nun der Tod abgerusen. Treue
in der Ersüllung seines Berufes, Treue im Festhal-
ten an seinen Ueberzeugungem unbedingte Ehren-
hastigteit und ein frisches, joviales Wesen, auch noeh
im hohen Alter, haben den Verstorbenen auch der
jüngeren Generation werih gemacht.« -

Jn Libau verhandelte dieser Tage, dem ,,Lib.
Tgbl." zufolge, die CriminalsAbtheiiung des Be»-
zirksgerikhts gegen die Jnhaber dreier nicht
concefsionirterPrivatschulem DieMass
lamen Moses Jtzig Jacobfohn und »Fort-Kahn hat-
ten Chederschulen eröffnet, ohne die ersorderlichejbes
kanntlich jstzt sehr leicht erhältliche Concession zu
besitzenz »das Gericht verurtheilte sie auf Grund des
Art. 1049 des Strafgesetzbuches zu einer Geldbuße

Sie , sehr jung, eine Creolin mit unbedkcktem
Haupt: fchwarze Locken sind. in alimodisther Weise
um die Stirn geordnet; schöne, klare Augen, die
wie es scheint, zu mir reden wollen in trauriger
Bestürzung, in kindlicher Treuherzigteitz vielleicht
ist sie nicht vollkommen schön, aber im Besitz der
böchsten Anmuth ist sie gewiß. Und dann -es war
,,S ie.« »Sie« - ein Wort, das auszusprechen an
und für sich von ausgesnchter Annebmlichkeit ist, ein
Wort, das in dem Sinne genommen, in welchem
ich es verstehe, Alles umfaßt, um das überhaupt
zu leben es sich Verlohnt, fast das Unaussprechliche
und Unendliche ausdrückend « Sagen, ich erkenne sie,
wäre ein erzwungener und seht fchwschsk ANDRE;
es lag viel, viel mehr darin: mein ganzes Wesen
flog ihr entgegen mit einer tiefen und mich an sie
fksselqdeu Mast, um sie wieder zu haben. Und diese
Bewegung hatte etwas so Gedämpfteh so schrecklich
Beklommenes, wie die erfolgiose Anstrengung Jeman-
des, der sich abmüht, feinen Athen» sein Leben wieder-
zunehmen nach Jahren nnd Jahren, die er unter
dem Dcckel eines Grabdenkmals verbracht bat. . .

s-

Gewöhnlich zerreißt eine sehr stark im Traum
empsundene Bewegung die unsühlbaren Bande und
es ist aus: man erwacht; einmal zerrissem schwebt
das leichte Gewebe einen Augenblick noch, sinkt nie-
der nnd entschwindet um so schneller, je mehr der
Geist steh bemüht, es zurückzuhalten s— verschwindet
in die Leere, wie ein zerrisseuer Schleier, den man
aushalten möchte und den ein Wind in unerreiehbare
Fernen fortträgi.

Aber nein, dieses Mal erwachte ichnicht und
Worts-sung in der Gestank)
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von je 20 Abt. und zur Einftellung des Untern-bis.
Mit einer Strafzahlung von s. RbL kam die Lehre-
rin Jda Jürgens davon, welche auf ein veraltetes,
ihr vor Jahren von dem damaligen Director des
NikpIqi.Gymnasiums, Staatsrath Lensiröm, ertheiltes
Diplom hin eine Schule gehalten hatte und vor
dem Gerichte geltend machte, daß sie im guten Glau-
ben »gewesen» sei, diese Erlaubniß berechtige sie auch
unter den jeßigen, veränderten Verhältnissen zum
Halten einer Schule.sz St. Petersbnrg, W. September. Der
Herausgeber der ,,St. P e t. W ed.«, Herr Aw s s e-
jenko, der anläßlich der bevorstehenden sranco-
russischen Fesilichketten nach Paris gereist ist, äußert
sich in einer längeren Correspondenz u. A. auch
über den französischen Ehauvinis mirs.
Er meint, für die rolossale Majorität aller ruhig
denienden Franzosen habe die Annäherung an Nuß-
land eine durchaus friedliche Bedeutung; nur deut-
sche Heuchelei habe im Interesse der eigenen, mehr
oder weniger verdächtigen Pläne der leichtgläubigen
Welt das Phantom des thatsächlich nicht vorhan-
denen franzdsischen Ehauvinismus aufbinden können.

cWer in Paris lebe, den täglichen Gesprächen zuhöre
und alle die mannigfaltigen Interessen kennen lerne,
welche das moderne Frankreich in Athem erhalten,
der komme zu dem Schluß, daß Frankreich eines der
friedliebeudsten Länder in Europa sei. Frankreich
werde nicht mit jedem Tage, sondern mit jeder
Stunde reicher, seine Industrie eutwickele sich mäch-
tig, sein culiureller · Aufschwung reiße alle Kräfte
des Landes, einschließlich der Monarehisten und
Bonapartisteiy mit sich fort. Auf jedem Quadrat-
Werschok · französischen Bodens entstehe und ent-
wickele sich Wohlstand, Gewinn und Interesse am
Euliurfortfkhritt Solle man nun annehmen, daß
ein solches Volk der geeignete Boden wäre für ehr-
geizige Ehimäreu und kriegerische BegeisterUUgZ
Nein, die Franzosen seien zu materialtsiisch, zu be·
rechneud, um den ruhigen Genuß ihres wachsenden
Wohlstandes gegen ein Trugbild, sei es auch ein
patriotisches und ruhmreiches, einzutauschem ——

Herr Awssejenko will übrigens trotzdem nicht sagen,
daß die Revanche-Idee in Frankreich« vbllig erloschen
sei »und. daė das Vol! sich endgiltig mit den Folgen
des— itriegs »von 1870 ausgesdhnt habe: »Nein, diese
Idee— ist: nicht gestorben. Und warum sollte sie auch
sterben? Bei der jctztgen Lage der « Dinge stört sie
Niemanden« nnd bedroht sie Niemanden. Es ist
wahrscheinlich jedem Franzosen angenehm, daran zu
denken, daė . die Stunde der Vergeltung einmal
kommen werde. Warum soll er sich durch den Er«
danken lähmen lassen, daß das Verlorene nicht wie-
derkehren werde? Es ist bedeutend» angenehmer,
anzunehmen, daß sich irgend einmal alle Träume
verwirklichen, insbesondere wenn Niemand an die
Frage herantrittz wann und auf welche Weise das
geschehen wird. .

.« . lc — Demneu sormirten Mittelmeer-Geschwader,
das, wie gemeldet, aus drei Schiffen besteht, sind
anläßlich des Besuchs in Toulon zeitweilig zucoms
mandirt die nach dem Stillen Ocean gehenden«
Kreuzer I. Ranges ,,Admiral Narhimow« und
»Rhnda« unter dem Eommando der Capitäne l.
Ranges Lawtow und Krüger und der ält. Osficiere
Eapttäne Ranges Stemmann s. und l.

« -Die St. Petersburger Expedition der Stet-
tinerDZampfer hat die Frachten für die Tour
St. PetersburgsStettin um 25 JZE erhö ht, weil sie
sonst diese-Tore: angesichts der den deutschen Schiffen
auferlegten hohen rnssischen Hafensslbgaben nicht mehr
ausrechthalteu könne.

—- Nebeii. manchen anderen originellen Jdeen
hat FürstMeschtscherskt jüngst auch die gehabt, in
seinem ·Grashd.«.« eine besondere ,,Magazin-
Chronik« einzuführen. Er hat diese Chronik je-
doch am zweiten Tage bereits eingehen lassen müs-sen —— aus Gründen, die er selbst als kaum glaub-
liche, aber doch als thatsäihlich vorhandene und als
tristige bezeichnet. Die Sathe verhielt sieh nämlich
wie folgt: ,,Gestern theilte uns einer unserer Chro-
nikeure mit, daß er auf einer Treppe von mehreren
Subjecten mit Stöcken überfallen worden sei im
Namen der angeblich in der Chronik beleidigten
Eonditorei Olbrtkossow; man hielt ihn für den Au«
tor der ,,Magazin-Chronik.« Tapsere Gegenwehr,
ebenfalls mit dem Stock machte dem Ueberfall ein Enden«
Eine derartige Episode ließe sich noch hinnehmen,
einerseits in der Hoffnung, daß sie vereinzelt bleiben
würde, andererseits weil man auf den Stock mit dem
Stock antworten könne —- aber da habe sich noch
eine zweite Episode ereignetr »Diese Episode ist ein-
such, aber charakteristisch. Es kommt in ein Maga-
zin ein unbekannter, anständig gekieideter Mann von
anscheinend 30 Jahren, giebt sich für einen
Mitarbeiter des «Grashd.« aus nnd fordert
unentgeltlich Waaren, wobei er zugleich droht,
im Weigerungsfalle in « der ,,Magazin-Ehrontk«
gegen die Handlung schreiben zu wollen. Wir haben
viele Eventualitäten berücksichtigt, diese hatten wir
jedoch nicht in Rechnung gezogen. Sie ist jedoch
eine derartige, daß sie es von vornherein unmöglich
macht, unsere »Magazinsishronik« weiter zu führen.
Wir können nur ausrufen: ,0 temporm eurer-est«

In Whssokoje im Gouv. Ssmolensk fand
dieser Tage— die Erbsfnung eines neubegründeten
Feuerwehr·Bereius, demsooBauern beige-
ireten sind, statt. Zum lebenslänglichen Präsidenten

des Vereins wurde Graf A. D. Scheremetjew er-
wählt, auf dessen persönliche Initiative der Verein
entstanden ist.

» Jn Moskau ist dieser Tage ein interessante:
P r o c e ß entschieden worden, über den die »Most.
Dtsch. Z.« wie folgt berichtet: Im Sommer 1891
war im Club in Troizo der Cornet Fürst Kass-
nolipow mit gezogenem Säbel auf den Studen-
ten Nttiforow losgegangen, weil dieser, den er
persönlich nicht kannte, tnwertraulicher Weise ihm
die Hand auf die Achselkiappen gelegt und sich nicht
entschuldigt hatte, als K. ihm solches verwies. N.
provocirte K. sogar noch durch eine spöttische Be-
merkung, worauf dieser ihm eine Apfelsinenschale
ins Gesicht schleuderte. Es entspann sich ein heftiger
Wortwechsel und schließlich drang K. mit gezücktem
Säbel aus N. ein und verletzte ihn so schwer an
der rechten Hand, daß N. in der Folge des gewohn-
ten Gebrauches derselben verlustig ging. Fürst K.
war damals für sein Vorgehen gegen N. vom Mi-
litärgericht zu 1 Monat Arrest auf der Hauptwache ver-
urtheilt worden ; das Obermilitärgrrichr erhöhte den Ir-
rest jedoch aufs Monate und Sie. Majder Kaiser, Aller-
höchstwelchem das Erkenntniß rinterbreitet worden war,
geruhtes die Strafe aus 2 Wochen Arrest auf der
Hauptivuche zu ermäßigem Nach Inkrafttreten des
Ertenntnisses machte Nittforow in der Civilabtheilung
des Moskauer Bezirtsgerichts eine Entschädigungs-
forderung aus den Betrag von 25,000 RbL an-
hängig und der Rechtsbeistand begründete dieselbe da-
mit, daß N. seine Studien auf dem Violoncello,
mit denen er sich befaßt habe, nicht fortsegen und
daher keinen Voriheil aus diesen Studien ziehen
könne. Ferner habe sein Client sich dem medicinis
schen Studium widmen wollen, in Folge der Ver-
legung habe er aber-in die juristische Facultät über-
gehen müssen, da aber die Rechtswisseuschaft feinen
Wünschen nicht entsprechy so habe er sich mit ihr
ungenügend beschäftigt und sei daher nicht in den
zweiten Cursus ausgenommen worden. Die Be«
rechtigung der Forderung wurde sogar auf dem
Wege einer Medicinalsicxpertise zu beweisen versucht,
doch gaben die als Experten vernommenen Professo-
ren Sstlifossawskh Ssiiriziu und Kusmin ihr Gut-
aehten dahin ab, daß N. trotz der Verlegung der
Hand sich mit geistiger Arbeit beschäftigen könne;
auch sei keine langdauernde Heilung der Hand nöthig.
Das Beztrksgericht verpflicijtete in der dieser Tage
durchgeführten Verhandlung den Fürsten Kasanolipow
zur lebenslänglichen Zahlung von 70
Rot. pro Monat zu; Gunsten Ntkiforow’s.

» Izsiillsdkk Tut-sengt» i
Den W. September im. October) l893.

Ueber die. deuifchirnfsischeu Handelsvertraqsi
Verhandlungen bringen die »»Hamb. Nacht«
einen längeren Artikel. Vor Allem glaubt das Blatt
davor warnen zu müssen, daß unter mnzuireffenden
Vorstellungen· über eine vermeintliche Unvereins
barkeit eines Zollkrieges mit dem Zeitalter des
Verkehrs und mit einem frenndliapen poli-
tisch e n V er h ä it niß zu Ruszland eine Pression
auf Annahme eines für Deutschland wirihfchaftlich
nachtheiligen Vertrages geübt werde. Das; Nuß-
land die Nichterfüllung feiner zollpolitischen Wünsche
zum Anlaß nehmen sollte, seine Haltung in den
europäifchen Fragen und Deutschland gegenüber zu
ändern, sei in keiner Weise zu befürchten, wenn
sonst die deutsche Divlomatle ihr Geschäft auch nur
einigermaßen verstehe. »Wir haben früher Jahre
lang Zollkrieg mit Rußland gehabt, und gerade
damals war unser politisches Verhältniß das beste.
Die Annahme, daß Deutschland in eine Lage ge«
rathen sei, worin man in St. Petersburg von ihm
wlrthfchaftliche Concessionen unter politischer Pres-
sion erzwingen könnte, enthielte einen schweren
Vorwurf gegen die jetzige deutsche Diplomatie, und
überdies wird ihr durch den bisherigen Verlauf der
Verhandlungen widersprochen. Deutschland scheint
danach volltommen im Stande zu fein, feine Ent-
schließungen nach freiem Ermessen zu treffen« . .

Als eine recht schlimme Nachfrucht des neuen
MilitäwGefetzes wird sich allem Anfcheine nach für
Deutschland die zur Durchführung dieses Gesetzes
erforderliche Beschaffung der Geldmittel
erweisen. Die bisherigen SteuererhöhungssProjeete
-— vor Allem die Mehrbesteuerung des Tabaks- und
der Tabaksfabrirate sowie die Wein-Steuer — stoßen
vielfach auf scharfen Widerspruch. Als die Frankfurter
FinanzministersConferenz beendet war, wurde urdi
ei; orbi verkündet, daß sich der persönliche Gedanken«
austausch der leitenden Finanzpolitiker ganz vorzüglich
bewährt hätte: in kürzester Frist wären Alle zu
einem Einvetständniß über die Grundzüge der neuen
Steuern gekommen. Natürlich konnten sich die
Minister mit den technischen Einzelheiten der weit
ausfchauenden Pläne nicht beschäftigen, diese Arbeit
wurde der Berliner CommissarierwConferenz vorbe-
halten. Da nun, sobald man sich daran machte, die
allgemeinen Jdeen in die That umzusetzem verschwand
die gerühmte Einigkeit; es häuften sich die Schwierig-
keiten und daslResultat war, daß sich über verschiedene
Puncte eine Verständigung riberhaupi nicht erzielen
ließ. — Besonders lebhafte Bedenken erregt die
profceiirte neue Wein -S-teuer. Nach dem Ent-
wurf soll nicht nur der Wirthshaus-Verbrauch, sondern
auch der Verbrauch von Wein in Privathäuferm

nicht nur der Verbrauch an Naturwein, sondern
auch der Verbrauch an ttunstwein und Schaumweim
und zwar procentual zum Werthebesteuert
werden. Die Steuer wird entrichtet bei der Ver«
sendung, ist also eine Verkehrssteuen Nach der
»Nordd. Aug. Z.«, die den Entwurf in seinen
äußeren Umrissen veröffentlicht, soll dadurch, daß
die Steuecpflicht dem Empfänger der Sendung obliegt,
einer Abwälzung derselben aus den Winzer entgegen-
gewirkt werden. Da die Steuer procentual dem
Werthe erhoben wird, so. bedarf es einer Feststellung
dieses Werthes der Zeit nach. Dem entsprechend
soll der Werth in dem Momente festgestellt werden,
wo die Steuerpflichtigkeit beginnt, d. h. wenn der
Wein zur Versendung oder zur Einlage gelangt.
Man nimmt dabei an, daß die übereinstimmende
Angabe des Verfenders und des Empfäugers über
den Kauspreis, die Vorlage der vorhandenen Facturen,
nöthigenfallsdieEinsichtderkaufmännischen
Bücher eine genügende Grundlage für die Werth-
erruitielung bieten werden.

Das »Weil. Tgbl." — eine in diesem Falle
sicherlich nicht als schönfärberisch zu beargwbhnende
Quelle —- läszt sich von seinem Special-Berichte»
statter über das Besinden d.es Fürsten Bis-
marck unterm 6. October aus Bad Kissingen tele-
graphirein »Fürst Bismarck ist heute Nachmittag
trotz des Regens in offenem Wagen mit seiner Ge-
mahlin ausgesahren Der Fürs! sah v o rtref flieh
aus; nichts war von Gebrechlichkeit oder Magerkeit
zu merken« —- Und in einer anderen Depesche tele-
graphirt der nämliche Berichterstatten »Auch in
dieser ganzen Zeit blieb der Appetit des Fürsten
Bismarck der beste und alle Kbtpersunctioneu waren
immer durchaus in Ordnung. Einzig und allein ist
richtig, daß der Fürst an Gewicht verloren hat
und mager-er geworden ist. Doch ist dies nicht in
dem Maße der Fall, wie behauptet wurde. Der
Fürst ist geistig so rege wie je. Kennzeich-
uend für sein Wohlergehen ist die aus seiner Umge-
bung staminende Bemerkung: »Er nimmt es heute
noch mit dem Reichstag und dem Ministeriumzusammen auf.««

Daß die Memoiren des Fürsten Bis-
marck an eine Stuitgarter Verlagsfirma tterkaust
seien, wie die »Frankf.,Z.« gemeldet hatte, wird von
der »Bei. Eva« für unzutreffend erklärt. Man sei
allerdings mit einem derartigen Anerbieten an den
Fürsten Bismarck herangetreten, aber dasselbe sei vom
Grasen Herbert Bisntatck im Austrage des Füisten
kurz abgelehnt worden. Ueber die Höhe der Ankaufsssumme sei in dem Anerbieten, das mündlich duxch
eine Vertrauensperson an den Grafen Herbert Bis«
maeck geschah, noch gar keine Rede gewesen.

In deutschen »Blätterri begegnen wir folgender
Notiz in militärischen Dingen: »Unser je«
Ziges weitirageudes Gewehr und das. rauchschwache
Pulver bedingen es, den Anzug des Solda-
ten inr Felde möglichst unauffällig zu machen, so
daß er dem Feinde einen schlechten Zielpunct ge-
währt. Aus diesem Grunde ist schon vor einiger
Zeit das weiße Lederzeug der Jnfanterie fast gänz-
lich abgeschafft und durch schwarzes ersetzt worden.
Jetzi haben nur noch die GardesRegimenter und die
zwölf GrenadiersReginteuter weißes Lederzeug. Und
auch dieses wird wohl bald verschwinden, denn es
werden bei diesen Regimentern Versuche angestellt,
auf welche Art und Weise das weiße Lederzeug am
besten und in kürzester Frist in schwarzes umgewan-
delt werden kann, ohne daß seine Haltbarkeit beein-
trächtigt wird. Im Falle einer Mobilmaehung wer-
den alle blanken Mesfingtheilh wie
Knöpfe, Helmadletz Helmspißen re. gesehwärzh damit

sie« ihren Träger sticht schon auf weite Entfernungen
verrathen«

Wie aus Budapest berichtet wird, beantragte im
ungarischen Abgeordnetenhause bei der
Debatte über die Petitionen, betreffend die Ant-
worten des Kaisers auf die Ansprachen der
Depuiationen in Boros Sebes und Grind, der Abg.
Bartha im Namen der äußersten Linken, daß der
Regierung die Mißbilligun g des Hauses aus-
gesprochen würde. Graf Avponyi legte den Ent-
wurf einer Adresse an die Krone vor, in welchem
die Loyalität und das unerschütierliche Vertrauen
der ungarischen Nation zu dem Monarchen hervor-
gehoben nnd die Bitte ausgesprochen wird, der Kai-
ser möge der ungarischeu Nation bedingungsloses
Vertrauen schenken und die durch die in Boros
Sebes und Güns eriheilten Antworten hervorgerufe-
nen Besorgnisfe zerstreuen. -

Die diesjährigen französischen Herbst-Meissner
haben mit einer Verstimmung und einem Mißklang
geendet. Wenn auch der ,,Figaro" sich Mühe giebt,
die Bedeutung eines Vorfalls mit dem Genera!
Cools, einem der ArmeesJnspecteure, etwas ab-
zuschwächen und denselben als übettrieben darzustel-
len, so scheint doch sestzustehery daß derselbe sich in
sehr scharfer Weise gegen das Institut der Re-
serve- und LandwehriOfficiere ausgi-
sprochen hat. Nach dem Iournal »Arm6e Tenno-
riale« soll er bei der Kritik vor den General-U Und
Ossicieren des s. Corps Folgendes gessgk DIE-UT
»Ich habe im Laufe der Manöver die gänzliche
UnzulänglichkeitderReservesOflkkksks
fesistellen können. Man sollte deshalb die Frage
prüfen, ob man nicht statt dieser halben Bpttrseplss
die sich nur zu Ofsicieren ernennen lassen, um die

Uniform zu tragen und nichts zu thun, an die·
Spitze der Seetionen ausgewählie Unterossieiere stel-
len soll, die bei ihrer Entlassung als uctjutunts
(also etwa FeldwebebLieUtenantsJ zur Reserve über«
träten. Diese wahren Söhne des Volkes, die milis
tärische Erfahrung haben und gewöhnt sind, zu com-
mandiren, würden ihre Leute vortrefflich in Zucht
haben; die Lieutenants und Unterlieutenants der
Reserve könnte man inzwischen ruhig in den De«
pdts lassen« Diese Worte haben eine heftige Er«
regung der Geister hervorgerufen und sind in der
ganzen Presse des Landes einstimmig iMYrYheilt
worden. Angesehene Blätter, wie der ,,Temps«, ha-
den in längeren Artikeln die unpatriotische Kritik,
die ein französischer General an der eigenen Armee
schonungslos vor der Oeffentlichteit übte, scharf ge«
tadelt und es beklagt, daß eine» so tiefe Kluft zwi-
schen dem Heere und dem Benrlaubtenslande durch
einen höheren Ossicier geschaffen worden sei. -Wqs
die thaisächlichen Vorfälle betrifft, so ist es außer
Zweifel, daß bei den großen Uebungen des A. und
Z. Armeeeorps vielen ReserveiOsficieren angedeutet
worden ist, sie mögen sich von der Theilnahme an
den Manövern entbinden lassen. — Auch die un-
würdige nnd unlautere Art, wie der ExiDeputirte
Cassagnac den General Saussier, der be«
kannilich gegenwärtig an der Spthe der Armee steht
und ihr Generalissrmus ist, in der Zeitung »Auto-
rii6« angegriffen hat, und die Rohheitz mit welcher
er einen allgemein geaehteten und angefehenen Heer«
sührer der allgemeinen Verachtung Preis giebt, in«
dem er ihm Mangel an jeder Befähigung zum
Obergeneral, dem nichts unangenehmer sei, als zu
Pferde steigen zu müssen, aachsagt, hat allgemein in«
dignirt Gegen Cassagnac ist die gerichtliche Unter-
suchung eingeleitet worden wegen Beleidigung de!
Armee. Die Strafen, mit welchen das ihm zur
Last fallende Vergehen im Gesetz bedroht ist, sind is
Tage bis is Monate Gefängniß und eine Geldbnße
von 18 bis 500 Francs.

Uns Nord-Frankreich sind nunmehr günstigere
Nachrichten vom Strtkesschauplaß eingetau-
fen. Der Strite nimmt ab «— trog der Heße der
socialistischen Otgitatorem , gegen welche die Behörden
energisch einfchreitern sobald sie Ungeseßliches begehen.
So wurde am Donnerstage in Måricourt ein Pariser
Agitator Thurot nach einer Brandrede verhastet nnd
in Drocourt der Deputirte Baudin verhindert, eine
nicht angemeldete- Conserenz abzuhalten.

Jcr«Nancy hat der Gemeinderath 500 France
votitt, um der russischen Flotte ein· Anden-
ten zu verehren; es wurde aber abgelehnt, inRauch
eine Localfeier zu veranstaltem da die Würde Frank-
reichs erheische, daß man nicht den blnschein error-te,
als ob man als Retter diejenigen empfangq welche
als Alliirte und Gteiahe nach Frankreich kämen.

In England dauert der große Strite der
Kohlenarbeiter noch immer fort. An einem
Tage der vorigen Woche stieg, wie wir,in einer
Correspondenz der »Nordd. Oillg Z.« lesen, aus der
Londoner Kohlen-Börse der Preis der Kohlen um
5 Sh. die Tonne. Der Preis-der Trolleyiitohlen
in London ist seit dem Beginn des Strikes um 16
Sh. die Tonne gestiegen und nach Meinung erfahre-
ner Kohlenhändler steht eine weitere Erhöhung bevor«
Der Kohlenhandel in allen großen Londoner Eisen«
bahnsitohlendepdts stockt seht völlig. — Der Strike
bringt allmälig die gesammte Industrie aus
Rand und Band. Seit Wochen wird·in der Baum«
wollsJnduslrie nur ,,kurze Zeit« gearbeitet; 10,000
Baumwollenarbeiter sind in Folge des Kohlen-nan-
gels entlassen worden und Tausende von Eisenbahn»
Eisen» Glas· und Papierarbeiier sind brodlos.
Am meisten leidet natürlich die Eifers-Industrie. In
Lancashire nnd Yorkshire, wie nicht minder in den
Binnengrafschaftem sind viele Werke geschlossen wor-
den. — Ueber das Elend der Striter in den

Binnengrafsehasten bemerkt der Sonderberichterstatter
der ,,Daily News«: »Die Gärtchen der Leute haben
kein Gemüfe mehr. Feuerungsmaterial ist so selten
geworden, daß man Hühner« und Hundehäuser und
Schweineställe zerschlagen hat, um das Holz zum
Kochen zu gebrauchen. Die Frauen betteln nicht gern
von Thiir zu Thür. Sie besißen nicht die Unver-
schämiheit des gewerbsmäßigen Bettlers und sind zu
zaghaft allein zu betteln; sie kommen daher zu Zweien
und Dreien an eine Thür und der Erlös wird ge«
recht vertheilt. Jch habe gesehen, wie Frauen einen
Laib Brod unmittelbar, nachdem sie ihn erhalten
hatten, vor der Thür des Gebers hinunterschlangem
Sie waren zu hungrig. Einer Frau wurden einige
Pfund Kartoffeln geschenkt. Illein sie erwiderte, daß
sie ihr nicht viel nüßen könnten, da sie kein Feuer
machen könnte. Jhre Kinder hätten in der- leßien
Zeit rohe Kartoffeln gegessen. .

.«

Jn Jrlund kommen in der lehten Zeit wieder
zahlreiche A grarverbre ch e n vor; Uebersälle von
Fnmern durch MondscheinlersBanden sind an der
Tagesordnung. Seit kurzem zieht nächtlicherweile
eine Bande umher, welshe von den Pächiern Geld
»für Waffenankänfe« erpreßt

Jn Belgien hat der Bergarbeitenllusi
stand zu groben Ordnungswidrigkeiten
geführt. Der KohlenarbeiiewStrike ist zwar weit
davon entfernt, ein allgemeiner zu sein, doch hat er
größeren Umfang angenommen, als man erwartet
hatte. Auf etwa 150,000 Bergleute, welche» in den
vier belgischen Kohlen- Distrieten vorhanden— sind-
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dürfte» ais-Strand Auges-neige zu« rechnen sein·
Das Sycxdicat re: rergiiaeu Bergleute. welches, wi-
üblich, zuweist» aus poiitisirenden « Nicht-Arbeitern
zusammengesetzt iß, hat mit der Verunstaltung des
Ausstandes in SüdsBelgien wieder einmal die längst
bekannte Thatsache bekräfkkilh VII« Es km Dimste V«
französischen Socialdemokratie stehi und den Befehlen
der Baaly und Lamendin blindlings gehvtchkz dem!
der« gegenwärtige i Kohlenaussiand it! BGTATM kst
staates, weil er die materielle Lage Der Arbeiter· nur

ipzxjchtechtern kann und ihnen zudem die Sympathien
v« Bevölkerung raubt, welche die fortgesetzten Aus«
stände nunmehr gründlich solt hat— Dis RSZCETUUS
viickrs heim auch, tkotz der Versicherung, daß der
Ausstand Ukkvkkzügiikrx zu einem allgemeinen sich
gestalten solle, der weiteren Entwickelung der Ange-
iegenheit mit größter Ruhe entgegen und trifft ledig-
lich die üblichen Vorsichtsmaßregelm um Atteutate
gegen die Freiheit der Arbeit zu verhindern.

Gegen Spanien soll, wie Bladrider Blätter mel-
den. von den marokkanischen Kabhlen der
heilige Krieg erklärt worden sein. Ueber das
Treffen bei ällielilla liegt im Pariser «Temps«
ein näherer Bericht vor. Die RifFAraber hatten
danach vor kurzem ihren Lagerplatz in der Stadt
Melilla verlassen und waren mit ihren Famtlen und
mit ihrem Vieh ins Innere der Berge zurückgekehct
Jn der Nach: vom l. zum A. October griffen sie
eine Abtheilung spanischer Soldaten in einem bei
den neuen Befestigungsarbeiten ausgeführten Block«
hause an. Zur Befreiung der kleinen Etappe, die
sich heldenmüthig ve1theidigte, machte General Mar-
gallo bei Tagesanbruch, unterstützt durch das Feuer
derFestung einenAussall mit etwa 700 Mann Jn-
saaterie, NiarinesJnsanterie und einer Abtheilung
Eaoallerin Die Araber griffen mit Ungestüm an,
der Kampf dauerte die ganze Nacht, und wie erbit-
tert er war, beweisen die« hohen Verlustzifferm Die
Mauren "haben die Anpflanzungen und Hütten in
der ganzen Umgebung der Stadt dem Erdboden
gleichgemacht.E--T—L-D·er spanische Kriegdiuinister hat
dem Getieralsplltargallo angebotemsihm so viel Ver-
stärknngents zu» sende«n·,spald «e«r"· irgend brauche.

«Naih einer Meldung« and» ·Mdnde·video" hat ams. October in Rio de Jatteir·»o,dad Bombarde-ment während des ganzen Tages angedauert Die
Stadt wurde mit Granaten beschossen; die Landbais
ter"ie«n«e«rwi"derte"n·«dias Feuer» der Schiffe, Eine große
Bestürzungs herrselzte in der Stadt; die Geschäfte
sind. völlig eausgehobeir die Börse ist verlassen. Die
Soldaten Peixotofs begehen Mord
un«d!Ra»nb.«Y«J·3üge von, Soldaten verschiedener
Waffengaitungen durchstreifen die Stadt, um Re-
trntetrsürszdie LlrmeePieixotosd anzutreiben, während
andere Detachements angesehene Personen der Stadt
ergreifen, welche mit Admiral Mello shmpathisiretr
Derspenglischesz Oesandte forderte alle englischen
Stäaidangehörigen aus, die Stadt zu ·Ve·rlassen, da
die Flotte derzslufständischen die Absicht mtigetheilt
habe, das Bombardement soctzusetzen -- Entschei-
dende Schlachten werden in der Nähe der Städte
Rio Grunde und Porto Alegre erwartet.
,

« II c s I c I«
Vom Heu. Polizetmeister geht uns das nachste-

hende Bulietin der Cholera-Erkrankun-
g e n zu: -

Es verblieben zum heutigen Tage krank . . 7 Pers.
erkrankten von gestern »aus heute . . . . . . 2 ,,

starb von gestern aus heute . . . . . . . . I ,,

verblieben in Behandlung . . . . . . .
. . 8 ,, «

Jnbgesammt erkrankten hierseldst seit dem Er-
scheinen der Epidemie 14 Personen, von denen bis-
her insgesammt 6 Personen gestorben sind.

Ueber Maßnahmen gegen die Cholera
publieirt der Herr Polizeimeister im Jnsera-
rentheils unseres heutigen Blattes einen T aged-
besehl,- aus den »wir auch an dieser Stelle die
Aufmerksamkeit der Interessenten lenken wollen. Der
Tagesbesehl lautet: «

»Ja der« »Anweisung über die persönlichen Ver-
haltungdsMaßregeln zum Schuh gegen· die Cholera,
die in Nr. 142 des ,,Reg.-An3.« . vom Jahre 1892
publicirt worden, ist u. A. gesagt: »Es ist im
Allgeeneinen geboten, seinen Durstnicht mit rohem
Wasser zu stillen, sondern lieber mit lauwarmem
Thee oder ausgekoehtem undsabgekühltem Wasser.«
Angesichts der nunmehr in der Stadt Jurjessvorges
kommenen Cholera-Erkrankungen, schreibe ich, behufs
Ergreisung aller möglichen. Maßregeln zur Unter-
drürlungsfder Epidemie,- den Herren kBezirtsiPristawsvor, unverzüglich Anordnung zu. treffen, daß in
sämmtlichen GetränkesAnstaltew Als
da sind: Tracteurq Bier- und PortersBudenjsowie
Schenkem desgleichen Gasthäusern und Einsahrierp
in genügender Quantität reines gekochtes
Trinkivass er vorhanden ist, das iägliehdurch
fklsches erseht werden muß, die Inhaber dieser In-
stalten aber, falls sie dieser Forderung nichtnachk
konrmemsp zur » gerichtlichen -· Verantwortung· Zuziehen« · « - «

D« Schllkß Ost» TM »Mir-sitz« publicirten
pstssdn«ltrhen».xVtthriltungssMaßregeln
sum Schuh gegen dieCholera lautet:

Personen, die· mit, Cholera-Kranken oder deren
Wäfche und Bettzeug in Berührung gekommen,
müssen ihre Hände sorgsälttgst imit Seise und sodannmit einer Carbolsiiuresltösung entstehen. .

. Ebenso wird dringliehst singe-ruhen, keine Spei-
Itn zu berühren, ohne vorher die Hände gewaschen
zu haben. Im Falle eines Cholera-Todesfall« darf

die Leichsze nicht gewaschen werden; sie wird in mit
Desinfeciionssitofung durchfeuchtete Wäsche gehüllt
und möglichst rasch in einem lustdicht verschlossenen
Sarge aus dem Haufe entfernt, wobei ebenso unbe-
dingt die Veranstaltung von zahlreich besuchten
Leichenbegängnissem Seelenmessen und Todtenmahlen
zu vermeiden ist. Kleider, Wäsche und Bettzeug,
die an der Cholera Erkrankten oder Verstorbenen
gehörten, dürfen ohne vorhergegangene Desinsection
weder verkauft noch verschmkt oder an einen anderen
Ort vecsandt werden. Personen, die sich mit dem
Waschen der Wäsche von Cholera-Kranken beschäf-
tigen, beginnen damit nur nach vorhergegangen«
Destnfection derselben.

Angesichts dessen, daß arme Leute, die fich in
schlechten Lebensverhältnissen befinden, am meisten
der Gefahr der Ansteckung durch die Cholera ausgi-
seßt find, welche dann nachher auch andere wohlha-
bendere Bevölkerungsclassen nicht verschont, ist zu
wünschen, daß die leßteren im Gefühl der Menschen—-
liebe, sowie auch der eigenen Sicherheit halber, den
Bedürftigen zu Hilfe kommen. Diese Hilfe kann sichzur Cholerazeit am besten äußern: in der Eröfsnung
von Gratiss oder sehr billigen Spelseanstalten zur
täglichen Berabfolgung von reichlicher und guter
Speise an die Armen; in der Errichtung von Thre-
häufern, Nachtasylen mit Veravsotgung von Frei-
billeten zur Benutzung dieser Aihle; in der Verforgung
der Bedürstigen mitKleidern, Wäsche und Heizmaterial,-
sowie mit Desinfectionsmittein und Medicamentem
Die Speiseanstalten nnd Nachtashie müssen unbedingt
derart eingerichtet fein, daß sie nicht als Anstectungss
herde dienen, d. h. daß die strengste Aufmerksamkeitaus die Reinhaltung und Geräumigkeit derselben und
die regelrechte Desinfection der bei ihnen befindlichen
Aborte gerichtet wird. Sehr wichtig wäre es auch,
dafür Sorge zu tragen, der ärmsten Bevölkerung den
Besuch der Badstuben möglichst zu verbilligem

Bei jeglichem Uriwohlsein während der Cho-
lerazeih besonders bei Diarrhöe oder ungewöhnlichen:
Durst, muß man sich sofort um ärztltche Hilfe
bemühen. Es ist durchaus unrichtig, wenn Manche
annehmen, daß die Cholera mit ihren heftigen An«
sällen plötzlich bei einem ganz gefunden Menschenzu Tage trete. Im Gegeniheih tu der großen Mehr-
zahl der Jälle, gewöhnlich 1 bis 2 Tage
vorher, zuweilen aber auch früher, äußern sich die
Vorboten der Krankheit: allgemeine Unpäßlichkeiy
fchleimigmäsferige Diarrhöe mittkollernund Schmerzen
im Leibe oder auch ohne Schmerzery Appetitiosigkeih
Uebelkeit, zuweilen auch leichte Krämpfe in den Füßen,
besonders in den Waden. Die Diarrhör —- das istder Haupt-Pardon der Cholera und, wie unbedeu-
tend sie auch. unstet-te, man darf sie zur Cholerazeit
Ukcht vernachlässigen, da sie, sich selbst überlassen, in
sehr vielen Fällen in schwere Cholera-Eckrankungen
III-ergeht, während umgekehrt die Entwickelung der
Cholera in vielen Fällen durchregelrechte Behandlung
der ihr vorangehenden Diarrhöe verhütet wird. Bei
Magenverstopstrng und Austreiben desselben ist es
nützlich) einen Löffel Ricinuss oder Provencer Oel
einzunehmen, wobei strengste Diät zu beobachten ist.
Jm Falle der Erkrankung an Diarrhöe muß man
bis zum Eintrefsen des Arztes sich zu Bette legen
und, sich jeglicher Speise enthaltend, Ihre« oder einen
Camillens oder Pfeffernrinzesdlusguß trinken, um
leichten Schweiß hervor-zurufen. Falls die Diarrhse
stärker wird und starker Durst eintritt, muß man
dem Kranken Reisfchleim oder gekochtes abgkkühltes
Wasser mit Eiweiß zu trinken geben, ein Jomentaus . heißer Asche oder Hafer in einer Serviette
oder einem Handtuch auf den Magen und un-
ter die Herzgrube ein Senspflaster legen. Bei
Verstärkung der Diarrhöe und hinzutreten von
ist-brechen, Kaliwerden des Körpers und Kräm-
psen in« den Extremitäten muß man sich bis
zur Ankunft des Arztes bemühen, den Kranken zu
erwärmen, indem man den Körper vermittelst Flanell
mit erwärmtem Campherfpiritus oder Branntwein
mit Salz reibt, Flafchen oder Kruken mit heißemWasser an die Gxtremitäten legt, warme Bäder
verabsolgt. Den Durst stillt man durch schluckenvon Eisstückchen oder aufgekochtem, abgekühltem odersogar eiskaltem Wasser; zur Aufrechterhaltung der
Kräfte werden guter Wein oder Branntwein in
kleinen Dosen, Baldrians Hosfmannstropfen verab-
sdlgt Es ist dringend nothwendig, sich vor dem
unüberlegten Gebrauch verschiedener Mittel zu hüten
besonders solcher, die Opium enthalten, die gewöhnlich
ohne jeglichen Grund und oft nur zu fpeculativen
Zwecken gegen die Cholera angepriefen werden.
Derartige, ohne Anweisung des Arztes angewandte
Mitte! smd nicht nur nußlos, sondern oft sogar
fchadlich.«

Jn der Aula der Universität wurde heute Vor-
mittag der Arzt Wladimir Ramm zum Do ctor
der Med icin ptomovirh Als ordentliche Oppo-
nenten sungirten Profcssor Dr. Si. Wassiljew, Pro-
fessor Dr. K. Dehio und Dr. A. Lunz. —- Die
Jnaugural·Dtssertation, welche den Titel »Der Ein·
fluß einiger« Gifte auf die Erregbarkeit der Gehirn-
rindeii fsührt und eine im Jahre 1891 preisgekrdnte
Arbeitdes Promovenden zur Grundlage hat, ist in
rnfsi sehe r Ue besrf eßun g eingereicht worden
— gemäė der neuerdings ergangenen Anordnung,
nach welcher die« Dissertationen von Doctorandem die
rufsische Gymnasien besucht oder aus innerrussischen
Universitäten studirt haben, in russischer Sprache
verfaßt sein müssem «« «

Ein Genuß seltenster Art ward uns» gesternin
dem Concert TerschahSchuller ge-
boten. « .s Jmmer geringer wird die Zahl derjenigen, welchedie— Flöte zu ihrem Sold-Instrument wählen, immer
seltener erscheint in der musikalischen Literatur eine
sComposiiion sur Flöie. Wenn jemand um die Gr-
haltung dieses Instrumentes als Sold-Instrumentstch Vstdksttk MATR- sp kst es ohne Frage allein Dr.Pkvfs Tstschtkh welcher snicht nur durch feine
Eompositioneu sur ein werthvolleo Repertoir der Jloie
gesorgt hat, sondern auch das Instrument derartig
vollendet beherrsehh daß er zum Nacheisern spornt.
Da that sich gestern· gleich die erste Nummer, die
Sonate von A. Terschah hervor. Der erste Sah,gleich von- Haufe aus mit einem sehr geschmackvolss
ten, charakteristischen Motiv, war ein Muster an

Durcharbeitung und hält sich streng an elasfischenStil. Ebenso sind aber auch alle anderen Compo-
siiionen des Hin. Prof. Tersehah wie namentliihdas »Duo« über trländische Themata und das »Ton-eert-Ailegto« werthvolle und gehaltreiche musikalischeSchöpfungem —- Was aber macht Dr. ProfessorTerfasak Alles mit seinem Instrument! Wie jauchzt
er, wie klagt er aus demselben! Es klingt, als fänge
er in das Jnstrument hinein. Nicht nur die stau-
nenswerihe Technik ist es, die Bewunderung erheischt,
es ist auch das tiefe, innere musikalische Empfindem
das— Einen gefangen nimmt. Von ganz bedeutender
Wirkung ist das Pianifsimo, das ganz gedämpftz
doch in dem letzten Winkel des Saales zu hören ist.
Solche gehauchte Töne find niemals früher auf der
Flöte hervorgebracht worden und werden wohl auch
keinem Anderen gelingen.

Frau S chuller’s Stätte liegt namentlich
im Enfemblespieh was gleich in der Sonate her-
vortrat. Ganz wunderhübsch begleitete fie namentlich
den zweiten Saß der Sonate, in welchem sie bei
den gebrochenen Aceorden ihr schönes zartes Spiel
zu hübfcher Anwendung bringen konnte. Bei ihrem
Sold-Spiel mangelte es ein wenig an der bei Liszt
durchaus nothwendigen Kraft und Wucht

Die Einlagen des Streich-Orchesters gefielen sehr,
namentlich die »Menuette« von Bocherini und
»Der Dichter spricht« von Schumann. Die »Re-
verie« (Trännirrei) von Schumann wurde drei mal
gespielt; über die Berechtigung zur gestrigen Auffas-sung und Wiedergabe ließe sich streiten. Eine sehr
geschmaelvolle und äußerft poesieoolle Composition
war endlich das »Wiegenlied« von A. Terschah

Wir freuen uns, Heu. Prof. Terschak bei den in
nächfter Zeit zu arrangtrenden Symphonie-
Concerien als Dirigenten eines größeren Orche-sters kennen zu lernen und find fihon jetzt von einem
glänzenden Erfolge überzeugt. —-—l—

Durch Anschlag am fchwarzen Breit in der Uni-
versität ist den Studirendeu bekannt gegeben
worden, daß in der rnedicinischen Klinit den Studi-
renden besondere Zimmer für den Fall zur Verfü-gung stehen werden, daß unter ihnen Cholera-
Ertranlungeri vorkommen. «

(Eingesandt.,)
Wir wollen durch diese Zeilen die Aufmerksam-keit der San·itiiis-Commission auf eine

Ungehö rigteit lenken, wie man sie wohl nir-
gends sonst in unserer Stadt findet nnd welchenicht unberückfichtigt bleiben darf. Es ist nämlichseit Anlegung des neuen Holzgarten san der
Fortuna-Straße bei Groß und Klein, bei Alt und
Jung gang und gäbe· geworden, den von der Um·
zäumung ausgeschloffenen Platz als öffentlicher:Abort zu brausen. Die Gefahr, die daraus
erwächst, liegt, auf der Hand. — Es wäre ,

glauben wir« zunächst dadurch am wirkfamften dein
vorzubeugen, daß man einen Posten für die Zeit der
Gefahr dort ausstelln —-ss.

e Wir fügen Vorstehensdem noch hinzu, daß unseresErachtens gerade tn dortiger Gegend auch die schleu-nige Errichtung· einer öffentlichen Ne-
ti»rade, die sorgfältig täglich desinficirt werden
mußte, geboten erscheint.

Wie. der ,,Düna-Z.« von zuverlässiger Seite ge-
meldet wird, hat der Buchhiindler K. Busch in
Reval das esinifche illsochenblatt ,,Eestt Posti-mees« käuflich erworben. i Das genannte Blatt
wird nun vom l. November d. J. ab in Reoal und
nicht mehr, wie früher hier am Ort, unter der frü-heren Redaction erscheinen.

Das Ministerium der Communieationen hat neu-
lich die Directoren und Chefs der Eisenbahn en
durch ein Rundschreihen darauf aufmerksam gemacht,
daß die Stempelsteuer von s Kop. mit grö-
ßerer Genauigkeit .von »den W a a r e n a b se n d e r n
beigetrieben werden müsse. «

Die Verwaltung der Baltischen Eisen-
bahn hat, der ,,Rev. Z.« zufolge, für die Inst-ec-tionsfahrten ihrer Beamten fünf zweirädrige Ve-
locipede angekaust. Dieselben haben vor den
Draisinen den Vorzug, daß sie von einer einzigen
Person fortbewegt und beim Herannahen eines Zu·ges schnell von dem Geleise entfernt werden können.

Tiuiizru an- lstu Kirchenliiilijrrin
Univerfitüts-Gemeiude. Getaufte des ZahnarztesAugust Knietfch Sohn Erich Oskar August» Procl a-
. Jetzt: Gutsbesitzer Arthur bon Komme! mit Fu. Anna
St. Johamiis-Gemeinde. Getaufts des LehrersJohann Wogan Tochter Elfa Anna. Gestorbens

des Maschinenbauers Heinrich Sohns Frau Pauline,
geb. Petermaniy 40«X,2" Jahr alt; Frau Rosalie Koch,
geb. Muenh 73 Jahr alt. .

St. Marien-Gemeinde. G e tauf tcMalermeisters Mi-chael Martna Sohn Thomas. Gestorbem SchmiedJohann Bach, 4614 Jahr alt ; Koch Johann Töne, 47
Jahr alt; des Johann Baum Wittwe Julie-Sr. Petri-Gemeinde. Geta uft: des Gustav Nieliirp
DE! Svbn Paul-Erbat; des Matt Köks Tochter EugenieAgathe; der M. Ixamberg Sohn Wernerz des Jaan Ta-
nilas Sohn August Paul; der H. Pulles Sohn Weide-
maez des Jakob Eisen Sohn Johann. Gestorbem
des Andres Riesmann Sohn Paul Hugo Johannes, By«
Jahr alt; des Martin Kahar Tochter Erneline 2 Mo«
naie alt; Anna Mägi, Hindriks Wittwe, END-» Jahralt; des Hindrtl Mcigi Sohn Rudolph Alexander Wilhelm,
111722 sJahr alt; des Hindril Mägi Tochter Adele Frie-derite, IV» Jahr alt; des Jvfep Raudsep Tochter Ella
Nosina, 2 Tage alt; des Jaan Tanilas Sohn August
Paul, 16 Tage alt; des Johann Parlsep Sohn Oswald
Johannes, w, Monat alt; der M. Ermann SohnCarl, 1 Monat alt; KaiKreoh sank Wittwe, 69 Jahr
alt; Anna Christine Wiirimaniy Gustalfs Wittwe, 724-«Jahr alt; Hausbesißer Johann Fluch, 57 Jahr alt;
Mart Weite-rann, Jüris Wittwe, Bill-« Jahr alt.

Kirchlirht Uathrithlrin
Universitäis -Kirche.Mittwoch: Wochengoitesdienst um 6 Uhr.e Predigen sind. that-l. G. dlosenberg

Am nächsten Sonntag Iibendmahlifeierx Die
zilzeichte Sonnabend niu 6 Uhr. Meldungen Freitag
von 4--s Uhr im Paß-nat.

St. Johannissslrrhr.
Um Erntefefh d. s. October, um c Uhr

Nachmittag« Jahresfest dertkirchlichen
I r m en p f l e g e in der St. Johanniotirchr.

St. Marien-Kirche.
Nächster deutscher Gottesdienst am Erntefeih den

s. October, um 12 Uhr. Anmeldung zur Commus
nion Tages zuvor von 10—12 Uhr tm Pastoran
3 ugm Sonnabend estniicher Beichtgottesdtenst um

r.
Beginn der stadtestniichen Confirmandenssehre

Montag, d. is. October, Vormittags für ole Jungfrauen
UND Nschuriitags für die Jünglinge.

T i i i · s l i I e. .

Baron Carl v. Medem ist«-ten, f im As.
Jahre am II. September zu Mltau.

Frau Sophie Gertrud Anna Lukas, geb.
Tillney f im 92. Jahre am II. August zu Wttebot

Frau elnna Fridolin, geb. Koteobauny f
A. September zu Pernarn . .

Alexander Gustav J u n g m e i st e r , Propst
einer. des Wolmarichen Sprengely f As. Septem-
ber zu Pernarr. «

Jngenieur Geheimrath Alexander v. Poet«-
ch e r, f im St. Jahre am As. September zu Rtga

Frau Jenny Büugney geb. Feldy f tm— It.
Jahre am II. September zu Hattenheim am Rshem

Ludwtg Wunsch, f Ob. September zu--St.
P.tersburg. . « - «— T "

Fu. Emtlle S chütz, f A. September zu«St.
Petersburz « «

Eouard HunniuQ f im W. Jahre sank« M.
September zu Hapfah —

Staatsrath Dr. Robert Marfeldh f im Its.
Jahre am W. September zu Revah - i « l

Proviior Georg v. R inne, f ist. September
zu St. Pelerbburg. «

L b
Luitgard Grun w ald,« f As. Skpxzmkzzk z»

c an. « —
«

crust-Ist» »

«

I»- Issdilsss tilesssscscsstsstsx
Berlin, Montag, 9. Ort. [27. Sept.).« Kai-

ser Wilhelm It. stellte den italienifchenskrouprinzkn
d« Ia suite feines in Metz garnifonirenden Its. bu-
dischen Jnfauterie-Regiments.

Paris, Montag, s. Ort. (27. Sept.). Mar-
schall Mac Mahon und Ferdinand v. Lesseps siud
Ichwer erkrankt. « -

Anknufw und Abqanqszeit der Eifdubahnzäsej
10,54 aus St. Pctessburgz - . - . -

11.26 nach Rigaz
»

«

12,16 nach Reval s "·

5,4l aus Reval -
«7, 1 aus Riga;
7,31 nach St. Petersburg und Reval

l0,56 aus Rigaz " «

ll, 6 nach St. Petersburg und Rsvalz «
2,51 aus St. Petetsburg und stehst; )
3, 1 nach Rigm s

. .

Tetegtaphisqer Heut-deckst
Jus-tin« Börse, O. October— (27. Seht) OR,
I I d s 0 s I s O . t

»»- Xki II. Essig.- : : :
. . . . Ei? Wiss' BE.

100 sitt. Dr. Ultimp nächsten Monats. . 212 statt· W. Pf.
Lenden-unau- I .

sit: di· wann« reimen-part«- - »

Ibsifilststt Fmsssitislons
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Z. Mozart, op. 108 QuintettkiirFlote ’oirsts 28 censriiöpki 1893 r. E 31X7969. Gegen P
.

..,—-..

,

. e ro. ar . .
-Bo- nacraniienin o utnaxk ils-stinkt) z, ZU. 1, 1.25, 1.50, Idozåläiåkgåewls SUCH Ende« In« und legrstto con gvariazioni.

lIIIIWIXIIIISIIIK IM- XMISIM OUYHIIEEE « empfehleIDEEOIIO s«- Æ 142 JIPMETEIIECTESIP « » « - «naro Bshcsrnnna 1892 r. Ineiiiziy npo-
- sum» neuem-HO- JIOOHMS Es SEND« I

VI» FTOIETB HEXE! CIDIPOIO 30110102 " empfehle ich geneigtester Beachtung.
-

«.a uynme srennoizarnxnsh traten-h, ist«-tin Und »·»-»3;sz» JIUMW dcll Wclllllkcsolle« llponmmqellom n ocjrbnzmem ;
· K im Saale der ~Bürgerncnffc« ;« ncndizxcrizie easrdinsrp noiinnenra m; ro: »· . « «« · ·

. e poikn lopheacks crcyeaems ZSOOLIVEEEIII .
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- · s — · Johannisftn 4.RtgaflekbeenSgxxgkåanfr K fernefr znr Desintectionodles Zimtåtsklåls Yoknezmfke dzuksche z«»«»»·?n»»»«5sch,»» Daselbst stehen you« usw» Braut»
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« . ILeinen und Manlkörbq wie verschied. ANDRE« d« Dkoguekse
·

YUUVTUI Ismlstskkskek VOU + YUCÄFUE eräzlkiesxkshllåss Elskhåsälligsslkksszsrissk«« LVV s
« « ««sz » »Empsange epara n e - - -
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· 5 . net-ei— und Wasserpumpem sowie Ruthe-schlage un a e ren v Apotheke»waarewuagazinon i» Rast»2) Einen älteremdzräftigen Kosakeln 0 Pach schlagenden Reparaturarhelten.
J Tons law-» I» Funken» im Apothszk»-kllccisttmautkk, d
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ten« sund fämmtlichen CeschkMU steht
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derJTzraum setzte sich Hort; »der Traum verlängerte
sieh« Eifer-sterbenden Spuren. E«- I

·"Etnin Augenblick bleiben wir« svor einander«
stehen, in dein Eiter« unserer Erinnerung durch eine
Jinbewuste traurige Trägheit ausgehauen —— ohne

·«H«t»t.tittt«t»e,,. uniniit eintritt-er zu reden, und seist odne
7.2Vewtis5tsein, nur unsere soncte in Verwunderung
Hund Bangigkeit kreuzetitn . . Dann vecschteiettkii
sxsiih auch Jnnsesre Augen und wir wurden zu noch
Ädtel ttndestittttiitereit Formen, ntchtssagetide nnd un«
wtlttucitche Dinge oornehnieiitn Schwache: und
sthwaiher wurde das sieht: sast sah man nichts
mehr. Sie ging aud dein Zimmer und ich soigte
ihr« tn eine List groszewweißgetunehteit Grsetischastds
Zimmer, txt-dein wenige, einsache xtiiodei waren, wie

euietst tu Pfianzertoohniingerk Dort erwartete uns
der Sihatteii einer andern Frau in der Kleidung
»seiner ist«-tritt, einer äizteien Frau, die iih sdsdtt er-
kannte und die thr gliih —- unzweiseihast ihre
erstattet. Sie erhob sich, ais wir unr- naherten, nnd
jalle Otei gingen« wir hinaus, ohne uns verstandigt
zgu hatten, ate gehorchten wir einer Gewohnheit. .

.

Etsxstitein Gott, wie diei Worte und lange Sage, nin
zjidas schwersaliig zu erklären, was sich ohne Zeitdauer,
Zådtttriigrrntiw zwisitpeikJisersontithteiten begab, die,
duiihsiihiig wie Lichtstrahlen, ohne Leben sieht-e-
wegten in irnater zunehmender Dunkelheit, die sarbs
ioser und diisterer ais die der Nach: war.

Wir traten alle Drei in die Dämmerung hiniiszud,«
in eine meine, traurige, traurige Straße, die von
niedrigen Cdtoiiistenspiiudiheii unter hohen Bäumen
eingesasit ist; atn Ende derszSiiasze das Meer, unbe-
stiutaii erreichen; ein Eindruck deriFrein-de, des fernen
Eritis-Dipt- iittwaw das man inidergangenen Jahr«
hundert ist«-den Straßen von illiartiniqne oder der
Insel Nonnen-n empfunden haben tnochce —- dpxt
ader doch in hellem Licht, hier aber Alles in dem
Hatt-scharren gesehen, in dem die Todten leben. Große
Liogel kreisten unter dein düsteten Hintinelz tnan
wußte, day trdtz der Dunkelheit es nur erst die samt«
non, helle Stunde sei, die dein Untergange der« Sonn«
folgt. Augensazeinltih vollführten wir· eine gewohnte

Beilage zur Illeuen illörptsttjen Leitung.
Dinstag, den 28. September no. Ociobew

Ort der Verbannnng mehr erfahren; ed ist das lehre
Bruchftück eines abgerissenen Fadens, de: dort endigt,
wo mein Trainn aufhört; der Arrfang nnd die Fort·
setznng sind in einem anderen Gehirn, das längst
znrn Staube zurückgekehrt ist. «

Unter meinen Vorfahren habe ichSeeleute ge«
habt, deren Leben und Abenteuer rnir nur unvoll-
tommen bekannt sind, und gewiß liegen —- ich weiß
nur nichi wo —- in einem kleinen Kirchhof der Co-
lonien alte Gebeine, Ueberreste der jungen Frau mit
dem— großen Strohhnc und den ichwarzeri Locken;
der Zauber, den ihre singen auf einen jener unge-
tannren Vorfahren ausübtew ist stark genug gewesen,
einen lehren geheimnlßbollen Wtederfchein auf mich
zu weissen; ich habe einen ganzer! Tag an Sie
gedacht . . . nnd mir einer seltsamen Schwer-rauh.

. Mannes-gerissen
Zum Slliaich Tschigorin-Tarasch. Am

Ast. September ist, wie wir in« der ·St. Esset. IX«
berichtet finden, der berühmte deutsche Scham-Maca-
dor Dr. Siegbert Tarrasch aus Berlin in St.
Peieroburg eingetroffen; er wurde um 6 Uhr Abends
im Lokal des St. Peteroburger SasachsVereiiis mit
einein Diner gefeiert. Dein Fest-naht wohnten
sämmtliche St. Peiersburger Schaasspieler mit Tschis
gorin an der Spitze bei. Nach Tisch spielte Herr
Tarrasch mit Lieohabern ein Paar Partien. Der
Mater) mit Tschigorin beginnt am As. September
iin Vereindlocal und wird- öffentlich sein. Austritt«
riged Publicum zahlt für jede Seance 1 Abt. En-
tiöe oder 10 Abt. für den ganzen Adams. — Jin
Schachilub ist bereits sehr viel aus Tarrasih ges-Hi
worden. Die Betheiligung in Form von Weiten
wird überhaupt äusserst lebhaft— sein.

— Wie aus Krakau gemeldet wird, bestan-
dirre ein Docent der .s-.rakaiier Universität bei
der dortigen Oitademie der Wissenschaften den Betrag
von 9000 fl., welcher für niedicinische Publicationen
bestimmt war, nnd ergriff dann, nachdem er die
Summe " nicht ersehen konnte, die Flucht. Er hatte
diese Summe, sowie sein eigenes! beirächtliihes Ver-
mögen im Börsenspiel verloren. ——— Der Vorfall
erregt um so größeres Aussehen, als der betreffende
DMUE eine m wisseiischastllcheii Kreisen sehr bekannte
Persönlichkeit war.

»Hiindlung;,in dieser immer. tieferen Finsternis dieErreicht die Finsternis der Nacht war, machten wirsfwieder unseren Abendspaziergau g. Aber
Yiriehr und mehr schwinden die empfangenen Ein-
drücke; die beiden Frauen waren nich: mehr sichtbar,
es blieb mir von ihnen nur noch der Begriff zweier,
neben mir gehender, freundliches, sanster Schatten. . .

Dann, nichts mehr, Alles sihwindet siir immer in
der völligen Nacht wirklichen Schmied. s

Lange schlief ich nach diesem Traum —- eine
Stunde, zwei Stunden, ich" weiß es nicht. Beim
isrwacheii aber, bei der Rückkehr der Gedanken, em-
pfand ich jene Art innerer Erschwerung, durch die
wir piöhiicth schnell und mit Schrecken ausmachen,
die Augen weit öffnend. Jn meiner Erinnerung fand
ich das Traumbild zunächst in seineirigespanntesteai
Augenblick wieder— in demjenigen, in welchem ich
plötzlich an Sie gedacht, wo ich «« ihren großen, aus
dem Stuhl liegenden Hut wiederertannt ehatte »und
sie hinter mir erschienen war.

Dann erinnerte ich mich langsam nach undnaih
des Ganzen: der so deutlichen ikinzeiheiten jenes
seho ii bekannten Zimmerz der im Dunkeln

»gesehenen. älierenks«sfriiu, des Spazierganges in jener
kleinen, öden Straße. . . Wo harte ich dieses eitles
gesehen, und seicht? Jch suchte eilig mit einer Art

Unruhe und aiigfivoilezr Traurigkeit im sicheren Glau-
ven, fes finden zu iuiisseik Ade: nein, nichts, nir-
gends, nichts Liehnliches in meiiieiu Leben»

Des ilirenschen Gehirn ist iuit unzähligen Erin-
iieruiigeii angefüllt, die durch einander geschichtet sind
wie die Fäden in verwirrtensDockenz es sind deren
Tausende und aberTciusende in verborgenen, Win-
ielneingefchioffery aus denen sie nie herauskommen;
bisweilen nimmt die geheimn«ißvolle.·d"and, die sie
bewegt und wichseltz die unerreichdarsieii und feinsten
und bringt sie einen Augenblick ins Hellewähreiid
der Stille, die dem Schlaf» ohrcingeht oder ihiu folgt.
Der eben erzählte Traum kehrt gewiß niemals wieder
und kehrte er dennoch in einer anderen Yicicht zurück,
so würde ich weder über· die Frau noch über« jenen

1893.
- Pieiro Mascagnh nicht zufriedeiispariit

seinen uiusitalischen Erfolgen, ist »unter die dramati-
schen Dichter gegangen unb hat eine. Tragödie,
»Theoo«osio", gesapriebem welche die Tiuppe Oto-
oelli zur Ausführung bringen wird. s

—- Dertituhui desEifselthurms läßt die
Ingenieure nich: schlafen. Ja Chic go hat man
zwar darauf verzichtet, Eiffei —zu übekiruuipsen und
hat das Ferrissittad an seiner. Statt gebaunaber
in London ist inan zum Thurm ziirüagerehrt und
baut seht im WeuibleysPart ein eisernee Unge-
ihüm, das noih 200 englische Fuß höher sein soll,
als das Pariser Vorbild. Der neue Thurm, dessen
Bau Ende 1894 fertig sein soll, ist als Hauptan-
ziehungspunct eines großen Vergnngungsklslablisses
nienis gedacht, das dem Krysrallsgssaiast Coucurreng
machen soll. Die Giößenoerhältnisse des neuenEisen«
wnnders oetanskhaulicheii solgenoe Ziffern: Jedes
,,Bein« des Thurmed ruht aus einein 75 Fuß riefen
Fundauieny die Höhe des Thurmed ist ans« 1150
englische Fuß. berechnet, (der Eiffetihurm bist
nur 975 Fuß hoch) und da der Plan, auf dem der
Thurm steht, selbst 165 Fuß über dem Meeredspiejgel
liegt, so verspricht die Aussicht von der« ·Spihe
grokartig zu werden. Die Basis des, Thuruied
bedeckt ein Quadratevou 300 Fuß. Die erste Platt-sorm, die schon im November eröffnet wird, ist
200 Qiiadratsuß groß und« liegt 160 Fuß ; hoch;
diezweile wird 500, die dritte 950 Fuß erreichen.
Nach Pariser Muster werden dort Restaurationern
Concerrhallein Bazard u. s. ro. eingerichtet. Olzjils
der Spihe erhält der Thurm ein ,Obseryaiorini»ii
und eine riesige eletirische Lampe, —- Die Kosten
des Baues sind auf 200,000 Lin. berechnet. .

—- Aus Cobnrg wird dem ·Fräut. Sonn« ge«
schrieben: »Sonderbar ist es, daß, wie bestimmt ver«
lautet, im Ytachlasse der Herzogs Ernst, der im üb-
rigen bedeutende Schulden (auch an die Staaitcassy
hinterlasfen hat, ein groszer Geldbetrag« in
Baarem gefunden worden ist. iGerüchtivetsei verlau-
iet, inau habe in einer Chatoulle auf Schloß Gatten·
berg einen Reserve-Fonds don mehr als 300,000
Mk. in Gold und ReichssBauciioten entdeckt»-
Die letzte Vorleserin und- Favoritin des Herzog«
»Ernst, die Schanspielerin Fräulein Meszjo,» weich§
sich unter angebticher Berufung auf eine Zusagesdes
Verstorbenen beharrlich weigerte, im Hofiheaterkaiifs
zutreien, dagegen ihre Gage regeliuäszig und punct-
lich in » Empfang nahm, ist vom Herzog Ulfxed
soeben von kurzer Hand ohne Pension entlassen
worden» "
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Isleue iirptfche Zeitung· Erscheint« täglich
ausgenommen Sonn« n. hohe Festtage-

Ausgabk pur 7 Uhr Abends.

Die Expedltihn ist von 8 Uhk MVTSCUS
bis 6 Uhr "Ahendg, ausgenommen von

« 1——«3 Uht Mittags, gsössUski
Sprechst d. Reduktion v. 9—»11 Vorm.
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50 Kop., vietteljwiährlich 2 VIII»
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Isttlt
Jota-d. ists« den franeprusfischen Fesilichkeiten Von

der ,,Russalia«-. Wendene Vereins-Schließung. Wol-
mare Paftoren-Proeesse. Rede-l: Jnridib Hasen. St.
Peter-pure» Nachruf. Tageechronih einrei- Spenden
Nishnie Schisssbrand Ssimbirske Bestätigung.

Pvlitisrhcr Teig-SEEBECK.
. Species. NenestePosd Telegrammr. Tours·o tät-Fixieren: Die großen Silberminen in Nevada. Li-
terartsched Manntgsaltigek

Island
Die bevorstehenden srancosrujsischerx

Festlichleiten
nehmen die russische Presse schon seit einiger Zeit
anhaltend in Anspruch.

«
Jn einzelnen Blättern wird

in ständigen Rubriken über die Vorbereitungen und
Alles, was damit irgend wie zusaaimenhängh berich-
tet, die Auslassnngen französischer Blätter werden
sorgfältig reproducirt u. s. w. Dazu kommen dann
nöth aiussührliche Special-Correspondenzen, die, als
an Ort und Stelle verfaßt, schon seht einen hohen
Grad von Festsiimmung athmen. So hat der Her-
ausgeber der ,,Nowoje Wremja«, Herr Ssus
worin, einer der nach Paris gereiften Vertreter
der St. Petersburger Presse, seinem Blatt einen be-
geisterten Artikel zugehen lassen, in weichem die Fest-
lichkeiten in einer völlig neuen Beleuchtung darge-
stellt werden. -«

»Gestatten Sie mi«r«, schreibt Herr Ssuwoeiiy
«einigeiWorte über die starke Bewegung zu sagen,
welche thatsächlich in ganz Frankreich besteht und
durch den Besuch des rusfrschen Geschwaders in Tou-
lon hervorgerufen wird. Der Gespräche über den
Besuch, der Vorbereitungen und der Artikel in den
Zeitungen-sind so viele, daß es auf die Nerven wirkt-
Es giebt Leute, die geneigt sind, hierin etwas Künst-
liches, etwas Gencachies, etwas nicht völlig Aufrich-
tiges zu erblicken. Jch bin in dieser Sache andere!
Meinung( Diese Festlichleiten athmen für mich et·
was Großes, ja etwas sehr Großes, das fich
seht noch garnicht genügend eckennen«läßt. Meiner
Ansicht nach ist es mehr als Kronstadtz Jch stelle im
Allgemeine-en keine Vergleiche an, aber es ist schwer,
einen Vergleich zn vermeiden, wenn von Paris und
Peiecsburg die Rede ist. Petersburg tst die russische
Residenz, die Residenz eines großen und mächtigen
Staates und weiter nichts, wenngleich das auch ge-
nügt— Paris ist nicht nur die Residenz Frankreichs,
sondern in hohem Maße auch die Residenz der ganzen
Welt. Das muß im vorliegenden Falle berücksichtigt
werden.

Das Kronstädier Ereigniß war etwas Spontanes,
etwas, das durch die Plöhlichleit des Ausbruches

durrh seine außergewöhnliche Aufrichtigkeit mit stch
fortriß; Niemand hatte das Ereigniß vorbereitet. . .

Alles geschah gleichsams auf ein Mal, wie auf ein
stillschweigendes Uebereinkommen von Allen und Je-
dem in Petersburg und Moskau, von Hoch und
Niedrig Das Gefühl der Russen wogte Frankreich
entgegen, als einem längst erfehnten Bruder, als einem
Lande, das schwer gelitten und unbarmherzig ernie-
drigt worden war, aber Kraft feines Genics und
feiner arisdauernderr Arbeit aufs neue sich aufgerichs
tet hat und lwiedererstanden ist. Die Politik ver-
schwand bei uns fast unter dem Iufwallen des heißen
Gefühls der Brüderiichieit und der Freude. . .

Das Eis war mit einen; Mai gebrochen und her-
vorschlug die Flamme, jene rufsische Flamme, welche
Wunder gethan hat. . .

Hier inFrankreich liegt die Sache einigermaßen
anders. Die Politik steht im Vordergrund» aber
es ist nicht jene kleinliche Politik, die mit Deutsch-
land, mit Berlin oder Rom rechnet. Nein, sie trach-
tet nach etwas H shere m. Frankreich ist gewohnt,
von der Welt bewundert zu werden, unddie Welt
ist gewohnt, Frankreich zu bewundern. Und Frank-
reich willaurh jest die Welt in Bewunderung ver«
sehen, will ihr ein Schauspiel geben, das lange im
Gedächtniß der ganzen Welt nichi nur als ein Schau«
spiel, sondern auch als eine bedeutungsvolle
historische Erscheinung forilebt Daher alle
dieses-Vorbereitungen, all' dieser Lärm, auf den, wenn
auch nicht die ganze Welt herbeisströmen wird, man
doch stehe: aus der ganzen Welt berbeistrbmen wird.
Tausende von Reisenden werden nach Toulou und
besonders nach Paris strömen, werden mit Geld
herbeiströurem welches sie in Frankreich, in den
Ostens, Restaurants und Magazinen lassen und für
das sie einen tiefenslkindruck von der Feier mit sirh
nehmen werden. Dieser Eindruck soll auf jeden Fall
ein tiefer, einsunvergeßlirher werden und deshalb ist·
es nicht ausschließlich ein Fest für die russischen
Seeleute und auch nicht ausschließlich zum Ruhm
des Bündnisses der Republik und der Monarchie —-

eines Bandes, an den weder die Deutschen noch die
Jtaiiener glauben, obgleich das,19. Jahrhundert
wohl geeignet ist, "an Ueberraskhungem an jene
fcheiubare Widetsirsnigkeit zu gewöhnen, welche im
Grunde der Sache· frei; doch als logisch und als
unabänderlich erweist, wie das Schicksal, das Fatunn
Es ist dies, wenn man will, ein Fest für die
ganze Welt, wohin nur die französische Sprache
dringt, wo nur die hohe historische Bedeutung
Frankreichs anerkannt wird. Daher auch diese Ein-
müthigkeih dieser Wetteifer Aller und Jedes. . .

Ja, fo etwas kann auch nur in Paris vor sich
gehen, wo, was man auch sagen möge, der Puls-

Achtutcdzwanzigfter Jahrgang. Spannen-Its und Jusernte vermitteln: in-Riga: H» Laugen-i?-Annoncen-Bureau; in F e l l i n: E. J. Kaki-w? Buchhz in W e r r o: W. «»v. Ga
frotks u. Fr. Vielkosss Bucht« in W a ! S: M. RudolffskBuchhtz in N e v a l: BuchhåvhKluge s- Stkdhmz in St. P -t e r s b u r g : N. Mattsiseikis CenirabAnnoncensAgentug

· Zum Untergange der ,,Nrrssalka»"
bringt das ,,Rig. Tgbl.« aus Bild erlin gssphof
die Mittheilung, daß daselbst am 26. d. Mts am
Seestrande eine leere Flasche gefunden wvrden
ist, die einen dreieckigen Zettel enthielt. Die Flasche
nebst Zettel wurde an die Kreis-Polizei nach Riga
gesendet. Nach der ,,Düna-Z.«" ist der Wortlaut
auf dein Zettel folgender: . »« «

, 9 use. 45 jung. neue-pas« «
Pyeauaa garnrryltaeh Ha nein» Bei; nponaam
Maasse-e Born o namens« citat-ermi- . -

Opouosw «
Denrnach lautet die Uebersrtzung: « -

9 Uhr 45 Miit. Abends. - s
Die »Russalka« ist auf eine Sandbank gestoßen.

Alles ist verloren. . —-

Bittet Gott« um unsere Rettung. —

Frolouu —-

Nach der Verlustliste befand sich, dem ,,Rig. TgblÆ
zufolge, auf der »Russalka« ein Matrose Namens
fSsemen Freiern. — Die ,,Düna-Z.« theilt ferner
Folgendes mit: »Wir fügen noch hinzu, daß die
den Zettel enthaltende Flasche von Fischen; unweit
des Users gefunden und von ihnen daselbst bereits
geöffnet worden ist. Es ist eine Rothwetnflasche,
die mit einem langen ungesternpelten und unverlakksp
ten Ketten verkorkt gewesen ist. Die» hetrefsenden"Fischer haben auf eine Belohnung für den Fund
keinen Anspruch erhoben. Dies ist der uns-vorlie-
gende Thatbestand Conjectureus über die Wahr;
scheinlichteih daß die Flasche wirklich von der »Na«-
ssalka" stammt, unterlassen wir. Eine Mystification
würde von zu großer Rohhett des Geinüthes Zeugen,-
als daß wir dem Gedanken aneine solche ohne
zwingende Jndicien Raum geben könnten«

Jn Wenden ist, der «Livl. Gouv.-Z.«»znfo,lgez
der dortige Wohlthätigkeit-s-V»eresin, dessen
Statuten vom Ministerium des Innern am AS» Qrs
tober 1875 bestätigt worden waren, aus Anordnung«
des Herrn Livländischen Gouvernements ges chlosIhsen worden. « s« i

J« Worin« hatte» sich, wie« wir» »ds»kz»Z« f.· St. u. Lin« entnehmen, in der am . Sonn-
abend, den 25.« d. Mts., stattgehabten Delegaiionse
Session der Z. Criminalabtheilung des R-i·gaerVB-e s-

zir ks g e rich t s die evangelischitntherischen P astpz
ren H. V. Hirsch heydt nnd Johann S eh irosz«n,
angeklagt ans Grund de« Sirafgesetz«Artiki-ls193, zu«verantworten. Das Gericht sprach beide Angeklagte;
der ihnen zur Last gelegten Vergehen im Sinne des»angeführten Gesetzesparagrapheir für schuldig
verurtheilte: den Pastor zu St. Kaiharinem Johann
Scipio-n, zur Entfernung vom Amte auf 7 Monate,

schlag der ganzen Welt ist, den jeder gebildete Mensch
fühlt, wo er auch leben möge. Darin liegt auch der
Unterschied von St. Pctersburg Dort waren wir,
Russen und Franzosen, nur allein, von Angesicht zu
Angesicht; hier in Paris werden wir vor Zuschauetn
aus der ganzen Welt stehen, die sich hierher aufmachen
werden nnd ausmachen, nur um diese Feier zusehen.

· Es hat Weltausstellrrttgen gegeben, die ja den
Franzosen so glücken, namentlich dank Paris, dem
Welle-entrann; jigt steht eine Welt-Feier zu
Ehren einer internationalen Freundschaft« bevor,
gleichfem eine Weltausstellung jenes edlen Gefühls,
weiches irgend einmal die internationale Feindschaft
rernichten und die Staaten Europas zu freiwilligen
und- unstrittigen Grenzen und zu ewigem Frieden
führen wird. Dies ist der Anfang einer viel-
leicht noch fernen Zukunft, aber der erste
Stein wird gerade jetzt gelegt, in Frankreith «

Die Deutschen iwollen das nicht begreifen. .
.

Das Gefühl des Hasses, der Aufregung, die Ver«
herrlirhung des Unrechts — das wird auf den Mai·
növern des Dreibundes, durch jene Zusammenkünfte
nnd Küsse der Trinmviren gepredigt, welche Europa
unter sich theilen und mit einander nur durch den
Vsoriheil zukünftiger Eroberungen mit den Waffen
und nicht durch die Cultur verbunden sind.

Nichts Derariiges enthält der franrwrussrsche
Bund, und nicht Feindschaft» nährt er und nicht riin
der Fetndschast willen ladet Frankreich ein zu diesem
Fest interuationaler Brüderlichkeit Die gesunde
Vernunft der Franzosen, ihr Stolz auf ihre hohe
Cultuy ihre führenden Ideen geben ihnen dies glän-
zendeT Programm ein «— für ein fröhliches, freudiges,
begiisterndes Fest, das· mit den Künsten des Friedens,
mit den Gaben einer wahren Civilisaiion ge-
ichmückt wird. i «

Und diejenigen Zuschauer, die nach Paris kommen,
werden nur erdle Gefühle empfinden, denn in jedem
gebildeten Menschen, welcher« Nation er auchanges
höre, schlägt ein Herz, das fähig ist, die Segnungen
des Friedens und der Freundschaft zu begreifen, das
fähig ist, sich für das Ideal· der Zukunft zu begei-
sterrrund all’ das Gute « und Schöne zu» seinigen,
das eine· friedliche Entwickelung und derGlaube an
die Zukunft gewährt. Die Zcrschaner werden in
diesem Falle wie im Theater ein Allengemeinsames
Gefühl empfinden und eine Zeit lang davon zehren.

Wenn es daher Feste giebt, welche die Seele
erheben und sie segensretch beeinflussen, Feste, welche
helle Strahlen in die Zukunft werfen — so ist es
eben dieses Fest, welches Frankreich und Paris mit
so viel Geschick, so viel Glanz und so viel Einmüs
thigkeit veranstaliem . .«

Je, s i list et e s.
DiesreienSilberminen in Nevada. «.

Bei dem großen Interesse, welches die amerika-
nischen SiIbeHVerhältntsse zur Zeitungen, theilen
wir· aus einem Artikel des Ptosessor Riedler seine
Bemerkungen .über Virginia City und- die dortigen
Silberminen mit, -die er·in der Zeitschrift für« deut-
sche. Ingenieure veröffentlicht. Professor « Riedler
schreibt: " . «

Das größte Interesse in Nevadanimmt die be«
kannte Bergsiadt Virginia City mit den berühmten
Eomßockssilbergruben in Anspruch. »Die Fahrt nach
der hoch gelegenen Bergstadt bietet in keiner Weise
die großarttge Naturschtinheit von Colorado nnd
Leadvtlla Die Berge Nevadaö sind zu kahl und,
wenigstens in unmittelbarer Nähe von Virginia
City, nicht so abwechselungöreich wie das Felsengee
birge »und entwickeln stch erst in größerer Entfer-
nung am TahoesSee nnd nahe der Sierra zu groß-
artiger Schönheit. «

Die Fahrt, von Reno anfteigend über Carson
City und mit der Gebirgsbahn nach Virginia City,
bietet ern bei de: Besehen-Stadt Gott) Hm Jene«
Eise: Dort wird ebenso wie in Leadvtlle in einer
Unzahl kleiner Szchachtanlagen mit verhältnißtniißig
kleinen Mitteln der· Boden zerivühlh Hinter dem
nächsten Hügelzug liegt Virginia City, 1860
Meter über dem Meere — eine modern» verhält-
nismäßig hpch ciiiwickeile Stadt mit breiter: Stra-
ßen, großen Schulpalästem Hdtels und mit den
großartigsten Sehachtanlageiy welche nicht nur in
Amerika« Iondernniberhaupt für Erzbergbau vorhan-
den sind.

Die Oesehiehte der Entwickelung des Bergbaues
It! Vkkgktiia City ist» sehr einfach nnd sür amerika-
nische Berhäiinisse lehr-bezeichnend, sie ist zugleich
die Geschichte vieler anderersssergbgupsiniageiy xmk

ist bei» anderen nicht der gleiche Erfolg und« bisher
nicht das gleiche Ende zu verzeichnen.

Die ersten Eoldlager sollen durch auswnndernde
Mormonen entdeckt worden sein, die uach Ealifore
nien zogen, das Gebirge aber im Winter nicht über«
schreiten konnten; und aus Zeitvertreib denzGold-
kbrneru nachgingern

Viele haben ihre Apostel verlassen, sind zurückge-
blieben nnd haben durch Goldwäseherei bei 5 bis s
Dollar täglichem Verdienst— ausreichendes Auskom-
men gefunden. Darauf folgten Anderespmit kleinen
Tagbnuten Tiefbauten waren mit kleinen Mitteln
unmöglich: die Entfernung non den Cnlturstätten
und von der Eisenbahn war damals, in den fünf-
ziger Jahren, viel zu groß. Was nicht mit den
einfachsten Hilfsmitteln geschassen werden konnte,
mußte unterbleiben. Erst später, als größere Erz»
lager aufgeschlossen wurden, wandte man sich der
Silbergewinnung zu, und der SilbevBergbau hat
in Virginia City den größten je erreichten Maė
stab, die größte Schaehttiefe und die größte Aus«
beute erlangt. Er ist mit großen Mitteln betrieben
worden, nnd die mafchinentechnischeu Einrichtungen
verdienen Fachgenossen gegenüber in Einzelheiten er-
wähnt zu werden. V

Zu Ende der 50er Jahre wurden die ersten grö-
ßeren Lager von Sllbererzen in Virginia City ent-
deckt. Die Geschichte der Entdeckung wiederholt sich
mit Variationen in den einzelnen bedeutenden Berg-
baubezirkery und als Charakteristik ist sie Werth, er-
zählt zu werden.

Zwei Goldgräbey O’X. und Mc’Y., hatten im
Gebirge gesehürst und nur Minderwerthiges gesun-
den. Siewaren im Begriff, das Suchen aufzuge-
ben, als sie an der-stelle, wo heute die Ophlrs
Grube liegt, eine Erzader öffneten. Sie fanden
dort Gold und außerdem sehr reich-s Schwefelsilbey
welrhen »fchweren schwarzen Stoff« sie als werthlos
bei Seite schafftern

Alsspder Ruf. non der Entdeckung des Erzganges

fich verbreitete, kam ein Mr. Cornstock und bewies
mit seinem Revoloey daß er ältere Rechte besitze,
ließ sich aber herbei, als Theilhaber der Unterneh-
mung einzutreten. Er besorgte das Geschrei, die
beiden Anderen die Arbeit, und schließlich wurde
von dem neuen Funde so viel gesprochen, daß er
den Namen »C»«omstock-Lode« behielt und als solcher
weltberühnrt wurde. Der srschtvarze schwere Stoff«
wurde nach Californien Vzur Untersuchung gesandt
und rief dort ungeheures Erstaunen hervor : mit der
Analyse, welche den großen Silberreichthnm fest-
stellte, kamen Tausende von Arbeitern und Aben-
teuerernkins Land gezogen, welches bis dahin nur
von wenigen Mornronen dünn bevölkert war, und
ajm Fuße des 2370 Meter hohen DavidsomPerges
wurde eine neue Bergstadt aus Zeiten und Hütten
errichtet. —- Dies arnerikanische »Sage« erzählt, daß
Conrstock seinen Antheil an der Grube verkaufte und
in Montana stin Leben endete, daß der andere Grün-
der ein Hdtel errichtete und irrsinnig wurde, wäh-
rend der dritte ais Hdielbesitzer ehrlich verstarb.

Aus dieser Entdeckungunrvissender Goldgräber
erwuehs der Reichsthunr der Eomst,ock-Grube, der
Reiehthum der Mackahh Fairi,·»Johns, Woods
u. f. w» und die Berühmtheit dieser ersten ameri-

kanischen Silbergrube ist in alle Welt gedrungen.
Der Terste Abbau itn Großen stieß auf große

Schwierigteitem da geübte Leute nicht zu haben
waren. Die Tausende von Goldgräberry die ins
Land zogen, konnten als« Grubenarbeiter nicht zäh-
len. Die einzigen ,,Sachverständigen« waren die
Ntexikaner, unwissend zwar, aber im Handwerk er-
fahren, und was die Mexitaner angaben, war für
den Vergl-an Gesek

Erst 10 Jahre später wurden dnrch amerikani-
sche Ingenieure Poehwerte angelegt. Die Ausbil-
dung des eigentiichen Bergbaues ist fast ausschlteßs
lieh durch deutsche Bergleute, OHHYICIFSG Just-starr,
erfolgt. spDureh diese wurden auch MS Amalgaknas

Was-Verfahren, die Eeztöstung der Schachtansbau
und der größte Theil der Grubenarbeit eingeführt.

Als der Tiefbau forlsch"ritt«, wurden die größeren«
Wasserzuflüsfte mit Ursache, daß der Eifinduncgsgeist
icn Bau großer Maschinen stark in Ansprnch genomä
men wurde, und ealifornische Ingenieure« hatten» an«
dieser Richtung der Entwickelung den größten Aus«
theil. Als der Bergbau große Ausdehnung, die
Schäthte eine bisher nicht erreichte Tiefe erhielten,
wurden auch die Maschineneinrichtungen für diedak
malige Zeit sehr bedeutend. « «

Mit dem Yergbau entwickelte sich die Stadt.
Bei der Höhenlage im kahlen Gebirge war die» erste
und nothwendigste Einrichtung die Wasser-Tel-
tu ng, da der Bergbau anfangs nahezu kein Wasser
lieferte, sondern viel benbthigte Zuerst ,wu·rden
Brunnen angelegt, die für den Bedarf bald"»«1"1.n·zri-
reichend wurden, als die Iufbereitungsmühlen ihren·
Betrieb erbffnetem »Eine Wassergesellschafi stellte»
Stollen her, die aber hauptsächlich sBetriebswasser
für den Bergbau liefernund nebenbei Wasser» an
die Stadt abgeben sollten. Der Zufluß war für
den wachfendetrBetrieb und schließlich selbst für« die«
Stadt »allein unzureichend

Es wurde beschlossen, aubreichendes undgutes
Wasser von den hochgelegenen Seen der gegenüber-·«
liegenden Sierra zu holen. Hierbei mußte aberidaü
etwa 600 Meter tiefe WashoesThal überschritten«
werden. Die Projectirung und Ausführungwrrrde
dem Jngenieur Schüßler in S. Franciseo übertragen«
und 1878 vollendeh Es wurden 11 Km. Möhren-von
0,3 Meter Durchmesser verlegt, aubreichend für 7500
Sinn. tägliche« Wasserversorgung und das Thal
wurde durch einen Svphvn überschritten, mit einer«
Wasserpressung von 525 Meter Höhe im unteren
Scheiieh Die Einströmungsstelle in das Verspr-
gungsrohr lag UIMeter höher als das Ausges-
gerinne. Die ganze Rohrleitung wurde mit genie-
teten Blechrbhren von s. Millimeter Wandstärke un-
ten, l« Millimeter Wandstaske oben hergestellt, «.
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und den Pastor Heinrich Robert v. Hirschheydt zu
Ubbenorm zur Entfernung vom Amte aus 8 Monate,
welch letzteres Urtheil indes, da Beklagter gegen ein
ftühstss ihn zu smonatigek Amtssuspension ver-
urtheilendes Verdict des Bezirksgerichts Uppellation
erhoben, bis zur Entscheidung dieser Sache durch
dte St. Petersburger Palate ntcht in Ersüllung zu
sehen ist.

Jn Reval ist, den dortigen Blättern zufolge,
die herbfhJuridik der Estländischen Consiste-
riums am Dinstag um 10 Uhr Vormittags von dem
ConfistortabPräsidenten Kammerherrn Baron E.
MaydellsPastser eröffnet worden.

—- Wie die ,,Lib. Z." berichtet, mußte der
Dampser ,,Elita« am vorigen Freitag von Libau,
da sich für die Fahrt nach Lübeck nicht genügende
Fracht und Passagiere fanden, leer nach Reval
gehen, um daselbst Spiritus nach Hamburg zu
laden.

" St. Petersburg, 27. September. Wie te-
legraphisch gemeldet, Zverstarb am As. d. Mts. zu
Paris der talentvolle russische Dichter Alexander
Pleschts chejew. Der Heimgegangene erfreute
sichxwie wir einem Nachruf der ,,St. Pet. Z.« ent-
nehmen, sowohl als Mensch, wie auch als Literat
einer sehr großen Popularität und gehörte zu den
seltenen Männern, die keine Feinde haben. Er wid-
mete sich der Dichtkunst von srührster Jugend an
und diente ihr bis an sein Lebeusende mit einer
Hingebung und Liebe, die nicht nur seiner hohen,
ästhetischen Bildung und seiner reich begabten gei-
stigen Organisation entsprang, sondern auch aus viele
innere und äußere Momente seines Leber-s zurücks
zuführen ist. A. N. Pleschtsclzejew war am 22. No«
vember 1825 in Kostroma geboren. Mit 15 Jah-
ren kam Pleschtsehejew nach St. Petersburg, wo er
in der damaligen Schule der GardeiFähnriche erzo-
gen werden sollte. Das militärische Regime behagte
jedoch absolut nicht dem jungen Schwärmen er ver-
ließ daher sehr bald die Anstalt und trat in die
Universität ein. Piesehtschejew kam nicht dazu, den
Cursus der Universität zu absolviren; feine Fami-
lienverhältnifse gestalteten sich so, daß er vor Been-
digung der Studien die Universität verlassen mußte.
Unterdessen war sein erstes liierarisches Erzeugniß
—- eineUeberfetzung von Rückerks ,,Lied des Wan-
derers«« — im Jahre 1843 in der Zeitschrift »Sso-
wremennik« erschienen. Bald folgten in demselben
Blatt noch mehrere andere Gedichte des jungen Poe-
ten, detn sich von 1845 ab auch andere Zeitschriften
öffneten. Jm Jahre 1846 gab Pleschtfchejew das
erste Büchlein seiner gesammelten Gedichte heraus.
Sie waren sämmtlich in enthusiastischskriegerischem
Ton und unter dem Einfluß der regierungsseindlis
then politischen Strbmungen der. vierziger Jahre ge-
schrieben. Der junge Dichter bewegte sich damals
in den gesährlichsten Kreisen »und wurde auch im
Jahre 1849 in Moskau als politischer Verbrecher
verhastet Er war in der Petrafchewskkschen Asfaire
compromittirt und kam aus die Festung; das Kriegs-
gericht verurtheilte ihn sammt 23 anderen Gesin-
nungsgenossen Petraschewfkks zum Tode: er sollte
süfilirt werden. Pleschtschesew wurde jedoch Aller-
hdchst begnadigt und unter Verlust aller Stan-

desrechte als Gemeiner in ein Orenburger Li-
nien - Bataillon eingereiht. Er diente erst in
Uralsk und nahm dann an der Khokands
Expedition des Generaladjutanten Perowski theii.
Für Bravour und glänzende Haltung bei der Er-
stürmung von Akmetschet Cgegenwärtig PerowBkJ
wurde er zum Unterosficier befördert und avancirte
im Jahre 1856 zum Fähnrich Jm nächsten Jahre
wurden ihm die Rechte des erblichen Edelmanns zu-
rückgegeben; er verließ den Miliiärdienst, trat in die
Orenburger Grenzcommission ein und heirathete.
Jtn Jahre 1858 erwirkte er sich die Erlaubniß, in
die Residenz zurückzukehren und siedelte nach Moskau
über. Nun nahm er auch wieder seine literarische
Thätigkeit auf und begann seine ,,Alien Lieder in
neuer Manier« im ,,Russ. Westn.« und in anderen
Zeitschriften zu veröffentlicht-n. Diese Gedichtqdie
sich durch tiefe Melancholie, Weltschmerz und Resigs
nation auszeichnetem wurden von der Kritik und der
Leserweit gleich sympathisch aufgenommen. Jm
Jahre 1872 siedelte er nach St. Petersburg über.
Jn dieser Zeit erschien eine ganze Masse seiner Ge-
dichte, die zum Theil außerordentlich populär gewor-
den sind.»—— Der Heimgegangene hat auch zahlreiche
größere Uebersetzungen ausgeführt und mehrere Stücke
sür die Bühne geschrieben. Er übersetzte Heincks
,,William RatclisF und eine gange Reihe von Dich-
tungen von Lenz, Prutz und anderen Dichtern. Jn
den 60er Jahren übersetzte er Hebbeks vieractiges
Drama ,,Magdalen·e«, in den 70er Jahren Beer’s
sünsactiges Trauerspiel ,,Struensee«. — Jn den
90er Jahren machte er eine ganz unerwartete
sehr große Erbschaft und lebte seitdem meist im
Auslande.

— Zum Besten der Familien der aus der ,,R u -

s salka« verungiückten Seeleute spendeten II. Kik-
HsfxdieGroßsürstinAlexandra Josephowna
2000 Rbi., die Königin von Griechenla nd
1000 Rbl. und der Großsücst Kon stantin K o n-
stantinowitsch 1000 Nbi.

— Zum Andenken an den verewigten Protector
des russrschen Gartenbau-Vereins, des Großfürsten
Nikolai Nikolajewitsch, ist eine Prämie
in Form einer großen» goldenen Medaille gestistet
worden, welche sür wissenschastliche Werke über den
Gartenbau verliehen werden soll.

— Die Aemter eines Oberdirigirens
den und eines Gehilfen des Oberdirigirenden
der CodisicatonOAbtheiiung sind aus-
gehoben und die EodificationsMbtheilung sowie
die ReichsdruckereirsVerwaltung dem Reichssecretär
unterstellt worden. Letzterer erhält einen Gehilfen
in der Person des Oberprocureurs des Senats,
Neklj udo w. Dem bisherigen Oberdirigirenden
der CodificationOAbtheilungk Frisch, ist die Aller-
höchste Anerkennung in einem Rescript ausgedrückt
und der Gehilfe Frisch’s, Markus, ist zum
Mitgliede des Reichsraths ernannt worden.

—- Das DomänewMinisterium hat, der ,,St.
Bei. ZU« zufolge, mehrere Geometer in den Süden»
abcommandirt, um eine Enquöte in der T r ie b s a n d-
F ra g e anzustellem

— Nach den ,,Birsh. Weh« ist der ehemalige
zweite Director der insoiventen russischen Handels«

und Commissions-Bank, M. J. Zion, auf Veranlas-sung des Uuterfuchungsrichters verhaftet worden.
Jn ikurst vermaehte, dem »Am-It. List«

zufolge, der vor kurzem verstorbene Curator des
Kursker Lehrer- Seminars, Herr Shdanow, der
Gouv.-Landschaft100,000 Rbl. zu Volksbildnngss
zweckem

Aus NishnhNowg orod wird unter dem
25. September telegraphirtz daß der private P as s a-
giersDampfer »Alexander« niederbranntee
wobei ein Mann vom Maschinenpersonal umtam.

Jn Ssimbirsk ist, dem Abhang. Sonntgsbl.«
zufolge, der dim. Pastor August Leyst (früher in
Fellinss als Pastor bestätigt worden.

Hsliiischkr Tage-beträgt.-
Den W. September sit. October) 1893.

Eigenartige Formen nimmt die italieniselje fortn-
listische Bewegung an. Neuerdings wird aus
Rom berichtet, der Arbeiter - Bund in
Neapel habe ein Cireular erlassen, in wel-
chem es heißt, er protestire gemeinsam ruit den
Arbeiter-Verbindungen von Sicilien gegen eine et-
waige Auflösung. In Italien haben die Lehren
der Soeialdemokratie vielfach auch bei den
ländlichen Arbeitern Anklang gefunden, und
zwar nicht allein die Sehlagworte des Soeialismns
im engeren Sinne, sondern auch die des Anar ·

ch ismns, der insbesondere in der Romagna große
Verbreitung zu haben scheint. Neuestens ist Stei-
lien von der soeialistischen Bewegung ergriffen
worden. Ein Arbeiter-Bund mit dem Sitze in
Palermo und etwa 130 Zweigvereinen in allen
Theilen der Provinz zählt bereits an s00,000 Mit«
glieder, die zum größten Theile der Feldarbeitev
Classe angehören. Welche Verhältnisse diese große
und rasche Ausbreitung des angeblich Marxistifchen
Bandes ermöglicht haben, erklärt ein Römischer Be«
richt des ,,Hamb. Corr.«, dem wir folgende Stellen
entnehmen: »Die Lage der Landarbeiter ist
nirgends in Jtalien eine günstige; am wenigsten
günstig ist sie in Süd-Italien und besonders in
Sieiliem Das Grundeigenthum in Sicilien gehört
einer sehr beschränkten Anzahl von Personen, welche
ihre Besitzungen niemals betreten. Sie verpachten
ihre Güter an Capitalistem die sich ihrerseits gleich-
falls nicht mit der Bewirthschaftung, sondern nur
mit der Einziehung der Pachterträge abgeben. Nach
diesen mit der Pachterhebung betrauten Capitalisten
nimmt eine dritte Classe an den Ertragen des Grund-
stücks theilt die bäuerliehen Pächter, welche im
Stande find, den Landwirthschaftsbetrieb selbst zu
überwachen, aber ihn doch nicht direct ausüben, son-
dern ihre Pachtgüter parzellenweise Landarbeitern
in Unterpa eht geben. Diese Unterpacht ist so-
genannte Halbpachte der Unterpächter muß die
Hälfte des Ertrages an den Oberpächter abgeben
und hat dabei die Bewirthschaftungskosten für sieh
allein zu tragen. Das zur Aussaat bestimmte Ge-
treide hat zur Hälfte der Oben-lichter, zur anderen
Hälfte der Unterpächter zu stellenzda dem Letzteren
häufig nicht genug Geireide übrig bleibt, um seinen
Antheil an Saaikorn zu liefern, so wird er von

dem Oberpächiey der ihm unter wueherischen Be«
dingungen das sehiende Geireide vorschießh nur um
so abhängiger. Man kann sieh leirht vorstellen,
welcher Genußantheil an dem bearbeiteten Grund-
stück dem sieilianischeii Landarbeiler übrig bleibt,
nachdem die Ansprüche der drei oberen Schichten
befriedigt sind. Noch schlimmer als die Lage dieser
Halbpächier ist aber die Lage der bloßen Tagelöh-
ner, deren Lohn einen wohl in ganz Europa nicht
zum zweiten Male anzutreffenden niedrigen Satz
einhäll Und für die dringendsten Lebensbedürfnisse
nicht ausreicht« — Die Regierung verfolgt wars;-
samen Auges die socialistifchen Umtriebe in Sieiliem
deren Anwachsen zeitlich mit der neuerliehen Ueber-
haudnahme des Brigantaggio zusammenfällt Ob
Euch ursächlich, das zu erforschen ist eine der Auf«
gaben des Generaldirectors der Pubblica Sicurezzm
der sieh eben seht im Auftrage der Regierung in
Sicilien befindet.

Wieder einmal haben sich in Deutschland
Oller Blicke auf den Fürsten Bismarck gerich-
tet anläßlich seiner am Sonnabend erfolgten Rück-
kehr aus Kissingen nach Friedriehsruh Gleithzeitig
erschien in der Münchener ,All g. Z! ein Ar-
tikel über die ,Vers bhnung«, der schon darum
beachtet werden muß, weil er über im Allgemeinen
bekannte Vorgänge einige neue Einzelheiten enthält.
Die Mitiheiiungen über Fürst Bismareks Auffas-sung seines jetzigen Verhältnisses zum Kaiser und der
gegenwärtigen Regierung erhalten dadurch eine ge-
wisse Beglaubigung Es heißt in dem Artikel: »Je-
der ,,Versöhnung« im Leben muß doch ein objeetum
1itis, ein Streiipunch zu Grunde liegen, über welchen
man sich bei der »Versöhnung« durch Nachgebetr von
der, einen Seite oder von beiden Seiten verständigt
So aber ist das Verhältniß zwischen dem Fürsten
Bismarck und dem Kaiser doch .. in keiner Weise
beschaffen! Die Thatsachem um welche es sich han-
delt, sind in Deutschland hinlänglich bekannt, um
Jedem, dem einigermaßen Verständniß für Politik
innewohnh eine unbefangene Würdigung zu ermög-
lichen. Jm Februar und Anfang März 1890 fanden
zwischen dem Kaiser und dem Fürsten Blsmarck Be-

rathungen über den allmälig zu vollziehenden
Rücktritt des Leßieren von den Geschäften stait, her-
vorgerufen durch die Ueberzeugung, daß die politi-
schen Wege des Kaisers und seines alten Kanzlers
doch dielfach auseinandergingen, wobei die sachlichen
Meinungsverschiedenheiten durch eine gegen früher
wesentlich veränderte Geschäftsbehandlung noch eine
besondere Verstärkung erfuhren. Der Kaiser und
der Fürst gelangten in gutem Einvernehmen zu einer
Verständigung dahin, baß der Rücktritt des Kanzlers
sich in» einem Uebergangsstadiunn zunächst unter Auf·
geben des Ministerpräsidiums, vollziehen sollte. Der
Fürst hatte dabei betont, daß es sieh aus in der Situation
liegenden Gründen empfehlen würde, diesen Posten mit
einem enischlossenen General zu besehen, als welchen
er »z. B. den General Caprivi« bezeichnete Auf den
besonderen unfeh des Kaisers sagte der Fürst zu,
die damals in Absicht genommene (Verdh'sche) Mill-
tärsVorlage im Bundesrath und Reichstag noch durch·
zubringen, obwohl, wie er hinzusügte, seine Autorität
dabei nicht mehr die alte sein werde, da es schon zu

Jm Jahre 1859 bestand die erste Ansiedelung
nur aus Erdhöhlen und selten, 1860 war Krieg
mit benarhbarten Jndianern zu führen, 1863 ·war
die GvldgräbevColonie eine richtige amerikanische
Stadt. Ein alter beliebter Einwohner, Virginia
genannt, hat die Stadt mit einer ,,whiskey-bottle«
getauft. Sie war nach amerikaniskhen Begriffen
»Hm pkookt hergestellt, nachdem zahlreiche Feuer
viele Verwüsiungen in den ersten Ansiedelungen an-
gerichtet hatten.

« Mit dem Reichthuuf kamen die Qbenteurer und
das Gesindel ins Land gezogen. Gewalt und Mord-
thaten waren an der Tagesordnung, und es folgten
Jahre der Ordnungslosigkeih Ein Jligilanae com—-
mitteett machte Mitte der sechziger Jahre dem Un-
wesen ein Ende: die Schuldigen wurden aufge-
hängt.

1862 wurde die Gaisleitung hergestellt; im sel-
ben Jahre erschienen auch schon zwei tägliche Zei-
tungen und eine.wöchentliche. Die Zahl der Ein«
wohner betrug 1863 schon 20,000.

Wie in den meisten amerikanischen Stadien zer-
störte ein großes Feuer (1875) 2000 Gebäude und
die meisten Schachtgebäudr. Dies ist kaum tragi-
scher zu nehmen, als die alljährliche Zerstörung von
hölzernen Stadien durch Cyklonr. Die Städte sind
eben darnach gebaut, und so rasch die angeblich
feuerfesten Häuser von Virginia City zerstört wur-
den, ebenso rasch entstanden sie wieder. Der Neu-
bau begann am selben Tage, an dem das Feuer ge·
lösrht wurde. Die Bergbauunternehmungen waren
besonders thätig und konnten trotz der großen Zer-
störung nach 30 Tagen den Betrieb im ganzen Um-
fange wieder aufnehmen, und nach 60 Tagen
war die ganze Stadt neu erstanden.

(S(hluß folgt)

site-wildes.
»Die Romanwelt Wo en rit ür e·

zählende Literatur aller Völker-«? rieckigxrtfvotidleOttro
ReumannsHofer in Berlin (Verlag der J. G.

Cottiskschen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart)
hat sich mit ihrer ersten Nummer sehr günstig ein·
eingeführt. Den Beginn machten die ersten Capitel
eines neuen Romans von Sudermann »Eswar«,- die glatter und zugleich romantischer klin-
gen, ais frühere Erzählungen des »realistifchen«Dichters; ob er weiterhin wieder in die Welt der
,,Sorge« und des »Katzenstegs« gerathen wird, bleibt
abzuwarten. Ein charakteristisch beginnender Roman
Pierre Loti’s, »Mein Bruder Yves« und eine
Erzählung von Ludwig 8ulda, sowie Skizzen,
darunter eine Plauderei It. Spieihagems «Vom
OstseesStandeC füllen außerdem das gut ausge-
stattete erste Heft dieses ganz besonders beachtens-
werthen literarischen Unternehmens.

Collection Hartlebem (Alle 14 Tage
wird ein Band ausgegeben; Preis des Bandes eleg.
geb. 75 Pf. Pränumeration für ein Jahr (26
Winde) 19 Mk. A. Hartlebems Verlag, Wien)
Von dem zweiten Jahrgange dieser wohlfeilen Col-
lection liegen uns wieder 5 Bände vor. Für wohl-
feilsten Preis kann man sich jährlich 26 Bände in-
teressanten Leseitosfes sichern. —- Das Programm des
zweiten Jahrganges der ,,Collection Hartleben"umfaßt folgende Werke: Bd. I—1II. K r aszew s kix
Am Hofe August des Starken (Gräfin Spiel) —-

IV. Rovetta: Der erste Liebhaber. — V—VI.
Delpite Therefine —— VII. Rofeggeu Streit
und Sieg. —- V1II. Dumas’ Sohn: Diana de
Lys. —- 1X—Xl. Herloßsohm Wallensteims
erste Liebe. — XII. Bosozzk Späte Einsicht. —-

XIII und IN. Sue: Kinder der Liebe. — XV.
Degr6: Blaues Blut. -— XVI und XVIL Sand:
Bekeuntnisse eines jungen Mädchens. — XVIII-XX.Bett: Die Waise aus Lowvod - XXI——XXII.
Flaubertx Rad. Bovarn —- XxlIl. Gaste!-
Eine Nacht. —- XXlV—-XXVI. Dumas: Der
Chevalier von Matson Rougr.

seist-stilist-
Auf einen im Kreise Memel bestehenden

Leprasherd lenkt in der ,,Deutsch. medic.
Wochenschr." Dr. Pindikowski in Memel die
Aufmerksamkeit hin. Von dem Vorkommen von
LeprivFällen im Memeier Kreise hatte 1892 Dr.
Urningshamburg auf dem dermatologischen Cvngreß
in ten nach brießichen Mittheilungen von Aerztenaus dem Memeler Kreise hingewiesen. Nunmehr

hat sich Dr. Pindikowskt der Mühe unterzogen, alle
im Kreise Meine! lebenden Lepradkranken aufzusa-
chen. Es waren deren insgefammt 9 aufzufinden.
Ferner wurde festgestellt, daß 4 Leim-Kranke in
den legten Jahren dort verstorben find. Die
Kranken entstammen durchweg der einheimisehen
lithauilchen Landbevölkerung Sie haben ihren
Wohnsitz zum Theil in der Stadt Memel und
deren nächster Umgebung, zum Theil in Dörfern
bis zu 15 Kilometer Entfernung von Memel Die
Kranken, 6 Männer und 7 Frauen, im Alter zwi-
schen 16 und 70 Jahren, sind nachweislieh niemals
über die Grenzen des Memeler Kreises hinausgekoms
men, so daß eine Einschleppung der Lepra
aus den Ostseeprovinzen etwa abzuwei-sen ist. Die Seuche muß an Ort und Stelle seit
langem eingenistet sein. Der erste Fall von Lepra
im Memeler Kreise wurde 1878 beobachtet. —- Jn
Folge der verhältnißmäßig beträchtlichen Zahl der
Erkrankungen im Memeler Kreise wird wahrschein-
lich die MedicinabVerwaltung die Bekämpfung der
Lepra in die Hand nehmen.

— Ueber London wird am s. October telegravhirh
Erst setzt wird der ganze Umfang des Unglücks be·
kannt, den der Cyklon am Golf von Mexiko
angerichtet hat. Jn Louisiana verloren über 1200
Menschen das Leben. Die Zerstörung ist am be-
deutendsten inCheniereB Anste dlun g, welche
an 3000 Fischer bewohnen. Hunderte von kleinen
Booten erlitten an der Küste Schiffbrueh Sie·
ben Dampfboote sind untergegangen, darunter die
englische Bark «Roselle Smith« und die oesterreiehisehe
Bart ,,snnie." Von letzterer ertranken 6 Matrosen
und der Capitäm -— Bei ChandileuvJsland riß
der Orkan, der 100 englische Meilen in der Stunde
zurücklegte, sämmtliche Häuser um. Sämmtliche Eisen-
bahnen sind fortgewaschen und die Telegraphen zer-
stört, in Folge dessen die Nachrichten nur langsam
eingehen. Man taxirt den materiellen Verlust aufs Millionen Dollars. —- Jn Louisiana ist
die Orangen-Ernte vollständig zerstört.

— Jn ihrer «,Gerichtschronik« berichtet die
,,St. Ort. Z.« über naehstehendem in St. Peters-
burg vorgefallenen Erpressungsversuck ,,Danl den
angesichts der Cholera-Epidemie mit größt-
rerSchärsegehandhabtenSanitätssVotfchkkfs
ten find unsere Lebensmittelhiindler etwas mehr auf
Reinlichkeit bedacht, um nur nicht mit der Gesund-
heitspolizei in Confliei zu gerathen, die gar nicht
mit sieh spaßen läßt. Aus diesen Verhältnissen su-

chen nun allerlei Chantagisten Nutzen zu ziehen —-

recht oft mit Erfolg, denn mancher Hltndler ziehtes vor, durch einen Bakschisch sieh alle Weiterungen
zu ersparen. Zuwellen aber kommt so ein dunkler
Ehrenmann auch an den unrechten. Hier ein Bei-
ipiell Der Kleinbürger Marks on kaufte beim
Victualienhändler Mechow ein Pfund Brod» sog.
Ssitnik. Nach wenigen Minuten erschien der skäuser
sehr empört beim Händley zeigte ihm das Brod und
wies aus eine Fliege hin, die ins Brod gebacken
war. — ,,Wissen sie, was Jhnen solch eine Fliege
kostet L« schrie er den Händler an. Aus der Bude
nahm der empörte Käufer den Weg zur Polizei.
Das Brod wurde versiegen, der Fall protocollirt und
am 24. September hatte Mechow sich vor dem Frie-
densrichter des 10. Bezirks für Unsauberkeit beim
Ablaß seiner Waare zu verantworten. Selbsibewußt
trat der Kläger vor den Richter. — Der beschuldigte
Händler aber erklärte: »Er verlangte Geld von mir
für sein Schweigen, ich gab ihm keins, er ging zur
Polizei» Der Richter fixirte den Kläger scharf. -—

»Sie sollten nicht als Klägey sondern als Angeklag-
ter hier stehen. Jhre Beschwerde beruht Auf Schwins
del, denn der Expert hat es erkannt, daß die Fliege
nicht hineingebacken, sondern ins ausgebaekene Brod
später hineingesteckt ist. Wollen Sie nicht zu Ihrem
eigenen Frommen Jhre Anklage zurückztehen s« wandte
der Richter sich an den mit Fliegen operirenden
Klägeu — »Ich ziehe die Anklage zurückl« lautete
die kaum hörbare Antwort. Der Richter schlug die
Anklage nieder und schickte den Fliegenhändler un«
verriehteter Sache heim«
-D» »Figaro« bringt zu E h ren der raisi-

sehen Gäste ein Gedicht von Paul Veron-
Idd e. Die Verse slnd beiitelt »Nitchsvo« und die
erste Strophe lautet:,,Jour de Jore et. ckallegressei

;»'1’e voilå done not-re hötesse,
IMa grande amie au grand eoeurx
»»

Ton Pere vers nous t’envoie.
Jour ddrllögresse ei: de joiel

»Me- soeur embrasse te« soema
Mais quelle clameur lojntainel . . .

011 dirait des eris sfhyene
Bt du hurlement de einen. .

.«

Und Rußland antworret mit dem Refrainx
»— Dzierzons-les hurlerz ma obere,
Puisque nous nous aimons Heu.
Nitehevol ca n’y teil; g·uere,
Nitcbsvol ge. njy text nein«
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viele Personen gebe, denen bekannt sei, drß er das
kaiserliche Vertrauen nicht mehr voll besitzr. Die an-
sänglichen Bedenken gegen jene Vorlage« WESSU V«
Höhe ihre: Kosten, hatte der Fürst fallen lassen, nach»
dem der damalige preußische Finanzminister und der
ReichssäsatziSecretär in einer unter ZUZTEHUUS Dis
Letzteren ad hoc: berufenen Sißung des preußischen
Staatsministeriums übereiustkmmsnd Mk« HERR,
daß die Vorlage vom finanziellen Standpunkt aus
durchfübrbar sei. So standen die Dinge, als gegen
Mitte März die persönlichen Beziehungen plötzlich
eine schroffen, bisher ungewohnte Form erhielten
und endlich in der bekannten Unterredung vom is.
März auch äußerlich zu dem Bruch führten, der innerlich
bereits vollzogen war; Die weiteren Einzelheiten bis
zu dem Schreiben des Fürsten vom is. März an den
Kaiser, worin er darlegte, weshalb er das ihm wiederholt
abgeforderte Entlassungsgesuch n i ch t einreichen könne,
sind weiten Kreisen bekannt und gehören der Ge-
schichte an. Die Entlassung erfolgte mithin in volls
ster kaiserlicher Ungnade. Der Umstand, daß den
Verdiensteudes Fürsten Bismarck gegenüber wenig-
stens osficiell die conventionellen Formen gewahrt
blieben, kann darüber nicht hinwegtäuschen. Der
Kern der Sache zeigte sich auch sofort in dem Ver-
halten des vom Fürsten durchaus freundlich und ent-
gegenkommend empfangenen Nachfolgeis, der fast gleich-
zeitig mit der Entlassung auf der Bildfläche erschien,
es aber sorgfältig vermied, mit seinem geschäftskundb
gen Vorgänger irgendwie über Politik oder überhaupt
über Geschäfte zu sprechen. Die kaiserliche Auffas-sung, welche der Entlassung zu Grunde lag, erhielt
hierin priignantesten Ausdruck: kaum jemals dürfte
der Uebergang der leitenden Geschäfte eines großen
Staates sich in solcher Weise vollzogen haben.
Ueber die Gründe der so plötzlich über ihn hereinge-
brochenen kaiserlichen Ungnade ist, soviel bekannt,
Fürst »Bismarck heute noch genau so im Unklaren,
wie im März 1890. Er hatte höchstens die Fort«
dauer oder die Verschärfung dieser Ungnade zu
coustatirem als er im vorigen Jahre -- nicht auf
se inen Wunsch — nach Wien ·kam und erfuhr,
daß nicht nur der deutschen Botschaft der Verkehr
m-it ihm und die Befolgung der Hochzeitseinladung
untersagt, sondern daß von Berlin aus auch auf
jede Weise der bereits huidvollst zugesagte Empfang
durch den Kaiser Franz Joseph hintertrieben worden
sei. Um· jeden Zweifel auszuschließen, erfolgte dann
noch die amtliche Veröffentlichung der betreffenden
Olctenstücka Worin sollte nach dem Allen die ,,Ver-
söhnung« bestehen? Der Kaiser kann die Un«
gnade, in welcher der Fürst sich bisher befunden hat
und welche in dem Verbot des Verkehrs mit ihm an alle
ihmehemals nähergestandenen amtlichen Persönlich-
keiten eine weitere Verschärfung erfuhr, die so weit
ging, daß Jeder, der zum Fürsten Bismarck in Be«
ziehung trat, ohne Weiteres als politisch verdächtig
erschien — diese Ungnade kann der Kaiser modificiren
oder ganz aufheben. Dies würde vielleicht die Her-
stellung der Höflichkeitsformem wie sie sonst allen
verdienten Staatsmännern gegenüber üblich sind, zur
Folge haben, aber weiter könnte und würde sich kaum
etwas ändern. Da ein Streiipunch ein objectum
1itis, wie wir es nannten, vorher nicht bestand, kann
auch jetzt eine ,,Versöhnung« darüber nicht stattfin-
den. Die politischen Wege sind in der Zwischenzeit
noch weiter auseinandergegangen. . . Fürst Bismarck
bekämpft nicht Personen, sondern Maßregeln, mea-
suros not man. Es ist ihm völlig gleichgiliig, wer
die Geschäfte führt, wenn sie nur zu Nuß und
Frommen des deutschen Reiches geführt werden. . .

Fürst Bismarck hat fast 40 Jahre seines Lebens
unter denkbar schwierigsten Verhäitnissen und in
aufreibendster Thätigkeit dem öffentlichen Dienste ge-
widmet, man darf sie wohl vierzig Kriegsjahre
nennen. Weis er heute einzig noch wünscht,
ist, daß ihm am späten Abend seines Lebens die
Ruhe belassen werde, die ihm während seiner
langen Dienstzeit versagt blieb· Einen anderen
Wunsch hat der Schöpfer von Kaiser und Reich
nicht mehr.« ·

·« Ueber die am Sonnabend erfolgte Abreise
des Fürsten Bismarck aus Kifsingen meldet
eine Depesche des ,,Berl. Tgbl." unter Anderem:
»Die Willen auf dem Wege nach dem Bahnhos und
auf den umliegenden Höhen hatten gesiaggt Ganz
Kissingien war auf den Beinen. DerBahnhof war
entgegen de: anfängliche:- uhsichtz ui cht abgespeist?
Was noch an Fremden in Kissingen sich aushält,
war auf dem Perron versammelt, dazu kam die
Kissinger Einwohnerschaft, besonders viele Damen-
sowie Mitglieder der Behörden und baierische Offi-
ciere. Kurz vor Abgang des Zuges fuhr der Fürst
mit dem Professor Schweninger am Bahnhof vor
und stieg sodann die s Stufen zum Perron, von
Dr. Schweninger nur leicht gestügtz empor. Das
Gesicht ist vielleicht ein klein wenig magerer nnd
faltiger geworden, und der Gang ein wenig schwä-
cher, wie das bei Reeonvalescenteir natürlich, sonst
ist nicht die geringste Veränderung bemkxkhgp D»
Fürst ging durch die Hoch! rufende Menge hindurch
ohne Siütze bis zum Salonwagem der mit Laubge-
winden und schwarzweißnroihen Bändern geschmückt
war. Jm Wagen trat er an das geöffnet«
Fenstey wo er lächelnd und nickend den Sohle-pp-
hUt zog und bis zum Abgang des Zuges ·; blieb.
— Aus dein Wege nach Friedrirhsruh wurden dem
Fürsten mehrfach Ovationen bereitet. Jn E i s e -.

n a eh begrüßte während des 5 Minuten langen Auf-
enthalts im Auftrage des Großherzogs
der Bezirks-Director Dr. Eucken den Fürsten und
die Fürstin im Salonwagem Fürst Bismarck war
sehr erfreut über die huldvolle Aufmerksamkeit. Bei
der Abfahrt erschien er am offenen Fenster und
dankte für die Ovationen des Publicums, welches
in Hoch-Rufe ausbrach. — Auch in Hannover
war der Bahnsteig von einer zahlreichen Menschen-
menge dicht besetzt Der Fürst dankte durch Ver-
neigen für die ihm dargebrachten Ovationem

Senfation erregt in Berlin ein M o r d ver f u eh,
den am vorigen Sonnabend der verabschiedete
General v. Kirchbach widerdenRedacteur
Harich unternommen. Jn der vondem Social-
Demokraten Ewatd redigirten focialdemokeatischen
Zeitung in Brandenburg war vor einiger Zeit mit-
getheilt worden, daß die Tochter eines dortigen
höheren Officiers aus dem Elternhause verschwunden,
zugleich aber auch der Bursche in feine Compagnie
zurückversetzt ’sei. Diese Rotiz hatte Aufnahme» im
,,Berl. Tagbl.« gefunden. Beiden Redacteurem
Ewald und dem Berliner Redacteur«Harich, wurde
der Proceß gemacht, wobei Ewald zu einer Ge-
fängnißstraftz Harich zu 1000 Mk. Geldstrafe ver·
urtheili wurde. Harich hatte steh vor Gericht erboten,
den Beweis der ahrheit für die Notiz anzutretem
Dies war aber als unerheblich abgelehnt worden. Son-
nabend Vormittag um 7412 Uhr erschien der in jener
Notiz genannte General v. Kirchbach in der Wohnung
des Redacteurs Harich und verlangte, indem er Harich
einen Revolver auf die Brust feste, eine schriftliche
Erklärung dahin, daß er (Harich) ein ganz gemei-
ner Schust sei. Der Redakteur lehnte natürlich ab,
glaubte auch, daß die Waffe nur als Schreckmittel
dienen sollte. Der General wiederholte feine For«
derung und schoß bei der nochmaligen Weigerung
auf Harich Die Kugel traf an die linke Brust und
drang bis auf das Vorhemd, prallie dann ab und
wurde später im Zimmer aufgefunden. Als der Ge-
neral, der den Revolver nochmals erhoben hatte,
Harich wanken fah, glaubte -er feinen Zweck erfüllt
zu haben und verließ das Zimmer mit den Worten-
daß er sich selbst der Polizei stellen werde. Das
geschah auch. Der General betrat das zuständige
Polizei-Revier und erfuchte um seine Vorführung
bei der Commandanturu Seinem Wunsche wurde
gewillfahrt.
- Jn Paris ist am vorigen Freitag der franzö-
sische ArbeitersCongreß zu feiner II. Ses-
sion zusammengetreten. Die Presse ist ausgeschlos-
sen, weil ,,diese1be zu gefchwätzig und fkaudalsüchtig
sei und freiwillig oder unabsichtiich entstellen würde«
Wahrscheinlicher dürfte aber fein, daß die Führer
der Partei den Jnhalt ihrer Berathungen der Oef-
fentlithkeit deshalb entziehen wollcn, weil man trach-
ten will, über die Politik der Arbeiter-
Partei in· und außerhalb der Kammer und die
Beziehungen ihrer 12 Vertreter mit den übrigen fo-
cialistischen Abgeordneten schlüssig zu werden. Auch
die Finanzlage der Arbeiter-Partei foll zur Sprache
kommen und man hat Gründe, darüber Geheimniß
zu bewahren. Ferner ist von einer Neugestaltung
des ,,Nationalraths" die Rede, wie das aus
Delegirten aller Gruppen und Syndicate bestehende
Comitö heißt, das, alljährlich neu gewählt, die Vers
waltung und die Leitung der Parteissnteressen zu
führen hat. " Der Nationalrath vertritt, wie wenig-
stens Jules Guesde versichert, 300,000 Mann. Von
den Abgeordneten der Partei sagt Guesde, sie wür-
den in der Kammer weniger arbeiten als außerhalb
derselben; denn mittelst der Freifahrten auf allen
französischen Bahnen können sie überall sein und
für ihre Ideen in den Stadien, wie auf dem flachen
Lande eine solche Propaganda machen, daß sie sich
jetzt schon der Hoffnung hingeben, sie werden in den
Abgeordneten-Wahlen von 1898 die Mehrheit
haben und dadurch die Herren in Frankreich werden.
Man steht, an Selbstuntersrhähung leiden die Herren
nicht.

Von Rom aus wird die NachrichtJdaß der Kö-
nig und der Marineminister dem englischen
G e schwad er in Spezia einen Besuch abstatten wür-
den, von der »Agenzia Stefani« als jeder Be-
gründung entbehrend bezeichnet. —- Weite:
wird von der ,,Agenzia Stefani« gemeldet: ,,Ver-
fchiedene auswärtige Journale fahren fort, von an-
gebliehenkriegerischen Vorbereitungen
le itens Italiens zu sprechen. Um diese ten-
denziöse Nachricht, deren Zweck offenbar ist, zu demen-
iiren, genügt es, darauf hinzuweisen, daß der Kriegs-
minister am s. September den Befehl zur Entlassung
der Alterselasse von 1870und eines Theiles derje-
nigen von 1871 veröffentlicht hat, wie es im Budget
vorgesehen in. Diese: Befeh- ist i» von» Aus.
sührung und wird am 14. October vollständig durch-
geführt sein.

streckt
Se. Excellenz der Gouverneuu GenerallieutenantM. A. Sinowf ew, ist gestern hiefelbst eingetrof-

fen und hat im Commerzkhdtel Wohnung genom-
men. Wie wir hören, steht die Ankunft des HerrnGouverneurs in unmittelbarer Beziehung zu den hier·selbst ausgetretenen Cholera« Er! rankuuge n:Se. Excellenz wird an Ort und Stelle die zurUnterdrückung der Seuche ergriffenen Maßnahme»persönlich prüfen. Jn der nämlichen Veranlassungiß schon am Sonnabend se. Excellenz der Aeltere

Regierungsrath, Wirth Staatsrath J us ch k e w i ts eh,
hieselbst eingetroffen. — Se. Excellenz der HerrGouverneur besuchte in Begleitung des Hm. Stadt-
hauptes und des Herrn Poiizeimeisters am heutigen
Tage nicht nur das alsbald nach demConstatiren
des Auftretens der Cholera zur Aufnahme der
Kranken in Stand gefetzte Cholerachospital in der
Mem-Straße, sondern auch die Orte, wo bisher Er-
krankungen vorgekommen sind. Se. Excellenz ge-
denkt, wie wir hören, einige Tage sich hierselbst auf«
zuhalten.

Der bisherige Verlauf der Epidemie legt die
Hoffnung nahe, daß ihrer Bekämpfung mit Ruhe
und Zuversicht entgegengesehen werden darf. Was
Wissenschaft und Erfahrung gebieten, ist zur Unter-
drückung der Epidemie geschehen. — Wir werden
morgen die Orte, in welchen Erkrankungeu an der
Cholera vorgekommen sind, einzeln aufführen und
beschränken uns einstweilen auf den Hinweis, daß als
Herd der Seuche der Ausläufer der Lan g-
Straße nach der ehem. Waschanstalt hin anzusehen
ist; dieser Theil des Stadttheils ist für die Zeit des
St. Michaelis-Marktes auf Antrag der Sanitätss
Eommission polizeilich auch abgesperrt worden.

Vom Hm. Polizeimeister geht uns das nachste-hende Bulletin der Cholera-Erkrankun-g e n zu:
Es verblieben zum gestrigen Tage krank . . 8 Pers.erkrankten von gestern auf heute . . . . . . 0 ,,

starben von gestern auf heute. . . . . . . . 2 ,,

als genesen entlassen . . . I. .
. . . . . . 0

,,

verblieben in Behandlung . . . . . . . . . 6 »

Jnsgesammt erkrankten hierselbst seit dem Er«
scheinen der Epidemie 14 Personen, von denen bis-
her insgesammt 8 Personen gestorben sind.

Auch die ,,Livl. Gouv-ZU« nimmt Art von
der hier ausgebrochenen C holer a. Die betreffende
Nummer liegt uns leider noch nicht vor, wir folgen
daher im Nachstehenden eiuennReferat in der Dinstags
Nummer der ,,Düna-Z.«. Danach giebt Se. Excels
lenz der Herr Livländische Gouverneur bekannt, daß
zwischen dem II. und 19. d..Mts. gcholeraähnliche
Erkrankungen in der Lang-Straße im Hause Nr. 46
vorkamen. Es erkrankten eineFrau Cdie Frau eines
Arbeiters) 4 minderjährige Kinder und ein Zimmer-mann, der in der Nähe dieses Hauses gearbeitet
hatte. Außerdem wurde am A. September ein
Reserve-Soldat, der aus der Festung No wosGeorss
giewsk angereist war, unter denselben Symptomen
ins Krankenhaus befördert und hierauf auch sein Bruder,
in dessen Quartier er abgestiegen war. Schließlich
erkrankten am DE. und W. September noch dreiLeute.
— Jm Ganzen erkrankten bis zum 27. September
11 Personen, von denen 5 gestorben sind. — An
den übrigen Orten des Gouvernements sind keine
Erkrankungen vorgekommen. -— Jn Folge desseu
trägt nun Se. Excellenz der Herr Livländische Gou-
verneur den Sanitäts-Executivcommissionen, insbe-
sondere denen, die dem hiesigen Kreise beriachbartsind, auf, die erforderlichen, in den Grenzen des
Art. sdes in Nr. 65 des »Reg.sAnz.«« vom Jahre
1883 abgedruckten Circulars des MedicinabDepartes
ments gehaltenen Maßregeln behufs Borbeugung ei-
ner Einschleppung der Cholera in die ihnen unter-
geordneten Ortfehaften zu ergreifen, indem Se. Excels
lenz zugleich den Kreis-Polizei-Behörden vorschreibt,
die Untermilitärs der Reserve, welche aus
choieraverdächtigen Orten in das Gouvernement zu-rückkehrem zu beobachten. h

Gestern Abend hat Professor Dr. O. Küstnerunsere Stadt verlassen, um -an feine neue Wirkungs-
stätte, die Universität Breslau, überznsiedelm Dem
Scheiben-den sind noch in den lehten Tagen, nament-
lich auch seitens seiner akademischen Schüler, zahl-reiche Beweise der Anerkennung-und. Hokhachiung zuTheil geworden, die er stch durch seine wissenschaft-lichen Leistungen und als Universitätslehrer sowie
auch als ausgezeichneter Operateur erworben.

Uns geht die nach ol ende Zu rit ur Ver-öffentlichung zu: f g sch f z
Am II. Juni d. J. ist mir durch den HerrnRedacteur der »St. Petersburger Zeitung«, P. v.Kügelgem die Summe von 4017 Rbl 45 Edle.zugestellt worden, welche ihm von einer Dame, dieungenannt bleiben wollte, zum Besten— der« Ge-

sellschaft zur Bekämpfung der Lepra
in Livs und Estlaud übergeben worden ist. Diereiche Spende gelangte in meine Hände zweiStunden vor meiner Abreise ins Ausland, so daßes mir damals nicht möglich war, Heu. v. Kugel«
gen mehr als eine dankende EmpfangsbescheinigungzUzUstEUsv- Zieht, wo ich von meiner Reise zurücksgskshrt bin und meine Thätigkeit als VicesPräsesder Gesellsehaft zur Bekämpfung der Lepra wieder
Ausgenommen habe, ist es mir ein Bedürfnis öf-fentlich im Namen der genannten Gesellschaft noch-mais der unbekannten Wohlthäterin unseren herz-lichsten, tiefgesuhltesten Dank für ihre hoihherzige
Dstbringung auszusprechen und den Empfang der-selben zu quittiren.

Die Gesellschaft zur Bekämpfung der Lepra hatim Laufe dieses Sommers das von ihr gegründete
Leprosorium in Nennal durch« den Ausbaueines neuer! Hauses um 30 Betten er weitert, sodaß nun daselbst 80 Aussätzige Aufnahme und Pflege
finden werden. Wir haben nunmehr die Möglichkeit,
einschließlich der im Leprosorium Muhli verpflegten
Kranken, etwa 100 Ausiäßigen ein schützendes Ob-
dach zu gewähren und dürfen wohl hoffen, daß durchdie Jfolirung dieser nicht unbeträchtlichen Anzahlvon Kranken eine wirksame Einschränkung der un-
htkkvvllsv Seuche in unseren Landen erzielt wer«
den wird.

Angesichts der durch die Erweiterung unserer Au-
stalt bedingten Steigerung der Ausgaben, denen die
Casse unserer Gesellschaft gerecht werden muß, neh-men wir die reiche Gabe, welche uns nun zu Theilgeworden ist, mit doppelter Erkenntlichteit entgegen.
Jst sie doch ein Zeichen, daß unsere Bemühungen
Anerkennung finden und daß unsere Gesellschaft sicheines immer steigenden Vertrauens der öffentlichen
Meinung erfreut.

Menschenliebe und Freude am Wohllhun haben

uns bisher geholfen und unsere Bemühungen mit
schönen Erfolgen belohnt. Wir schöpfen daraus den
Muth, aus dem eingesehlagenen Wege sortznfahren
und hoffen mit Zuversicht, daß auch in Zukunft alle
Menschenfreunde unserem Werk ihre Sympathie und
Unterstützttttg nicht versagen werden.

Prof. Dr. Karl Deh io
Viee-Präses der Gesellschast zur Bekämpfung

der Lepra.

Am vorigen Sonnabend hat der hiesige estnisfche AntialtohohVerein seine Generalver-
sammlung abgehalten. Wie wir den in den hiesigen
estnisohen Blättern veröffentlichten Berichten über
dieselbe entnehmen, betragen die Einnahmen des
Vereins im abgelaufenen BerichtssJahre 2504 Rbl.
und die Ausgaben 2481 Rbl., so daß ein Saldo
von 24 Rbi. in der Casse verblieb; freilich hat der
junge Verein noch nahezu 500 Abt. an Schulden,
die er hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft tilgen
wird. — Bei der Wahl des Vorstandes wurde zumPrases Herr Tilk wiedergewähltz ferner wurden ge·
wählt: »zu dessen Stellvertreter C. Bl u«h m, zumVtceiPrases Mutter und zu dessen Stellvertreter
R. Mar gF, zum Schristführer D. Morgen undzum Cassasuhrer P essle r. - Jm Laufe des Jah-res hat der Verein 10 Versammlungen abgehalten.

Jn Bezug aus die von uns reproducirte irrige
Meldung, auf dem Rathshofschen Felde sei ein
Soldat erschlagen gesunden worden, erklärt der
,,Olewik« in seiner neuesten Nummer, daß bei
Nachprüfung der ihm aus guter Quelle zugegange-
nen Nachricht sich herausgestellt habe, daß der betr.
Soldat nur verleßt gewesen war.

Eine tragische Jllnstration zu dem stellenweisegeradezu gefährlichen Znstande unserer Landwege
in der H erbstzeist bildet eine Episode", welche
der «Post." aus der T or ge l s eh e n Gegend erzählt.
Jn der Nacht auf den A. September kehrte nämlich
der Gesindeswirih Madis Martin mit seiner Js-jährigen Tochter von einem Markte heim; auf dem
Wege zwischen dem Gute Torgel und dem Seife-
Kruge gerieth der Wagen in den Graben, stürzte
um und dabei fanden beide Jnsassen ihren Tod: sie
waren in dem tiefen, bis zum Rande mit Wasser
gefüllten Graben elend ertrunken. —— Anfangs er-
zählte man sieh, der verunglückte Gefindeswirth habe
einen Rausch gehabt, doch hat sich nachtraglich her-
ausgestellt, daß dieses durchaus nicht der Fall ge-wesen ist. .

E o b t e u l i B e. ,
CivilsJngenieur Wassili Turgenje«w«, f— W.

September zu St. Petersburg « --

Prosessor Dr. E. Paul-er, s— s. October zu
Großssüdershagen bei Stralsund. .

Arthur HeinrichsMagnus Wiberg, s— im its.
Jahre am DE. September zu Riga.

M
Jgnaz Kaniewsky, s— As. September zu

ga. ««

Architekt - Gehilfe Eduard Oskar Mülle r,
i· im 48. Jahre am 26. September zu Riga.

Frau Dorine Krimberg, geb. Print» -s- As.
September zu Riga. «

Here-renne
der Rai-bisher; Ielegeapsensssssutsn

St. P et er s b u r g , Mittwoch, 29. September.
Das Alexanderiisomiiö für die Pflege Verwundeter
publicirt die Familiennamen der Osficiere und
niederen Chargen der ,,Russalia«; die Wittwen der
Verunglückten können sich unter Vorweis der er«
forderlichen Documente an das Comitö mit dem
Gesuch um Unterstützung wenden. «

»

Dem ,,Grashd.« zufolge ist der Bau der ten-trai-
sibirischen Bahn begonnen worden. Am 27. Sep-
tember fuhr der erste Arbeitszug zwischen den Sta-
tionen Krimostschekowo und Ob. · «

Fetegrannisnee Haut-beruht
St. Peters bur g er Börse, 28. Septemberlsslz

WechfebCoursZ «

London 3 M. s. 10 beste» 95,40 sBerlin ,, f. 100 Ratt. 46,65
Paris » f. 10o Free. 37,77

Halbssmperiale neuer Prägung . 7,64 7,67
Fouds- und AetiernCoursr.W» Bankbillete l. Cm- .

. . .
. . . 10274 Ruf.

SOXC « llv Em- - « · i - - s 10274 Käufe
W» Goldrente (1883) . . . . . . . . 15274 Kauf.
W» ,, use« . . . . . . . . 161 Kauf.W» Orient-Anleihe 1l. Em. .

. .
. . . los-J,

IV» » III. Ein. . .
·

.
.

. rot-«
I« W» Prämien-Anleihe (1864)- · · - . 239 Muts.
U. ·» « (1866) .

. . elf-z,
Prämien-Anleihe der Adelsbant . .

· . . 192
W» EisenbahnemRente . . . - « - l - 103
W» Innere Anleihe» .

. - « — - - - 9414 Werk.
W» Adels-Igrarb.-Pfandbr. . . . . .

. 10074 Kauf.
ANY» Genesis. Bodeneredit-Pfundbr.(Metall) 154 Kauf.
W» «, »

» LCreditJ 10014END-» St. Peter-eh. Stadt-Dom. . . .
.

. 1017,«näuf.
W» Cbartower Landfchlk Pfdbn . tout-« ·so« PCUWVETUUU « « « r loq
Iletien der Wolga-.ttama-Bant. . . . . . 87d Bett.

,, » großen russischen Eisenbahn-Geh. 244 Bett.
» »

RpbinsbVologojer » st
Tendenz der Fonds-Börse.- stilh

Waaren-Börse.
Weizen» (Winter, Saksonta) hohe Sorte

für 10 Puv .
. o,75

Tendenz für Weizen: se h r still.Norden, GewichE9ndPut-.f». Hi— . . . i l. ex«-e en r - ’
.rate» Gewiss: ; P3v«pkf.«»»«e»a"97«". III» . 4,35en en u «: .

Schlags-tat, hohe Sortekprfsbszfrssp Ich« g. 14
Tendenz für Schlagsaan still.

Berliner Börse, 10. October (28. Sept.) 1898.
I .

. . . . . . .

«

.
-—

.2800 sitt it.Kritik« :
. . . . . .

Hi; List. — di.100 Bibl. pr. Ultimo nächsten Monats. . 212 Ratt. So Pf.Tendenz:schwaeh. » »

Für die Nedaetion verantwortlich-
Ldsllslblstt tmuCsattielera

M 221. Reue Dörptixbe Zeitung. 189Z.
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Mit dem 1. October ils-J. beginnt ein neues AIUUIIICMGIII III! CIG pxwcllc
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« .· Clsll Yo. seplslllbskEmpfehle wem« diverlen Sorte« Der I sehlossstrasse 20. Pfeil.imonadk selten; und « «
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« c( is: Anstaunen-Alter; 25 Iin Flafchen und Syphons die bei de·r » «
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empfiehlt » » » . vorrätliig in der Droguem u. Farben— I »" e a f i·e e s .. Rschtsiisswistt«
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. neben Laakmann «

» « "«««7 Die ergebene Anzeigm dass ich: die J often» den 1 October"e lt engb Aufs-nun, complett1- u. · « · « «» ,-« Änmeldungen zum allgemeinen ur- 1 «;i-tlf-Zlcknliig, eStallhnlfter und Garten, « » »
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« sus spätestens bis zum» I. 0ct»br. er. . im Saale der ,,Biirgermnssk«
Reifekoffer u. Tasche? Gew;hrk;)c;fer, «— *

- , exitgegeiänehäiie läg? Nuheiiez DIE-es?- « -Hnndehalsriemen W wer, eit en, Nslss s »»
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« Lederarbeitem Ists« « « seit. blossem-all, Tanzlehrer.

· » ».....—.»—....——.—————————————-· Nålss w 05 EOTBOMB —-——«————-—————;,»u——r «·—""-··"«·— des VcolmsVirtuosen «»Es wird Jemand, ; der helles Fuss; Nzfss WÆ UTBSJPMIL W.
.

«»

.
: .

.stehen einiger-messen mäc ig is un Z ». . « - ,-« - z» ,- « s W l S l kdeutsche ·(Jo1ivetsstio1isstuu- El« www J» s I l silettzu ertheilen bereit wäre, MI- HHHC H « ""««·C"·n «— »· « . - - »i-. . ,
» ETE Pgypkh

,
untei Mitwirkung von grauVLFCIUQ ANY« VII« erwarte« m in« is« der Wohnrciuiue sowie der Seid: und -

» H; » El» BXJJJOTC JVBØYXZ Ekel? JJMJJF if, Wall-Gruben empfiehlt kräftige, keim- lldllsllldllllsscllclllcllllh
Ein Student» iilkitpkäitlslllåtasåliku — M—H-»—TW:—— -»—»——s— --

«« tddteudtz darunter auclitigeriifpwåereälclttel BCillete Mel» Stewr BE! R« »»s St! r «» -

- i 50 . 1 seht. dso - .iu z :mit Vorliebe- Mathematik und· Das— op
c IWKZMMJ « Lsit-eh. Odem. sub hätt. »s. Ps- m der O Beliebtestes Untekhaltungsbluttt Belehrende Artikel! ; U»Mråtätssszuchbardlull ;Expl- disssk US; llisdskzlllsgckfjlks I I e -» «.

is« csatioaststiigessgssstlsssss O
»

i:I-J; ss - « »? ·«"’«"« «« m« «« « «IS «« VIII« ·"IT«SGTTT-F-TZJZJ· W « « . i F I « ·« Fig« giebt sikugTksittsl XII-IT?-TIUSOU SUV M! U
·

«« I » » g» » » can ier lcostenk e·e Ausku ft ubstets, hier oder auswärtigsz pikerten L G sichere, Heilungr b. Funke, Bock« »
Stil) -,0-44« M EIN! EXPSÜMOU Oe· . «« -;"--i!? »·"T».J»""T",·:. sz- i« » lin, SW., Wilhelmstrasse 5..

. W . .ses Blattes niederzulegen—
«» K Reiohster Inhalt —- Glänzende Ausstattung » . czszs .::j-«ss-H·«---"»-1-"i·: spszsp ""«""««"«·—···————«—————-—"7 ·Hin» zuverlässige Czwsjkzzrja - Furbige Kunst— und Extkxislseilugem

») » · L «
»

» » . v .sucht; eine stelle, event. als fernen— O wöchentlich einelslummermkreis viertelJehrL .- Mls — , » « »get-in. Zu erfrageg bei viktsks .
b

oder i; 18 Hetten Jahrlieä zu 50 Ptclt L e sotk Quappenstin , von —-— k » ei allen uehhandlungen un Postunste en. « »; « . i -XVIII-J e i P b N Wostzeitiingskutalogl dir: 58243 d
. -» bestes Mitte! Un, Eva-ok- »Its-o goubtc schneidet-s- g «» «« smsssssvsxizzgigii2..gk« «« « Z gxui..xgx..s.gxiss.k"xiit.«k; i»- sssississssspsk soc-ists«-Iauscht Besohäktigung in oder aus Zckllll W. 35 P0tsdäll19rscr. 27 a. Iljskcjjjhsjtsjs qlck IIOIIQ , Und stets Vorrat-US m

« Idem, Eqise — Rigesehe str. Nr. 19, . «
’ . s · T . s nattwsssss Hnebendem Sarg-Geschäft. . . I. Schuster Ä. G. e . ·

B M «
«—-———·-«—«——————···—·sps«··

uc r. ,
, » B reine u. mi1de Toilette-seike. Zu verkaufen eine ".....ck«».«s.tåt. d» -.»k » U» » ·

-seist; I ..«::.::.. s".:::;«..:::.. «
»

- s Als-s- Issssssss is« »wes-is! , cngcifche DoggeNr. 4l, eine Treppe hoch. c Was sollen unsere Kinder werden? Elin echtes Femilienbluttl . szsz swhgk Hzgk sein» zg HI- » Euer» prämjjkt «· Auge-Straße 13 A»
- ine erfshreiiflcisidekiväktekin mit » schied. ZU besehen VOU jz3s ;

etwa« russisch spricht, sucht eine Eln gutes
» » DIE« «« IF« Mhä »· ««

· «» or» asza·a«ml· Still« DIISJIUIIIIIXK scllckk estelle zu einem oder 2 kleinen Ein— Fahr« Uns; Nktjkfkks von 3 Zxmmstlt VII« Mk? m l» h . IM- 9
l

E « 95zzzm»z9-k-z,» km, Hzxgxzsksz »Aus«-Tskss Z« CHOR« T« d» sshlossstks (Haibbtutstute) mit einige-has«- Sch1it- Kaklowæssp Vz ZEISS« «« g«
; . . ""3sz' - syst HsssvostsssWpssss M» 41897 O»Nr. G, in der Lempenhdlg J. Simon. ten Und sämmtlichen Geschikkejx steht EFL-—--L·...-——— i «« « s » T. » « lo Geirrtiöpn 11893 in, ne. rpyzh or—

Yligsklche Strs Nr— 39 steh» t zum Verkauf —- Botauifche Stx. 14. I seyen« 14 ist eins in. I J« « TFDTZFTQFZITH OIEDHFFIZITETIIE Erd-us-
, O. · O

—.——.—-.———--———————-—————————-———

« · ,- · — -- « « . .
--—

-Wiancnos zu vermce ten. Fumslksiewohssnnsg - ——.—————-————.
———-— ——-———————-———-———— ;

seist» n» «» M........-,..... 2 Still? PkOTCO
«» ,..»...,..,.,..

Ei« Fsssssssx sssssss
. Beim letzten Brand— .

- 9 kuk Brauerei oder Rospuske u« ver— —————-————-————————— » III; i» H,RLD ltsulsn —- Rigusehe str. 42, im Hof, zum l an szrrlo -Stern-trage(- 2 ist ein Perchen vom 27».—30· septbin
— « . g Flaellssksiiälliuilesktst this; iösalgäxjtiiamssbtåiaillex i» d» schlossssp sind mit, abhwdsu

Das an der Schloß-Str. Nr. 10Beleg. Tådtttllvznkkierit ZUUEJXIIEUZILHIIIZ Küchs), USU «F;bga» Last-»He» sahn« R« z» dgl. EekomineåilåekleäolckåczeDekiiFxialxVII-EBOOK« ——————————·———«-4—:—— Blick-ed. d. Blattes niederzulegen. Ins« g
.

’
. å———T————————:———————- — . « «,

· . ————————————————-————————— einem stillst-ten, 1 Paar OhrrlngeDie erwarteten lettischen
nebst da» gehörigen, großen: Platz n. Elllc Mobllktc Wohnung sein reiclihaltiges Lager« un litt— mit lzrillantem goldenes Armbrust,

«· , Garten ist unter günstiger: Bedingungen »» 2 Zimmer« mjk Hi» Fugu-Be. nlclien Icllklleetkjlslsldäglslvtvslilksx Kxgsotkön IF: OF:sind eingetroffen —- Mönchstrasse 7. ZU· Vekkaslfetti NCHSW AUskUnfk «- kostigunszq zu haben —- steinstin 39. IICDICIIIIICSSCFTII « . .3 ’

3 —.——-—.———-—————-——————————

. . . aeustsnde gegen eine Belohnung von— . J. sewelL them daselbst VVU 10-U Und VVU-
.

. ..
. ei en r Fabrication sowohl kur Her— s-

. l· S O i s an! «i r. i: dij-«.«—sz—-———————·—··«""·"——«—xj· E« Stmfouo sofort; zu vermletben elae mobllrte l auch Damen Hm Zu,
· la« er ampen an unss e it F d Wohnung von 3 Zimmer-n Essjaesl Preisen umY üsemjmmt J. Simon, schloss-str., abzugeben. Iu e e Eine vollstäädig eingcrichtetek I pag? ltiijehe irtgvilätblischattsbttigijjenk Sclklojkekszien all» ; man» —

—.I, Simon-L·ITIICI ZU bsbsv —- Teichstresse Nr.5. m; U e« zu
2

· wol« W «« I meinte« Rnslktnessek u. s. w. · M «

· iI steht zum Beralarufktglxdrseeitt der Ex- - TAFEL-»F; .......—·—-——————- Ghiisurgischer lnstrumenteninnehek
»

» - »

,. dieses. Wams z» erfragen» gesucht »von einem stilllebenden I » Ä, Ijejsg Donnerstag» de» 30· szpk .blulg ZU Vskmlslillcll «— JZCODSlIlD 34s stufL Sllie (lll1ll10bl.) WOIUUUIZ I Ällstb visnTtsvjs CI. sclim8lstk. Gkpssg AkhI0t011- g. Iicllllschs—··"""«··""—··

«
«·«——·—·"·««"«

immer-u mit voller· -——————’———·w—«"j·"—"" v kguqgMokietveckaufvokm.F.scheksic.12 Gutes: «« Y- «
« o t t- 11

, u - gymxssqtiscbc »·- eshgfigdek fich jetzk Akex,mdekskk» Yes-Inn. »Mit-käm sub ,,R-. 27 an I aZgxälgkkålstsxionsnBszålxklkxhmsn unter Mitwirkung der ganzen Truppe
Nr. 11 und enthält gegenwärtig e. große « I CIIZ EIN« these« DIE«

b. l.
« + t 2

’ s und zweites dehnt des weltbe-
Auswahl von versch. wenig gebr.Pi)«Istek- o « - . . I NEI..Z8..:—IL—«-—-———— rijhmten Luttdkquilibristen Acri-n A. sMöbeln darunter schw eleg u. einfachere — .n neva. xkukblkoaillon mit Piroggen Molodzow und Gonourrenzlieben .Saalgarniturektz Spiegel in jeglicher wird verkauft— Kerlowekstrasse 60. wird« ei» Zu: eingeführt-es Ledckgw « ·

jeden Tag zu herabgesetzt-an zwischen dem cårcuskldtllilcleten lleärn »Art, ein Eichen-Butsu, Commod·en, ver- I seltskt im Centrum» der Stadt Um— Preisen zu haben von ·12 — 2 Uhr P a. pp i und PIU IV SDOIIUIIS Cl:fchied Tische, Stühlg Bilder, ern schw. » »
»

g stände halber abgegeben. Retlectaw Mittags «—- steinstlu 222 1111 H« Z- IU END« TVUUU Ylszbi. Zu« SJMVV
Marmor-Schreibzeug te. &c» alles recht von Tsimmern zu vermuthen —- Gro-I ten können sich melden IIolin-str. der speise Wfirtbsszkskk EIN· ZWEI- GWSIC PEVWUWC It« vi«7fl"·
gut erhalten und zu sei. Pr. zu verkauf. ßer Markt U, Haus Kapylotix - Nr. 13, eine Treppe hoch. . Wittwe J. Pap e. · Alls-III Mit«



« 2224 Donnerstag, nen 30. September (12. Oktober) 1893.
»eue Dijrptsche ZeitungTXFMIILTMIM .s .

suegeyjsmmen Spruc- u. hohe Festtagr.
j Ausgabe Um 7 Uhr Abends.

i."«"«-.( Ckizpedition ist von 8 UhyMorgens
US 6 Uhr Abends, ausgenommen vqu

1—3 uhk Mittags, geöffnet— "
Sprechsh d. Reduktion v. »9——l1 Vorm.

Its« sou- Zcsttluug DER. c«
Preis Jst Ikustelluicgx jähtlis

«? NbL S« halbjährlich s sichs»
sit) Kind» vierteljährlich 2 Abt»
monatlich 80 Kop.

such auswätm jährlich 7 Nu. so z«
half-i. 4 Rbl.« viertelj. 2 NbL Löwis

Izu! a h m e d et J vzs s t It e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
storpuözeile oder deren Raum Hei dxeitzkctliger Jnsettion ä b» Kop. Durch die Post

ksngehende Insekt-je entrichtZYk 6 Kvps (20 PfgJ für! die Kdrpugzeileq

« Latein
Eies-III« Ki’x’ä«k«ssisskikskkikskk" VTF««FT«IT·.;WZJTZZ
Zenker-den skgyxpqqjsischen Festnchieitein -Tageeehronii. K i e w:

.«
Ptkelieitnifeaäkrsittjkzsslpkks US t snrm e. is on III·

Bssåsiesixietour Die· großen Siiberminen in Nevada.
Mnnnigsali«igeo. « -. »

a I n i » b.
Ueber-den Stand der Getreidepiheise

bringt «· das EYOtJgan des Finanzministeriuniz der
,Wesin. Fin.«, eine interessante Zusammenstellung.
E« ergiebt sich aus derselben, dtiß in Berlin troh
des Zollkrieges die Weizenpreise niedriger« sind, als
in«Riga, Moskanssszund Warschan nnd daß ebenso
die Roggenpreise um 2 Kopi Metall niedriger als
inszden Baltischen Hasen und um IV« Kop. Metall
niedriger« als-in Most-u stehen. » — »

Der",,-"West»n. Inn« sühri diese bemerkenswerthe
Erscheinung ans GetreideiSpeculationen Zurück, die
nach Ausdruck; des Zollkcieges große Dimensionenangenommen hätten. Die deutschen Agtarier seienso I sessi überzeugt gewesen, daß die Preise sieigin
müßten, daß ihre Zuversicht sieh auch schließlich den
Getreidehäsndiern Zmiitgetheilt habe. Es habe eine
allgemeine· Spekulation in Getreide begonnen und
die Preise seien -in der That ans 151 Mark pro
Tonne hinausgegangen. Daraus habe sich jedoch
hecausgestelly daß dieser Pkeisftand der« wirklichen
Lage der Dinge nicht entsprechy während aber die
großen Specnlanten sich nach Erkenntnis der Sach-
lage- zurückzogen, hätten die kleinen Specuiante-n,
toie das hänsigder Juli« ist; die Speculationen fort-
gesetzt» Die großen Händier hätten das«kennst, um ihre
Vorräihe an die iieinen Spiculanien »loszuschiagen
und, als esiznr Oibrechnung der Differenz-Geschäfte
kam, die Annahme des Getreideö in natura verlangt.
Die kleinen Skpkcalanten erwiesen sich hierbei als
zahlnngsunsähizk was dann zur Versteigeruiig des
von ihnen gekaufteii Getreides sührie--niisdssdie Rog-
genpreise noih mehr drückte. Diese sanken schließlichans« 130 Mark pro Tonne. « -

Nach den Daten des Departements sür Haridel
und Manusaotnren zeigen übrigens dieGetreidpreise
aus dem Welimaxkt überhaupt« eine sinkinde Tendenz,
was in erster Linie init dem Sinken der Preise in
Amerika zusammenbringt( Der- nach England ab-
conimandikte Agent des genannten Depiirtements
außer: sich in siiuem Bericht dahin, daß vie bishe-
rigen Daten über den Ernte-Ausfall in Amerika ab«
sitzisiiich ungünstig «""g»»ehai«ten« seien, um titiem Preis«
sttirz entgegenzuioirkem »Diese· Ansicht werde auchvon den enslischen Getreidehändlern gkthieiltx Diesegestern: tznnsii sich zagt-ich drehte« sitt-gesprochen»
daß der·-·Zdl·’ikrie·g· nichtszdeis geriiigsten Einfluß aus

die London-er Preise ansübe, da für diese ehauptsäckk
lich die Ernte in Amerika und die Nachfrage in
England maßgebend sei. Ferner hätten die engli-
schen Getreidehändier gerathen, die Zurückhaltung-
welche gegenwärtig in Russland beobachtet werde,
nicht über den December hinaus- auszudeynem Uor
diese Zeit werden die Preise steigen, da sich dann
die colossaien Vorrtiihe von Weizen in Amerika
nnd aus dem Continent vermindert haben werden.-
Weun Nuszland das nicht ausnutzi und seine Vor-»
rathe Iosschlägtz so riskirt es, nach »dem Januar
abermals« mit niedrigen Preisen rechnen zu· müssen,
da iiin diese Zeit« das Eintresfen vdkii Weizen aus
denjenigen transoceanischeii Ländern zu erwarten
ist, die· für die Versorguug Europas erst in zweiter
Linie »in. Betracht kommen, nämiissch·-"Califoruien,
La Plain, Australien, NeuSeeland und Oft-Indien,
welsche Länder alle zusammen eine respectaidle Quan-
tität Getreideliefern werdens« -" -r ,

Der Bericht des Departements für Handel nnd
Manufacturenertvähiit fchließliaz daß uatd Wtitiyev
langen des rufsischen Consfulats in Chicago vorn-L
August an a us Nord-Amerika, und zwaraus dem Staate Minesota, Weizenriiehl mach·
Jinnlan d befördert werde. Das Departement
findet, day das kaum« eine normale« Erscheinung·
genannt werden könne. — Wie übrigens die
»Von-die Wirt-tin« berichtet, bat das Fiuanzminifiei
rium auch ans Finnland darüber Bericht erhalten,
daßspin der lssten Zeit· auf den dortigen Märkten
große Quaniiiitten amerikanischen Mehles zukfinden
seien, deren Bezug die Lieferungeu von Mehl« ans
Rußland bedeutend überträfr. · Das Finanziiitnisteå
rinnt habe die Gründe für diese Erfcheinung zu
erforschen beschlossen uud gegenwärtig sekine Maßre-
geln getroffen, um die Cojncurretiz des rufsifchen
Ntehls mit dem« amerlkanischen in Finnland zuer-
leichterm - »

Sammlungen für die Hinterbliebe-
nen der Manuschaft der ,,Rnssalka«.
Die ,,Livl. Gouv.-.Z.« veröffentlicht folgende Be«

tanntmachung, zu deren Abdruck akie im Gouvernement»
Livlaird erschiirienderi Zeitungen aufgefordert werden:

Sie» Mai. der Kais er hat auf Initiative Ihrer
Kais Hob. der Großfürstin Alexendra Josephoivna
eine« Co ilecte von Spenden zum Besten der
Familien der beimUntergange des Pauzecs »Nu-
fsalka«« verunglückten Seeleuie Allergnädigst geneh-
migt. Auf Grund eines eingetroffenen Telegrammes des
Präsidenten der Oberverwaltung der Rufslscheu Gesell-
schasi des Reihen Kreuzes, Generaladjutanten v. Kaufe
wann, bringt Se. Excellenz der Herr Präsident der:
Livländischen Lokal-Verwaltung der Gzspefellfchast des·
Rothen Kreuzes Obiges zur allgemeinen Kennt-
niß, bei dem hinzufügen, daß freiwillige gzelägpkxkzden zu dem bezeichneten Zweck von deuicassas «ksze;j-
den Gliede der LoccilLBerwaliung in. der Kgnzl ei

des Livländischen Gouverneurs im Riga-
schen Schlofse täglich, außer an den Sonn« und
Feiertagen, von 10 bis 4 Uhrentgegengenommen
werden. « «

Angesichts des Umstandes, daß ausländische
Uinterihanen jüdiicher Consession beim Visiren ihrer
Pässe zur Reise nach Rußiand gewöhnlich ihre An«
gehörtgkeit zum jüdischen FGlaube-"i"i- verheiniliehen nnd
sodann, nachdem sie auf sdlche Weise ein Visiten auf
derselben« Grundlage, wie« die» Bekenner einer christs
iichen Co;—«seision, - erreicht haben, unter derkMaske
von »An-ständen« mit großer Gewandtheii in. Nuė
land »,,ihre Geschäfte mache-M, hat die Regierung,
der·,,Now. W« zufolge, ihr ernstltches Augenmerk
aus diesen Kniss gerichtet und den russischen Consuln
die Jnsiruction zugehen lassen, streng darauf zu
achten, baß in den Waisen der ausländischen
Ebräey welche nach Rußland zu— reisen wünschen,
durchaus« die wahre Confessionderseiden angegebin
sein muß. » ·

Bei Werro hat, wie wir naih ein-er an uns
gelangten geiegentliehen Mittheilung berichten kön-
nen, am vorigen Sonntag in erhebend-er Feier die«
Einweihung dertiersen Kirche von Ro-
senhdf stattgefunden. Das neue Gotteshaus ist
ein nach dem Plane des Uaiversitäisdslrchitsekcen R—
G ulseke ausgeführt« überaus schmiicker und schön
sich priifentirender Bau. se. Magntsieenz der Liv-
ländische Generalsuperintendent F. Hoilmanm
welcher einst ais Predigee zu Range auch an dieser
Raugeschen Filiale seelsorgerisch thiltig gewesen war,
vollzog inmitten feiner früheren Gemeinde den Art
der Weihe der neuen Kirche, nachdem der Sprengeis-
propst, Oberpastor G. Oehrn, vor der Kircheni
ihür die erste Rede an die ariszerotdentlich zahlreich
erschienenen Gemeindeglieder gerichtet hatte. Die
Predigt hielt Pastdr F. Nkasing·-Rappin, den
Bericht über« die Ausführung des Baues, welcher,
dank dein Einlausen reicher Gaben von den ver-
schiedensteii Seiten, in ringemeiir rascher Frist hat
vollendet werden können, erstatieie der« un: diesen
Bau hochverdierrte Ortspredigey Pastor R. K a l las.
—- Dern esinischerr Gotizesdieiistesolgie ein deutscheezaus welchen-i der« Generalsuperintenderit F. Holl-
niau n die— Einweihurrgs-Re·de· und Propst G.
Qehrn die Predigt hielt, worauf. sich zahlreiche
Festtheilnehmer —- die anwesenden Geistlichen, die
Guisbesitzey Kirchenvormündeh Schall-Ihrer u. s. w»
im Ganzen etwa« 180 Personen —- zu einem, Fest-
mahle vereinigten, welches, mit einem Hoch aus
Se. Mai. den Kaiser eröffnet « und von zahlrei-
chen Tischkeden belebt, in schönster Stimmung ver·
licfp . . » - «, . »

Jn Riga gelangte am Montag auf der Stadt-
verordnetenkSiyung eine Vorlage des Stadtamies
in Sachen der"Eins«ühriing· derszrussischen
Sprache bei den Prüfringiitl der Stadt-

Acljtundzwanzigfter Jahrgang. Qllsounemeuts nnd Juferate vermitteln: in Nigau H. Laugen-i?AnnonceniBureauz in F e l l in: E. J. Ketten« Bnchbz in W e r t o: W. v. G« i
sum? u. Je. Vielkossi Buchhz in W a ! I: M. Rudolfs? Buchhz in R e v a l: Buchlp v,Kluge s: Ströbntz in S t. P et e r s b u r g - N. Mattisetfs CenirakAnnoncetuAgentup

töchterschule zur Verhandlung. Der Vorlage
entnimmt die ,,Düiia-Z.« Folgendes: Nachdem in
Nr. 4 des Jahrganges 1892 der Cicculare des Tödt-
schen Lehrbezirks ein vom 12. April 1892 daitrter
Erlaß über Anwendung der— russischen Spxarhe bei
den Specialprüfungen auf den Grad einer Haud-
lehreriu erschienen war, hatte der öxtliche Lchrbezirksk
Jnspectoy Wilh. Staatsrath Speschkoiin direct; Schrei-««
den vom s. März 1893 dein Jnspecior der Sind«
löchterschultz Pastor Werbatum uiiigeiheiit, das; des
Herr Ntinisier der Bolloaufklärnng obige: Versagung--
auch aus die Stadtlöchtersqrile Bezug gebe, und daė
die am s» S. und 11 illiärz dieses Jahres— vor-zusi-
nehmenden Prüfungen daher in russischer Sprache·
abzuhalten seien. TOiese Anordnung des Bezirks-Jud·
spectors hatte sowohl das Stadischiilrolleglium ais
auch das Stadtamt nicht nur bei den gegebenen Vers«
hältntssen für unaussührbay sondern überdies auch,
mit dem Olllerhöchst bestatigten Statut der StadiX
idchtetschule in Widerspruch stehend erachtet. —-« In«
Gemäßheit des-s 19 dieses auf Grund deo ani Los«
October 1874 vlllerhohst bestätigten Reichsrathdi
Gutachtens vom Ntsnister der Volkeaustiäxnng brsiäk
tigten Statuts werden nämlich die Sasü;eriniieii, nach
Beendigung des vollen Lehrcursuz in den Maus«
men der lllnstalt selbst und von den
Lsehrern an derselben der hauslehrerinsPrüs
sung unterworfen. Während nun bis zainiipril
1890 der Unterricht in der Töehtersrhrile in allen
Lehrfächern in deutsche: Sprache stastf"and, wurde an:
U. April 1890 durch ein, in der Folge Alleihöehsi
bestätigtes ReichiraihzsGutachten ver-fügt, daß in den
weiblichen Lehranstalten des Dösptschen Lehrbczirtsj
der Unterricht inallsen Falls-ern, mit Ausnahme desj
Religionsunterrichts lutherischer Confessioiy der deut-
sEhen Sprache und der örtlichen Mundar.l«eii, in russf
sifcher Sprache stattfinden solle, wobei gleichzeitig den;
Minister der Volksaufklärung anheinig geben ward,
diese Verordnung allmälig in den einzelnen Lichts-s
anstalten in Kraft treten zu lassem nach »tig2t1tm
Erinessen mit den unteren Classm oder mit einzelnen
Unterriehtdgegeiiständeii beginnend. Jn Grundlage
dieses Gesetzes hatte der.lMinisler, durch Verfassers·
vorn» W, Mai 1890, die Einführung— der« riussischetis
Unterrichtssprarhe mit dein Beginn des Lehrfahresz
18901891 in— der untersten Classe aller Viädcheuss
schnlen des Lehrbezicts angeordnet; edsollte alsdann;
alljährlich eine neueClasseiriit russifcherszllnterrichtHsprarhe hinzukommen, wobei in den» Yltistalien mit,
mehrals fünf Gassen, nach Ablauf von drei Hechten,
zugleich in einigen Fächern der oberen, Classen die«
russische Sprache eingeführt werden sollte, xindspzxoar
so, daß zum Beginn des Schuljahxcs sz1895x1896dadGesetz vom« U. April 1890 womjpglsjp tzn»llūkjxk-
dig in Kraft getreten wär»e«..«— 2llachde;m» time-link
Janvuar 1891 in »der untersten, (a.·rhten) Classe der
Stadtiöthterschdule die russische Uuterrichtssprszache einged-
führt und darauf, der eben-erwähnten Bei-ordnung entp

Frist-teils- n
. »Die großer! Silber-seinen in.«9tevad"a.

« iscschiußo
»

«

» Jahre« ISHD wurJde»n1«·i«t" einxmfikszdstsenaup
Munde oous-Z·W.klIionen"Doll.ar die Eisgisxbahnkzers
bittdung mit Netto und-der Pariser-Bahn hergestellt.
Die srühede Verbindung, aurh für den Bergbaubee
irieb, die Ziisuhr an Material und3MgscgineiiTwiirde«auss"chl«ie.ßii« durchzgkarrexy bis« zu W« seiden be«
Wirtin, « bzäzspsrgi. ; "Die Personenvgrbindusng wurde
mit Postwagen besorgt, die Verbindung mit Cali-
fornien durch Mauithierkfaraioanew 50 bis 100 in
einer Reihe. Von dort aus wurden alles Gruben-
"uiaterini, Maschinen u. s. w. zugeführt.

« sZu Ende« der Wer Jahre wurde die Wasserled
tung unzureichexiin Zur Verstärkung der Wasservers
for-g'nug wurden neue Röhren (0,25 Meter Durch«
Messer) in gleicher Weise wie die alieu gelegt. Die
Wassergewinnnng welihe nrsprüngiich nur aus Thal-
sperren angewiesen: war, wurde bis zum Marleiiei
See ausgedehnt und, um diesen aufzuschiießem ein
Tanne! von 900 Meter Länge durch dieWassers
scheide getrieben. Jin Jahre 1887 »wu-rde ein drit-
tes, 300 Millimeter geschipeiftes Rohr gelegt, so
daß alle drei Rohrleitungen zusammen einen Be«
darf von 38,000 »Cubik-Meierir decken können. An«
ßerdem wurden zahlreiche große, hölzerne Hochhe-
hälter am idavidsonsBerge aufgestelld

Die Gesammikosien der Wasserleiinng betragen
IV« Will. Dpllaru Die Rohirverbindung erfolgte

durch übergesrhobene Muffenund Bleidichiung auf
beiden Seiten. Nur die älterenjiiöhren sind niit
gewöhnlichen Musfendithiungen versehen. «

Ueber die BergbausBerhälinisse sowie · über die

den Betrieb in Virginia City verwandten Mafchis
einesbieten, tft außerordentlichfeinerer. Die Psetriebsverhältntffe waren zu ungleigkr

artig, die Betriebseinrichtungen ungleichwertshigz kinch
werhfelten fortwährend Ttdtte Leitung und die leitendenGedmitenFfo wie-die Unternehmungen thesi Befitzerwe.chfe»l;te·"n"«oders szu größeren «Unterneh"i"·x·1»ung""e«n zuständ-njengelegt wurden. zxlngeheure Mannigfaltigkeit und
Ausführung von Unzweckmäßigem war dste selbstver-
ftsändliche Folge. · ·

Das gefanimte Erträgnlß in Millionen Dollars
bis zur Einfteliung desBergbaues betrug bei, derOphixsxnxuse ev, Ein. izxizv Saum. Virginia es,
Californta W, Savage 16,5, Hat! nnd N.oXtrroß-1I«,
Chollar 16," Gonid und Curxy 15,5,- Crvwn Print
22, Betchkp 26 u. i. w. l

. Soweit« die Gefchlkhte des bis Anfang der Idee;
Jahre mit unerhörte-n Glück entwickelten Berg-
baues. Hieran fchlteßt sich folgende Leidens»
fcijichtr. A

Die Temperatur des Grubenwafjers wurde im«mer höher. Die Gelehrten Curdhiis iiiterefsirtenßch lebhaft für die bisher noch nicht vorgekvnrmene
starke Erwärmung in den bedeutenden Tiefen, wo
Wnssertemperaturen bis zu 809 C. erreicht wurden.
Zählreiche Unglüässfälle dnrch Verbrennen waren an
dszer Tagesordnung, und der Betrieb konnte gerade
während der Zeit der besten Ausbeute nur durch
besondere Ventilationseinrichtnngen anfrecht erhalten
werden; durch Anlage " besonderer Etekühttammerw
in welchen die Arbeiter narh ungefähr zwetstündiger
Arbeitszeit sich abkühlen konnten. OhnFEis wasr
dgs Arbeiter: iszn der Grube überhaupt unmöglich.
Im Eombtnatiotrssisrhatbt z. B. betragen dtesiiofden
für Eziskuhiuukg allein dtrehfchniitltch etwa OR)
»Don-is im Monat. - e « e

A »Die vielen gelehrtenitzeobachiungen über dieseungewöhnliche» Txeiriperasiurzurxxahrne sind aber« hinfäl-ligszisl.s.genübe«r« der einfachen Thaisachkz daß inganz
Nevada in geringer Entfernung ver den Erzberge
bauten heute noch heiße Quellen unmittelbar zu
Tage treten und baß durch den Bergbau solche heiße
Quellen aufgefahren wurden.

So lange die Ausbeute eine reiche war, wurden
die. ungewöhnlichen Oseiriebsschwierigxeiten ,· rdelchedas heiße Wasser schaffte« durch Aufwand großer
Mittel und großer Kosssieu srberrpundem Die zuflie-
ßenden Wasserniesngen wurden aber für den Betrieb
der Tiefbauten ungeheuergroßez so daßs selbst die
vorhandenen großen«Prrnspwerke auchs in Verbin-
dung mit dem sutrosTunnel immer unznlänglicher
wurden.

Jm Februar 1882 wurde in 825 Mieter Tiefe
auf der ExchequevGrirbe isiel Wasser angefahren
und die Grube ersäuft; ebenso die benachbarten
Gruben Alphcy Jmperiah Kentucky, Crown Weint,
Welcher, Overman und Caledonicn Die Wasser konn-
ten nieht gehalten werden, und Alles« bis auf 825
Mieter Sohle gwar unter Wassen Die Pumprerke
wurden in Betrieb gehalten, um den unterirdifcheu
Wasserzufiuß der ExchequeriGrube zu bewäliigem
Hierbei fkand Wider« als leistungsfähige Anlage« nur
Vellow Jacket zur Beifügung. Unter den Interes-fenten ksnnte eine Vereinbarung über die Betriebs«
kosten riicht erzielt werden, se »daß kYellvw Jacke!
Ende Februar 1882 den Betrieb -einstellie, »in-taxes
dann die Gruben« bis auf die hbhe desssutrpsTuns
nels ersoffen. "

Jn vpllesn Betriebe stand— damals nur noch der
Ebmbinatiarrseschacbt GID Wekieeszsiefdsi Mk« Aus-
gaben« waren aber zxu hohezszrind diers Betriebs Burg;

1886 ringt-Miit, obschon die Wasser noeh bewältigt
werden konnten. . »

Der Mexican Unionkscharht hatte noch Betrieb
in der 825 Meter-Sohle, stellte aber auch wegen
hoher Beiriiebstosterr 1885 den Abbassirndserhaltung Lin. . v·

» ·
·»

« . s«»·s.zOzgenwärtig sind übzejr 209 Kilometer Graben«
strecken »unter. W"asser. Die Izsassertemperatur bot
dem Einbruchbetrug zwischen Si) nnd 709 zCk ·. -

« Die Frsesbanschächte hatten außerordentlich viel
gekostet, insbesondere für« die Wasserhaliung waren
für damalige Begriffe und für die dortigen Ver«
hälinisse äußerst kostspielige Anlagen, hergestellt worss
den. Die Unternehmer verloren das Vertrauen in
den sicheren Betrieb der Tiefbauten und wollten »ausdie zweite Schachtreihe zurückgehen, wo bauwürdige
Crzgänge zurückgelassen worden waren. So blieb
der Betrieb unterhalb der Sohle des SutrwTunnelks
endgiltig eingestellt. Damit ist der Bergbau von
seiner ursprüngiicheir Höhe immer mehr zurückgegan-
gen und fristet heute nur noch ein kiimmerliches
Dasein. ·.

Der große Wassereinbrnrh ist dabei nicht die
alleinige Ursache dieses gewaltigen Rückgangesz seinetiefere Ursache liegt in der immer geringer werden·-
den Ergtebigkeit der Erzgänge Die große Ausbeute
hatte schon Ende der 70-er Jahre aufgehört, 1881
und 1882 hatten die Erträgnisse urehrerer früher
reicher Gruben die Betriebskosten nicht mehr gebe-it.
Die Kosten der Wasserhaltung insbesondere waren
unverhäitnißmäßig große.

Die Theilhaber wollten reirhe Ausbeute haben,
aber sich zu keinerlei Ausgaben verstehen. Stets:der ipergbau heruntejkgezkommen und befkbräukt ists)
gegenwärtig aus. winzizjetxlbbauien in minderwertherxErzgängensz »und Isiussthlußarbeiiezu »währ.end· di



sprechend, dem Jnspector der Anstalt vom Curator des
Lehrbezirks im März 1891 vorgeschrieben worden war,
bei Einführung der russischen Unterrichisfprarhe die von
ihm festgefetzte Ordnung zu beobachten, ist, dieser
Vorschrift gemäß, bis jitzt nur in den untersten
Classen (bis zur fünften, von oben gerechnet) die
russische Lehrsprache eingeführt worden, während in
den oberen Classen der Unterricht überhaupt einstweilen
noch in deutscher Sprache stattfindeh Hieraus
geht hervor, daß es gegenwärtig den Sehülerinnen,
die den vollen Lehrcursus durchgemacht haben, völlig
unmöglich ist, die Examina in der von ihnen nicht
genügend beherrschten russifchen Sprache zu bestehen,
wie gleicherweise auch die obrigkeiilich in ihren
Aemtern bestätigten Lehrer nicht im Stande stnd,
diese Examina in rufsifcher Sprache anzustellen. —-

Da demnach die Ausdehnung des ministeriellen
Verfügens vom U. April 1892 den in s 19 des·
Statuts der Stadttöchterschule gewährleisteten Rechten
zuwiderlaufen würde, kann das Stadtamt nicht um-
hin, die durch den Lehrbezirks-Jnspector Speschkow
erfolgte Interpretation jener Verordnung nicht als
richtig anzuerkennen — umso mehr, als letztere motivirt
tst mit den Schwierigkeiten, welche durch unzureichende
Kenntniß der deutsch en Sprache bei den meisten
Gliedern der pädagogischen Conseiis der Kronsi
lehranstalten, wo Specialtentarnina stattsindem
erwachsen; daher der besagte ministerielle Erlaß sich
unmöglich auf die Rigasche Stadttöchterschule erstrecken
kann, bei der statutenmäßig die Prüfungen in den
Anstalisräumen und von den Lehrern
der Anstalt vollzogen werden müssen. —- Nach-
dem nun ein in dieser Sache geführter Schriften-»
wechsel nicht zu den vom Stadtamt gewünschten
Resultaten geführt, vielmehr der Herr Minister der
Voltsanftlärung jene Vorschrift desCurators und
Jnspeciors gebilligt hat, beantragt das Stadtamh in
der Erwägung, daß I) die schon vom März 1893
ab vom Ministerium der Voltsausklärung geforderte
Anwendung der russischen Sprache bei den Prüfungen
in der Stadtiöchterschule dem § 19 der Statuten
dieser Anstalt nicht entsprechez Z) daß diese Ver-
ordnung dem seiner Zeit erfolgten Verfügen desselben
Ressorts über allmäli g e Einführung der russischen
Unterrichtssprache nicht entspreche; s) daß hierdurch
eine Anzahl von Schülerinnem die in deutscher
Sprache den Lehrcursus durchgemacht, der Möglich-
keit, das Examen zu absolviren, beraubt worden;
C) daß obige Verordnung nicht nur für die Schüle-
rinnen selbst und« für deren Eltern, sondern auch
für die aus. städtischen Mitteln unterhaltene Anstalt
einen Verlust bedeute; s) daß erwähnte Anordnung
der Jnitiative des Ministers der Volksausklärung
entstammt — wolle die Stadtverordneten-Versamm-
lung beschließen, über die vom Herrn Minister
der Volksauskiärung ausgegangene Anordnung, betr-
Abfolvirung der Examina an-der Stadttöchterschule
vom März 1893 ab ausschließlich in russischer Sprache,
beim« l. Departement des Dirigirenden Senats (Art.
10 der Städteordnnng von 1892) Beschwerde zu
führen und zur Erhebung solcher Beschwerde
das Stadthaupt zu ermächtigen. —- Dieser Antrag.
des Stadtamts wurde ohne Discussion einstimmig
angenommen.

St. Petersburg, M. September. Die
»Nowoje Wremja" tritt heute auch an leitender Stelle
dafür ein, daū die srancwrussischen Festki
lichteiten einen friedlichen Charakter tragen wür-
den. Westäiuropa habe, meint das Blatt, die ersten
Tage dieser Woche unzweifelhaft in gespannier Er·

wartung der französischen Festlichkeiien zu Ehren der
rnssischen Escadre verbrachh »Daß von Seiten der
Regierungen in Frankreich und in Rußland alles
Mögliche gethan werden wird, um den Festen zu
Ehren unserer Seeleute den Charakter eines Ereig-
nifses zu bewahren, das nicht den allergeringsten An-
laß zu Besorgnissen in Bezug auf die Erhaltung des
europäischen Friedens giebt — daran können nur
diejenigen zweifeln, denen ein solcher Zweifel vor-
theilhast erscheint. Alle nüchtern und ruhig denkenden
Leute, zu welcher Nation und politischen Partei sie
auch gehören, sind völlig davon überzeugt, daß der
neue feierlirhe Beweis derrussischsfranzösischen Freund-
schast nur den. Frieden und dieRuhe Europas sichern
könne, indem der Dreibund nochmals daran erinnert
wird, daß auch außerhalb seines Zauberkreises zwei
mächtige Staaten existirem die mit einander einig
find über die Nothwendigkeii eines energischen Wi-
derstandes gegen alle Versuche, den derzeitigen euroi
päischen »ein-tue qui-« zu stören«." ·

-- Jhre Kais. Majestäten wohnten am
Sonntag, den W. September, der Liturgie in, der
orthodoxen Kirche zu« Kopenhagen bei und de-
jeunirten sodann auf der . Yacht ,,Poljarnasa
Sivesda.«

— Mit Befriedigung können wir, so schreibt die
,,St. Pei. Z.«, Mittheilung davon machen, daß kürz-
lich eine neue Lehrer-Gesellschaft für das
Gouv. Petersburg ins Leben gerufen worden ist und
die obrigkeitliche Bestätigung der statuten bereits
am»31. August erhalten hat. Da die Zahl der an
dieser furchtbaren und in gefährlicher Weise um sich
gretfenden Krankheit Leidenden für unser Gouverne-
ment auf etwa 50 Personen veranschlagt werden
kann, war es gewiß an der Zeit, daß diese Gesell-
schaft, die vierte ihrer Art in Rußland, gegründet
worden. Die Initiative hatte der bekannte Lepras
Kenner Dr. Peter sen. ergriffen. Der Gouv.-
Medicinalinspecior Kormilow hat sich die größten
Verdienste um die Verwirklichung der gemetnnützigen
Jdee erworben. Da der neuen Gesellschaft bereits
ca. 900 Rbl. regelmäßige Jahresbeiträge zugesichert
sind, läßt sich hoffen, daß die Sache in erwüntschter
Weise vorwärts gehen wird, so daß vielleicht schon
im nächsten Frühjahr» mit dem Bau eines Lepros
soriunis begonnen werden kann. -

— Wie den »New. Jsw.« aus St. Petersburg
geschrieben wird, haben die in St. Petetsburg leben-
den o rth o d o xe n Esten von der geistlichen Obrig-
keit die Erlaubniß erhalten, sich in dem Kolomnm
schen Stadttheih welcher das Centrum der estnischen
Residenzbevölkerung bildet, eine eigene Kathedrale
zu erbauen, in welcher der Gottesdienst in estni-
scher Sprache abgehalten werden wird. Die
Zahl aller Esien in St. Petersbnrg soll sich auf
16,000 belaufen, worunter 4000 Reehtgläubige sind.
Die Initiative in dieser Angelegenheit ist von dem
Geistlichen Adam Ssimo ausgegangen, welcher bereits
im vergangenen Jahre in der Kirche des Hi. Erz-
engel Michael orthodoxe Gottesdienste in estnischer
Sprache organisirt hatte, welche nicht nur von den
rechtgläubigen Esten, sondern auch von den Luthe-
ranern und Sectirern unter den Esten besucht worden
seien. Die zukünftige esinische Kathedrale komme
daher einem sich schon lange fühlbar machenden Be-
dürsniß der St. Petersburger estnisehen Bevölkerung
entgegen. -"

—- Wie die ,,St. Pet. Z." erfährt, beschäftigt
man sich im Finanzministerium jeßt damit, auf welche
Weise, man den Uebersiedlern die Mittel zur

ersten Einrichtung gewähren solle und wie diese das
Darlehen wieder zurückzahlen sollten. Die Mittel
will man dem 14-Mlllionen-Fonds entnehmen, der
zu Hilfsunternehmungen für den Bau der Sibirtfchen
Bahn bestimmt ist. Ferner will das Ministerium die
Ursache ergründen, welche den Bauern zum Verlassen
V» hskmkschen Scholle veranlaßt.

—- Der »O ras hdanin« bringt heute die hef-
tigsten nnd etwas wenig standesgemäße Ausfälle gegen
die Herren Sfuworin fHerausgeber der ,,Now.Wr.«),
Awssejenio (Herausgeber der ,,St. Bei. Wed.«) und
Komarow (Herausgeber des ,,Swjet«), die bekanntlich
gegenwärtig als eine Art Pieudodelegirteic der rus-
sifchen Presse in Frankreich weilen. Der .,,Grashd.«
meint, daß das übe-strömende Entzücken dieser Herren
darüber, daß die russischen Seeleute in Toulon und
Paris eine gute Aufnahme finden sollen, einfach
würdelos sei und nicht an russische Männer, sondern
an russisrhe ,,Kälber« erinnere. Herr Sfuworin fasele
in seiner Zeitung immer von dem »Bunde der Re-
publik mit der Monarchie.« Bilde sich Herr Alexis
Ssuworin ein, diesen Bund abgeschlossen zu haben?

In Kiew begannen, wie die ,,Nord. Tel.-Ag.«
meidet, am M. d. Mts. im Bezirtsgericht unter
Betheiligung von Geschworenen die Verhandlungen
wegen Diebstahls desMillionennaehlap
se s des Nowosybkowschen Kaufmanns J. B«
Schwedom Angellagt sind: die Nowosyblow
schen Kaufleute Paul Abrossimow, 72 Jahre alt,
Jefim Petnchow, 63 Jahre alt, der sssährige Kauf«
mannssohn Gregor Ibrosfimow und seine Frau Tat-
jana —- des Diebstahls des Geldes und der Dorn-
mentez die Nowosybkowschen Kleinbürger Michael
und Afanasfi Schwedow — der »Verhehlung, und
der Nowosybkowsche Kleinbürger Jwan Kublizki —-

der Nlchiverhinderung dieses Diedstahles Ungefähr
200 Zeugen sind vorgefordert.

« Hslitiswkr Tage-bemi-
Den so. September (12. October) 1s93.

Wir stehen heute am Vorabend der russifrh-
französischen »Festlirhkeiten: morgen in der Mittags-
zeit soll das russische Geschwader in den gastlichen
Hasen von Toulon« einlaufen. Ein politisch be·
deutsamer Zwifchenfall wird, nachdem sowohl von
der New, als auch« von der Seine her in maßge-
bendster Weise der friedliche Charakter dieser Fest—-
liehkeiten betont worden ist, auch nicht einmal von
dreibundlicher Seite besorgt; nichtsdestoweniger wer-
den die festlichen Tage dieser und der kommenden
Woche, welche sich an den Namen der russifchen
Marine knüpfen, ihre politische Bedeutung in sofern
haben, als sich die Kette politischer Freundschaft und
politischer wie nationaler Sympathien zwischen Nuß-
land und Frankreich noch ungleich fester schließen
wird, als es schon bisher der Fall war. —- Und die
Ausdehnung, welche diesem Verbrüderungsfest zweier
Nationen nunmehr in Frankreich wird gegeben wer-
den, wird fraglos alles bisher in dieser Richtung
Dagewefene noch bedeutend hinter sich lassen. Frankreich
scheint schon jetzt in einer Art Festtaumel zu stecken. Feste,
Volksbelusiigungen und Rede-Aue werden in diesen
Tagen in ganz Frankreich in Dorf und Stadt ver-
anstaliet werden; die Zahl der künstleriseh ausge-
statteten Adressen, die den russischen Seeleuten über«
reicht werden sollen, ist Legion und ganze Schranke
endlich könnten die zarten Gaben und Andenken
füllen, für die allerwege gesammelt wird. Toulon
hat 11,000 Ins. ausgeworfen für goldene und sil-

berne Becher, aus denen die russisthen Officiere E
fortan auf das Wohl Frankreichs trinken sollen,
12000 Ins. für Erinnerungsmünzen und 2000
Ins. für kunstvolle All-ums mit Ansichten der ;

Stadt. Die Stadt Pakte hat bcichtpsseiy dem Id- E
miral Avellan eine 1 Meter hohe, aus Silber ge« ,
ttiebene Nachbildung des BronzeWitdes Coutan’s «

»Der bewaffnete Friede«, den Commandanten der l
Schiffe eine Bronzw den »Gedanken Thus-Es« dars «

stellend, und den Osficietem in einem mit dem ».

Stadtwappen gesehmückten Kästchen wohlverwahrt-
eine andere Bronze zu verehren; die Matrosen sols I;
ten silberne Busennadeln mit dem Stadttvappen «
und kleine Schnitzwaaren des Pariser Kunsthands s
werks erhalten; außerdem läßt die Stadt ähnlich -

wie Toulon ein goldi und silberverziertes Erinne-
rungssAibum herstellem Daß dann schließlich noch
eine Denkmünze hinzukommt, ist fast selbftverständs ·

lich. Von den zahlreichen Kdrperschafiem die noch 7
sammeln, um einen Kunstgegenstand zu stiften, seien
nur genannnt die Pariser Schützen-Gesellschaften, »

der Stadtrath von Le Maus, der eine Nakhbildung
des ChanzysDenkmals schenkt, die Stadt St. Etienne,
die u. A. dem Admiral Avellan eine pracht- «
volle Flinte zugedacht hat, St. Raphasl mit einer ;

BronzesBüste des Admirals Courbeh Limoges mit F
einem Porzellan-Kunstwerk, Orleans mit einer Naeh- s
bildung des Denkmals seiner Jungfrau in Bronze, l
Annöcy mit einem Chronometer für Admiral Avel- s,
lau, die Stadt Rauch, die Handsthuhssabricanten 7
von Grenoble mit se einer Schachtel Handschuhe
für Hm. Avellau und seine Officin» die sStadt ,
harre, die Stadt Orest, die das Einlausen der -;

russischen Flotte in Toulon in Oel malen läßt,
SaintesLs mit einem »normannischen Kleinods die i
Schüler des Gymnasiums von Toulon, seine Pro-
sessorensGesellfchaft u. s. w. Alle diese Gaben sollen
sinnige Sprüchlein begleiten. — Die Frauen
Frauckreichs haben ein ganzes ,,Vergißmeins
nicht-Jnstitut" gebildet. Sie schenken Brosthen für
die Gattinnen der Seeleute im fernen Nußland, für
diese seibst Armbänder und Medaillen, den Geistlichen s
derFlotte Pastoral-Kreuze, und auf allen diesen Gaben
prangt das Blümlein Vergißtneinnichh auf daß die Ruf·
sen stets der Frauen Frankreichs gedenken. Dazu kommen ;

dann noch die Liebesgabem die ihnen praktische Leute
zugedacht haben: die 1000 Päckchen Cigarreiten
eines Herrn Mattei, die Tabakspfeifen der Stadt k
St. Gnade, die 200,000 Austern aus Arcathom die
Weine von Pommard, Clos-Bougeot, Beugne, No· j
manöe Musigny, Roussillom der Champagner der ·Z
Häuser zissegThirion und VeuvesCliquot in Rheiuts
u. s. w. ;

DieWahtheweguug tst it: Preußen jxtzt i
endlich einigermaßen in Fluß gekommen: die meisten
Parteien tdie Nationalliberalem das Centrum und
die Conservativey sind bereits vor einigen Tagen
mit ihren Wahlaufrusen vor die Wähler getreten
und im Rückstande sind seht nur noch die beiden ?
freisinnigen Gruppen, von denen, wie es scheint, jede
der anderen gern den Vortritt lassen möchte. »Poli- ;
tische Offenbarungen", meint ein regierungsfreunds
ltches Blatt, ,,pflegen Wahlaufrufe nicht zu enthalten,
das liegt in der Natur der Sache; das Interesse
liegt in der Regel in einzelnen Räumen, und auch
darin kann « man sich leicht täuschen, denn solche
Schriftsiücke sind nicht das Produrt einer einzelnen
Feder, sondern in den Berathungen von Iussthüfsen
festgestellh die der Oeffentlirhkeit nicht zugänglich sind.
Die bisher vorliegenden Anfruse betoneu zwar nicht

Mehrzahl der Sihäehte nur noch norninell im Be«
triebe ist.

Der »Betrieb" beschränkt sich auf das Halten ei»-
nes Wächtery weil nach amerikanischem Gesetz eine
Ausgabe von 100 Dollar irn Jahr für jeden Bergs—-
bau aufgewandt werden muß, wenn nicht die Be«
rechtigung verfallen soll. Das Halten eines Wäch-
ters wird als das billigsie Mittel betrachtet, um die-
ser gesehlichen Vorschrift zu genügen.

Gegenwärtig werden einige früher zutückgelassene
minderwerthige Erzgänge und in Brand gerathene
Grubenfelder abgebaut; die Aussichten auf künftige
reichere Aufschlüsse sind sehr gering.

Die ungeheuer reiche Ausbeute, welche Virginia
City früher lieferte, gab Veraniassung zu zahlreichen
Schürfnngem arnerikanisch richtiger: Durchwühluns
gen in der Umgebung von Virginia City, ebenso
in Leadville, Butte City, sowie in den im südlichen
Theile von Nevada und Utah gelegenen Silber-Di-
strieten — überall in der Hoffnung auf Erschließung
einer «großen BonanzaN csrtragsfähig find von
den zahllosen neuen amerikanischen Erzbergbauten
nur wenige. Außer den Calumet und della-Kupfer-
gruben am Oberen See, der Anaconda-Grube, so·
wie einigen kleinen Goldgruben gelten die amerika-
nischen Erzbergbauten auch ohne den seit Jahren
niedrigen Silberpreis als Zweifelhafte Speculationen.

Virginia City ist seither eine kleine Stadt von
etwa 6000 Eiuwohnern geworden, in der es heute
äußerst still hergeht, und nur die groß, angelegte
Stadt, die großen Schachtanlagen und einige präch-
tige Gebäude sprechen von vergangenen Zeiten. Die
Capitalisten haben ihr »Jnteresse" an Bergbau und
Tunneh meist rechtzeitig, verkauft. Bergbau-Actien,
auf einen oder wenige Dollars tausend, sind heute
in den Händen kleiner und kleinste: Leute in Sau

Francisco und anderen Städtety und das oft starke
Schwanken des Courseo und der Hoffnungen wird
ohne jeglichen Zusammenhang mit den wirklichen
Bergbauverhältnissen von den Händlern besorgt.

Xorrigfgttiset
Hermann Sudermann ist von einem

schweren Unglück betroffen worden. Die Gemahlin
des Dichters lebt mit den Kindern in Dresden,
während er selbst zur Zeit sieh· in Berlin aufhält.
Vor einigen Tagen kam Frau Sudermann von Dres-
den nach Berlin, um ihren Gatten zu besuchen.
Von den in Dresden zurückgebliebenen Kindern
stürzte nun der vierjährige Stiefsohn Sudermanns
während der Abwesenheit der Mutter vom Balcon
und blieb todt auf dem Pflaster liegen.

— Von der Mosel schreibt man der
»Magd. Z.«: »Der 1893er ist der beste ein
des Jahrhunderts« — so lautet kurz und bün-
dig das Urtheil von Kennerm Einzelne größere Wein-
berg-Besitzer mußten bereits Vorlesen halten, wobei
sich ganz abnorme Mostgewichte ergaben. Ein Most-
gewicht von 102—-105 Grad nach Oechsle ist nichts
Seltenes. — Aehnlich liegen die Verhältntsse im
Rheingam Jn Frauenthal bei Rauhenstein hatman mit der Auslese der bereits in Fäulniß über«
gegangenen Trauben begonnen. Das Mostgetvtcht
stellt sich bei oesterreicher Trauben auf 107·—120Grad,
bei Riesling 105 Grad nach Oechsle -— ein Resultat,
das in den berühmten Weinjahren 1862, 1865 und
1868 nicht erreicht wurde. Was die Menge an·
betrifft, ist im Durchschnitt auf einen Dreivierteli
Herbst zu rechnen. Die allgemeine Weinlese dürfte
Uxiitte October, also 4 Wochen früher wie sonst, be-
g nnen.

— Am vergangenen Sonnabend wurde einer
der Wächter Napoleotsis auf Sthelenm
der toojährkge Jnvalids Janus Smith, in Ba-
ringstone unter Erweiiung militäriicher Ehren zu:Ruhe bestattet

— Ueber die Erzeugung vonAlkoholaus Torf wird berichtet: Schon seit längerer Zeit
kennt man Methoden, das in der Holzfaser enthaltene
Stärtemehl in Traubenzucker umzuwandelm welcher
dann durch Gährung in Alkohol und iKohlensäure
zerlegt werden kann. Holzfaser ist jedoch eine so
wenig lockere Substanz, daß die Methoden zur Dar-
stellung des Traubenzuckers ntcht billig genug wa-
ren, um darauf eine wirkliche Technik begründen zu
können. Dieses Hinderniß ist nunmehr dadurch
beseitigt, daß man als Rohstoff zur Alkoholbereitung
den lockeren Totf verwendet. Der Torf wird, wie
er aus dem Moor entnommen ist, mit verdünnter
Schwefelsäure bei 115——120 Or. Celsius 4 bis s
Stunden lang gekocht, wodurch die Cellulose in
Zucker übergeführt wird. Nach Beendigung des
Kochens,. also wenn das Maximum der Zuckerbildung
erreicht ist, wird die Brühe durch tziltetpressen vom
Rückstande getrennt, die zuckerhaltige Lösung durchEindampfung concentrirh mit Hefe vergohren und
der gebildete Alkohol abdestillirt. Nach den bisher
bekannt gewordenen Resultaten scheint der Torf be-
rufen zu sein, der Ka rto ffel in Zukunft Concur-
renz zu machen, denn 1000 Kg. trockenen Torfes
ergaben 62-68 Liter AlkohoL während 500 Fig.
Kartoffeln mit 20Brot. Stärkemehlgehalt bei sorsältigs
stem Betriebe auch nur 60--61 Liter Alkohol
liefern.

—- Der neugierige Todte. Aus Pest
wird berichtet: Der im Hause Nr. 3 der Podmanltzkw
Gasse wohnhaste Sattler Carl Lehotzky wurde vor
etwa 12 Wochen vermißt. Später zog man einen
Leichnam aus der Donau, welchen man als den-
jenigen des abgängigen Lehotzky agnoscirty und das
Leichenbegängniß wurde anberaumt. Der Leichnam
ruhte in einem schönen Sarge, aus welchem der
Name »Carl L ehotzky« in goldenen Lettern
prangte und es kam eine große Anzahl von Bekann-
ten des verschwundenen Sattlers, um ihm die letzie
Ehre zu erweisen. Viele Blumentränze zierten den
Sarg mit der Inschrift: »Carl Lehotzky — lebe
wohl» Deputationen einiger Humanitäts-Vereine,-
deren Mitglied Lehohky war, waren mit den Vereins-V

fahnen erschienen, und sogar die Mitglieder eines
VeterauensVereins waren mit der Musikcapelle in
voller Parade ausgerückd Die Trauerceremonie war
zu Ende, die« Bekennen-Musik rüstete sich zum Ab«
marsch und wollte die Beethovensche Trauermelodie
anstimmen, als ein Mitglied jener Tifchgefellsehafh
zu der auch Lehotzky zählte, vertrat und in beredteu
Worten von dem dahingegangenen Genossen ergreifen-
den Abschied nahm. Die Rede wirkte auf die An«
wesenden um so mehr, als sie an dem Redner eine
außerordentliche Ergriffenheit zu bemerken glaubten.
Derselbe stockte nämlich plötzlich in dem Nachruf,
sein Gesicht wurde von einer fahlen Blässe übergogemder Schweiß perlte ihm von seiner Stirn, is er
nach einigen bangen Secunden den einen Arm erhob
und mit dem Zeigefinger nach einer Stelle vor sich
hiuwier . . Vier« Buck- folgtm diese! Bewegung
und man denke sich das Erstaunen fast Alter, als
mitten unter den Anwesenden der Mann bemerkt
wurde, den hier Jeder betrauerte: Carl Le hohky
stand v or ihnen, gesund nnd unversehrt. . .

Deut: in dem Todten war er irrthümlich erkannt
worden. Er war, ohne seine Hausleute zu ver-
ständigen, wegen einer Arbeit nach Szegedin gereist
in dem Glauben, daß er bald zurückgelehrt sein
werde; allein die Sache zog sich in die Länge und
er blieb weit über eine Woche aus, woraus denn die
arme gute Hausmeisterim die er noch immer ohne
Nachricht gelassen, sein Verschwinden zur Anzelge
brachte. Als er nun endlich eintraf, erfuhr er
von dem Leichenbegängniß, das man ihm veranstal-
ten wollte, und er wohnte demselben bei, um zu er-
fahren, wer ihm wohl das letzie Geleite geben
werde. -— — Die Sache wird übrigens noch ein
Nachspiel vor Gericht haben. Der fremde Leichnam
wurde begraben, doch die Bestattungsunternehmung
forderte — die Kosten für die unterbrochene Leichen-
seter, während zwei Vereine, deren Mitglied Lehotzky
ist, sich nicht für verpflichtet halten, dieselben zu be-
zahlen, da Lehohky noch am Leben sei. Dieser hin«
wieder erklärte sich für uuschuldig daran, daß — er

Inoch nicht gestorben. ,
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fo sehr principielle Forderungen als die praktischm
Fragen, die während der kommenden Legislatur-Pe-
riode voraussichtlich zur Verhandlung gelangen wer-
den; aber über die Haltung der Parteien zur allges
meinen Politik werfen dvch Ikgstltlich die einzelnen
Nachrichten ans den Wahlkreisem wenn man sie in
einem Strahlenbündel sammelt, helleres Licht. Wir
finden da vor Allem das erfreuliche Ergebnis, daß
di« spgktkien des ehemaligen Cartells
wieder-nähereuismmengetücktsiuix Bei
de« Consskvsiiven ist die Lust, mit den Ultramovtss
nen zusammenzugehem in den Qintergrund getreten;
es hat da wohl nicht blos der Streit um die Miti-
tär-Vorlage trennend gewirkt, sondern auch die Vor-
gänge im Landtage gelegentlich der Reform des Wahl-
rechts. Die Nationalliberalen ihrerseits bekunden
nur ganz vereinzelt eine gewisse Neigung, mit der
Freisinnigen Vereinigung zusammenzngehem Soweit
es sich überhaupt bis jeßt übersehen läßt, bleibt« W«
die ehemaligen cartellsParteien angeht, in den meistM
Wahltreiseu die Parteigruppirung Zdie alte. Inner-
halb des sandidatensBestandes tritt möglkchsk Wskis
eine etwas stärkere Verschiebung ein, als man sie sonst
gewohnt war. Die vergangene segislatursPertode
ist länger gewesen, als die vorhergehenden, wodurch
sich natürlich schon die Zahl der Veränderungen er-
höht; außerdem sind aber gerade in der allerlehten
Zeit neue Strömungen eingetreten, die sich hier fühl-
bar machen. Wir brauchen hier nur an die land-
wirthschaftliche Bewegung zuerinnern—die
unzweifelhaft wichtigste, aber nicht die einzige dieser
Strömungen; sie bringen sämmtlich neue Männer an
die Oberfläche der TagespolitiM

Am is. October findet in B remen in Anwe-
senheit des Kaisers die Enthüllung des Kaiser
WtlhelmiDentmals statt. FürstBismarck
hat bisher eine Einladung zu dieser Feier nicht
erhalten.

Jn der »Nun-ZU« lesen wir: »Ja einer Anzahl
Zeitungen werden weitschweisige Untersuchungen da-
rüber angestellh ob einem Arzte ,,befo·hleu«
werde n k«ö nur, über den Zustand eines Patienten
zu berichten, wie es der K ais er dem Prof. Schwe-
ning er hinsichtlich des Fürsten Bisrnarck aufge-
tragen. Den besondern Anlaß zu diesen Erörterun-
gen bietet die Veröffentlichung der betr. Cabinetss
Oedre in der ,,Kreuz-Z.«: man geht von der Vor-
ausseszurrg aus, daß sie erfolgt sei, um die Nichter-
füllung des kaiserlichen Auftrags durch Professor
Schweninger zu rügen. Diese Aussassung ist indeß
unbegründetr wie wir zuverlässig erfahren, ist die
Veröffentlichung der Cabinetsordre in der ,,Kreuz-Z.«
nicht ans der Umgebung des Kaisers und ebenso
wenig seitens der Regierung veranlaßt worden. Jm
Uebrigen erscheinen auch alle Erörterungen über die
Zulässigkeit des fraglichen ,,Befehls« als überflüssige
Haarspaltereienz selbstverständlich beden-
tete er nichts Anderes, ais eine Bekundung des Jn-
teresses des Kaisers an dem persönlichen Ergehen des
Fürsten Bismarch und schwerlich schwebt irgend ein
deutscher Arzt in Sorgen wegen der Eventualität,
über welche jene Erörterungen die ärztliche Welt be-
lehren wollen, daß er einen ähnlichen Auftrag
erhalten könnte« « .

Das nämliche« Blatt bemerkt in Sachen des ge«
stern von uns berührten RevolversAngrisfs
des pensiontrten Generals v. Kirchhof gegen
einen Journalisten unseres Erachtens sehr zu-
treßbende »Es wäre überflüssig, Worte darüber zu
verlieren, daß ein solches Vorgehen in einem geord-
neten Staatswesen nicht zu dulden ist; der Thäter
hat dies selbst anerkannt, indem er sich sofort den
Behörden stellte; er wird seine Strafe aus sich neh-
men müssen. Aber um des Ansehens der Presse
willen muß bei einem so eclatanten Anlaß aus ihrer
eigenen Mitte gegen einen Mißbrauch ihrer Macht»
wie er den Anlaß zu dem beklagenswerthen Vorfall
gegeben hat, Verwahrung eingelegt werden. Die
Mittheilung durch welche der General mit Recht in
Empbrung gerathen war, gehörte, einerlei, ob sie be-
gründet oder erfunden war, schlechterdings nicht
in die Oesfentlichkeitz von dem Gericht, welches den
,,oerantwortlichen Redacteur« bereits zu einer erheb-
lichen Geldstrafe verurtheilt hatte, war deshalb der
angebotene »Beweis der Wahrheit« als gleichglltig
abgelehnt worden, während der Beleidigte durch die-
ses Beweis-Anerbieten natürlich sich aufs neue schwer
verleßt fühlen mußte. Jeder Versuch, die Presse in
der Ersüllnng ihrer Aufgabe, in der Vertretung öf-
fentlicher Juteressen durch Gewaltthätigteiten oder
durch die Bedrohung mit solchen zu hindern, müßte
nachdrücklieh zurückgewiesen werden. Ebenso bestimmt
aber muß auch das Herauszerren privater
Angelegenheiten in die Oeffentlichteit als ein
durch nichts zu rechtfertigender Mißbrauch der
Presse bezeichnet werden, und zwar um so mehr, da
er leider neuerdings häufig geworden ist»

Die preußifche Armee beklagt den Tod eines
ihrer heroorragendsten Cavallerip General» am
Sonnabend Mittag ist nach kurzem Leiden der
commandirende Genera! des s. Olrmeeeorps, General·
Idjutant v. Versen, gestorben. Derselbe war
1888 im pommerschen Kreise Neustettin geboren,
wurde 1866 in den Generalstab verfetzt und wak
während des Krieges GeneralstabssOssicier bei der
EavallerieiDivifion der zweiten Armee. 1867 ging
er nach Sü dstl m erita, um dem Kriege Paraguahs
gegen Vrasiliem srgentinten und Uruguay beizu-

wohnen; der Dictator Lopez, in dessen Hauptquartier
er den Krieg mitmachtn ließ ihn aus Argwohn
zuleht als Spion verhaften und bedrohte ihn wieder-
holt mit dem Tode. Erst im December 1868frei-
gelassen und ins brasilifehe Lager zurückgekehrt, bekeiste
v. Versen das übrige Amerika bis August 1869 und
trat dann in seine Stellung als Major im General-
stabe zurück. Seit 1890 war er commandirender
General des Z. Armeecorps

Wie aus Würgb nrg gemeldet wird, begann
dort am vorigen Montag ein Pr oceß gegen einen
Lieutenant Namens Hoffmeisten Derselbe
steht unter der Anklage, sich in soci alistische
Umtriebe eingelassen zu haben. -— Auch ein
Zeichen der Zeit!

Von Wien her wird eine Art Verwarnung
an die Adresse der serbischen Poltttker ge·
richtet. Die Sache besteht in Jolgendem. Ein·
Abtheilung oesterreichischiungarifeher Truppen ist jen-
seits der bosnischstürkischen Grenze im simsGebiet
stationirt, um eine etwaige Ansammlung verdächtiger
Elemente in jenem durch die Landesgrenzen von
Serbien und Montenegro eingeengten tütkisehen Ge-
btetsßreifeu zu verhindern. Die Pforte hat gegen
diese Besetzung ihres Gebietes niemals etwas einge-
wandt. Dagegen erregt die Nähe der oesterreichie
schen Bajonnetie bei manchen ,,g r o ß s e r b is eh en«
Patrioten ein unbehagliches Gefühl und die ge-
reizte Empfindung giebt Anlaß zuKundgebungen der
serbisehen Presse. So ist kürzlich— von serbischen
Blättern mitgetheilt worden, daß oesterreichischiungas
risehe Truppen im sum-Gebiete, angeblich als Stüh-
punct für einen Vormarsch auf Salonithh
bestimmte Befestigungen errichten, daß diese Arbeiten
in Konstantinopel eine lebhaste Beunruhigung her-vorgerusen hätten und der türttsche Botschafter in
Wien beauftragt sei, dieserhalb eine Anfrage an die
oesterreichisclyungarisehe Regierung zu richten. Dem
gegenüber stellt das Wiener ksFremdenblattii
nunmehr fest, es liege hier lediglich eine der Erfin-
dungen vor, wie sie bezüglich Oeftexreichiungarns
namentlich-von serbifchen Blättern verbreitet wür-
den. Es weist dabei auf einen kürzltch erschienenen
Artikel des »Odjet« hin, welcher wärmstens für die
Förderung ,,pairiotischer Zwecke» eintritt; es weist
ferner auf die ·«uoch unumwundenere Sprache des
radiealen ,,Dnevni List« hin, welcher in einer an«
geblich aus Bosnien herrührenden Zuschrift die
Soeben direct ausfordert, Waffen an Bo snien
zu liefern, damit es die Oesterreicher ver-
treiben könne, in Serbien selbst aber geheime
Gefellschaften zur Einleitung und Organisirung der
Agitation zu geändert. Das Communiquö schließt:
eine solche Sprache der ferbischen Blätter, welche
der Regierung oder der Regierungs-Partei naheste-
hen, im Verein mit anderen Vorkommnissen der
jüngsten Zeit, wie die ,,bedenklichen seußerungenis
welche während der Rundreise des Königs von Ser-
bien gefallen seinsollen, verdienten immerhin ernstere
Beachtung. Man würde nicht uknhin können, diese
neuerdings vielfach sich wiederholenden Erscheinun-
gen entsprechend aufmerksam zu verfolgen und zu er-
wtigen, ob es nicht an der Zeit set, denselben näher
zu treten. s

In Belgien ist, wie unterm s. October aus
Charleroitelegraphirt wird, dieZahl derstrikem
den Bergarbeiter nunmehr -auf 17,000 ge·
stiegen. Die Ausftändigen rotten sich zusammen,
durchziehen die Orte in der Nähe der Kohlengruben
nnd bedrohen die weiterarbeitenden Bergleute. Die
Directoren der Bergwerke ersuchten den Kriegsmtnister
um die fofortigeEntsendung von Trup-
pen. Nach einer Meldung der Bküsseler ,Jndepen-
danee Belge" wurden Freitag Abend 2 Schwadronen
Cavallerie nach Chätelineau abgeschickh

Aus Mudrtd wird in der marokkanischen
I n g el e g e n h e it untern: 's. October telegraphlrte
»Der Vertreter des Sultans von Marokko ist be-
müht, die Riff-Stämme zu überreden, die Feindsc-
ligkeiten gegen die Spanier nicht zu erneuern. Mehrere
Führer haben ihre Absicht kundgegeben, die Feind-
seligkeiten einzustellen. Eine friedliche Lösung ist
wahrscheinlich. Dessen ungeachtet werden in Spanien
Vorbereitungen für alle Fälle getroffen; die ersten
Verstärkungen werden morgen in Melilla eintreffen.
Ein spantfches Kanonenbot hat in der Meerenge von
Gibraltar ein Schiff mit Waffen für die Araber be-
fchlagnahmt.«

Wie man aus Washington meidet, nahm das
Repräsentantenhaus eine Resolution an, in welcher
sämmtlichen Nationen, welche sich an der Chi ca-
gver We ltausstellung betheiligt haben, der
Dank der Union ausgesprochen wird.

lernten
Se. Excellenz der Gouverneuy Generallieutenant

M. N. Siuowsew, ist bereits mit dem heutigen
Vormittagszuge nach Riga zurückgekehrt Der HerrGVUVMISUI Mk« W« W« hören, die hier gegen die
Cholera getroffenen Vorkehrungen und Maßnahmenaufs eingehendste geprüft und heute Morgen aucheine längere Fahrt durch die Stadt unternommen.

In diesen Tagen ist die Wählerliste für die
bevorstehenden stadtverordnetensWahlen auf Grund
der neuen Städteordnung vom Stadtamt fertigges
sttllt Und veröffentlicht worden. Die Liste ist in rus-silchet und deutschet Sprache gedruckt, wobei den
Ueberschrtften des Verzeiehuisses sowie den Bemer-

kungen und Notizen eine estnische Uebersetzung bei-sgefügt ist. Die Wähler sind nach der Reihenfolge
des russischen Alphabets und mit fortlaufeuder Num-
mer aufgeführt. — Die Zahl der Wähier istgemäß der neuen Städteordnung bedeutend redurirt
worden: während die Gesammtzahl der Wahiberech--
tigten sich bei den letzteu Wahlen auf 2136 belief,
enthält die vorliegende Liste nur 876 Wähler und es
fehlen manche Namen, deren Träger bisher dem Be-
stande der Stadtverordneten angehört haben.

UnserKammermusihVereinveranstaltetegestern im Saale der »Bürgermusse« feine erste
dtessemeskrige Ausführung, die dadurch an Reiz ge·
wann, daß kein Geringerer, als der Meister der
Nöten-Virtuosen, Herr Prosessor Ters chak, in
liebenswürdiger Weise feine Mitwirkung zugesagt
hatte. Ein zahlreiches Pubiieum hatte sich einge-
funden, das mit vollem Danke die schönen Dar-
bietungen, das prächtige Haydcksche Ouinten-Ouartett,
aus dem sich vor sllem das herrliche Andante ab-
hob, Beethovens unsterbliches 0—mol1-Trio, endlich
Mozarts Ouintett für Eli-te, 2 Motiven, Viola
und Violoncello entgegennahnu Jn der letztgenanns
ten, übrigens, wie uns mitgetheilt wurde, ursprüng-
lich für Clarinette geschriebenen und vielleicht darum
in der FlötemBesetzung nicht ganz voll zur Geltung
kommenden Composrtion hatten wir die Freude,
Herrn Professor Tersehak als Mitwirkenden zu sehen.
—— Wünschen wir dem Kamntermusik-Verein, der
immer mehr sich zum Mittelpunete der vornehm-
musikalischen Bestrebungen hier am Orte macht,
auch für dieses Semester wachsendes Gedeihen und
—volle Schasfensfreudigkeih

Wie wir in der »Rev. Z.« lesen, ist anläßlich
der hier vorgekommenen Cholera-Fälle der Aeltere
Arzt des Estländischen Collegiums Ullgemeiner Für-sorge, Ko bsarenk o, von Reval hierher abeoms
mandirt worden, um sich wegen etwaiger zu ergrei-
fenden Maßregeln, wie z. B. einer eventuell in Taps
zu errichtenden Besichtigungsstalioty zu informiren.

Uebernaturhistorischesundein Schloß
Sagnih wird der ,,Düna-Z.« beruht-et: Jm Juni
dieses Jahres unternahmen die Herren Ernst v.
Mid d e n d o r f f- Hellenorm und Kreisdeputirter
Max, v. Sivers-Römershof, deren naturwissen-
schaftliche Studien in unseren Provinzen bereits be-
kannt send, paläontologische Ausgrabungen auf dem
Gute Sagnitz und fanden, mit Hilfe von Arbeitern,
die der Besitzer von Schloß-Sagnitz, Graf B e r g,
ihnen zur Disposition gestellt hatte, in einem, etwa
1 Werst vom Gutshoie entfernten Moosmorash acht
Fuß unter der Oberfläche, Kno then, die Von dem
bekannten Osteologen Alexander Rosenber g ais
dem bos urus (Auerochs) und der sus seropha
(Wildschwein) angehörig erklärt wurden. Der Auer-
ochs kam übrigens, wie hier eingeschaltet werden
mag, noch bis ins Its. Jahrhundert in Deutschland
vor. Auf jenem Moosmoor sind schon früher beim
Torfstechen Thierschädeh vermuthlich ebenfalls dem
Auerochsen angehörig, gesunden worden. —- Die
Pfianzenüberreste, weiche der die Knochen führenden
Schicht entnommen wurden, erwiesen sich als Ty-
pen, die sich von der gegenwärtigen Vegetation in
Nichts unterscheiden (Birken, Espem Schilfartemsog. Sauergras, Torfmoosx Die Zeit, aus der die
Funde stammen, ist die Uebergangszeit von der Gla-
cial-Aera auf die gegenwärtige, wohl auch als
,,Steppenzeit« gekennzeichnete Periode. Da in die«ser Zeit der Mensch bereits existirte, so darf man -was von ganz besonderem Jnteresse ist — anneh-men, daß an jener Stelle auch menschliche Knochen-reste aufgefunden werden könnten. —- Dieser Mit-
theilung, welche alle Freunde der heimischen Paläons
tologie lebhaft interessiren muß, fügt die »Düna-Z.«
noch die Notiz hinzu, daß dieses der zw e it e der-
artige Fund in den Ostseeprovinzen ist. Jn Butt-
n e ck, also gieichfalls im Centrum Livlands, sindvor Jahren ähnliche Funde gemacht worden.

Der diesmaiige Michaeliss M arkt erfreut(
sich einer recht starken Frequenz. Pferde, Kühe«Schweine und diverse landische Producte waren
zahlreich zum Verkauf gebracht worden. Die Pfer-depreise waren, dem »Post.« zufolge, mittlere.

Auf Grund des am 18.« November 1892 Allers
höehst bestätigten Beschlusses des Ministercomitös ist,
wie unseren Lesern hiermit nochmals in Erinnerung
gebracht set, als Endtermin für den Um«
tausch von StaatssCreditbilleten frü-herer Muster im Werth von 50, As, to, s, s
und 1 Abt» welche auf Grund des AllerhöchstenUkases vom is. Februar 1868 emittirt sind, sowieauch der 2s-Rubelscheine, welche auf Grund des
Allerhöchsten Ukases vom 20. October 1880 emittiri
wurden, der I. Mai 1894 angelegt. Nach Ab«
lauf dieses Termins werden Creditbtllete frühere:Muster bei Kronszahlungen nicht mehr angenommen
und im Umsatz unter Privatpersonen nicht mehr ob-
iigatorisch sein. —- Die Kennzeichen der Billete, de-
reu Umtausch und Umsatz am I. Mai 1894 aufhört,
sind folgende: I) Bei den laut Ukas vom II. Fe-
bruar 1868 emittirten, im Werthe von:

50 Rbl. — das Portrait Peter L;
25

» « ,, des Zaren Aiexei
- Michailowitsch ;

10 t«," » ,, des Zaren MichaiT
Feodorowitsch ;

5
,, «, » desGroßfürstenDmitrij

Donskoiz3
«, I Das Emissionsjahr ist in der Mittt

1
» der Rückseite der Billete verzeichnetr 2) Bei den laut Ukas vom 20. October Issc

emittirtem
Jm Werth von 25 RbL —- ist die Farbe weiß

R» alle Verzierungen und Druck aus der Rücki
e e.

Wir machen auch an dieser Stelle unsere Ge-
werbetreibenden darauf aufmerksam, daß im Hau d-
merkst-Verein mit der kommenden Woche de:
gewerbliche Unterricht im Gewerbe·
Museum für Lehrlinge wie auch für Meister unt
Gefellen seinen Anfang nimmt. Mögen recht Viel(
der Interessenten von diesem ausgezeichneten Jn-

stitut das für so Mrnchxn bereits die Grundlage zu
seiner nachmaligen gewerblichen Tüchtigkeit gelegt
hat, auch dieses Mal Gebrauch machen.

Das Verkehrsminisierium hat, »wie der »Rev.
Brod« berichtet, für die Zeit verstarkteu Fraehtvers
kehrs auf den Eis errbahnert folgende Ausnah-
meregeln für die Dienstzeit des Zugs-erso-
nals gestattet: Die mittlere Erholungszeit fur die
Bedienunasmaunfchaft der Locomotiven kann wäh-
rend 10 Tage nur 9 Stunden in je 24 Stunden
betragen; ein ununterbrochener Dienst auf der Lo- «
comotive kann während 18 Stunden stattfinden,
worauf jedoch mindestens eine Isstündige Erholung
eintreten muß. Jn Fällen, wo sich das Zugpersos
nat ermüdet fühlt, hat dasselbe sofort der Bahnobs
rigkeit hiervon Mittheilung zu machen, bis OR·
seits verpflichtet ist, die entsprechenden Maßregeln
zur Sicherung des. Verkehrs zu treffen.

Jn Petersburg wurde, der ,,Mosk. Dtsch. Z.«zufolge, vor kurzem ein falscher 100- Rubel
sehein angehalten, der täuschend gut nachgemacht
sein soll. Das Falsificat trägt die Nummer 198503
AJB. Eine Warnung vor dieser Fälschung dürfteauch hier gerathen sein.

Unbestellbare Briefe imPosts «
c o m p te i r.

Einfache geschtossene Briefes Aas-K
Eeaysosotiz Arrest-onus!- Peazrpnxeoasrq Frau Louise
Stern zsMaly Motive; staut. matt. JuliusSchwur;
U. Kampf; llosrpy Aöpocauovyz El. Boote-ask;
Loöpcks country; Frau Prof. Betty Koßmannz HansTeasz set. F. Kersh Ctjylti Äsopens Bann-any;
Alex. Laus; Aerexaaazxpy Max-Manns; J. Kegel;
iksronhoy Texas; easy-s; Tiüuyz statt. med W. Ro-
sensteinz Boaeauany Bitaoöpueueoaorryz Koßmann

" (retour aus Thüringenk statt. matt. Jankauz statt.
meet. Arun Löwensteinz Mapiii Este-tu; I0. Heer-op-
ooastpz P. Kadikz J. Kam, Schneider; J. Liwatz
est-Fu. neu. Iipionaz Ost-Preuss; A. Mast-ists;Faktoren-party Ilpenaepssz Paoanay Boöponyz
Oatuy Ort-Donations; Genuas Manns-any; Prof.
Chwotson sretour Berltn); ers-r. Pauany Trank—-
unsres; Einen-b Muse-grosser« Leena Käkkz ern.Max. Baoxreporzarryz Icrakry Haupt-now; R.
Baron von Wolff; Johan Roots ; Erz-pay Karten-zHmeaasopy lllauupenonouyz M. Saak ; Julie
Tootsz A. Aexsrpeooshz Hrrony Tomyz Ictkusy
Bopaurkyz Marie Fenster; Ambrosiusz A. Bepaeps ;

OTH- Jleoxi Hsgono1i0uy; Katharina Prttdez Meta
v. Behaghel (ketoui aus Berlin); Marie Berti;
Frau Karinz ITBany l’penorry.

T a d t e a t i I e.
Fu. Wera Komarow s— U. Se tember u

St. Petersburg
« P

Frau Dorine Krimber g, geb. Deiner, -s- As.
September zu Riga.

Weil. Notar Eduard Hermann v. Erbat-tun,-s- im Ab. Jahre am 27..September zu Wolman
" ---T-—s-

1 B! e n e u e V a g»
: Berlin, 10. October (28. November) Jni unterrichteten Kreisen wird versichert, daß die

. fortgesetzte Agitation der Agrarier gegen den russischs
deutschen Zollvertrag auf die Entfchlüsfe der Re-

. gierung keinen Einfluß haben werde.
- Wie n, 10. Ort. (28. Sept.). Der Reichs-
- rath ist heute eröffnet worden. Es liegen einstwei-
- ten vor: das Budget für das nächste Jahr, die
. LandwehrsGesetznovelle und die Li3ahlreform-Vorlage.

— Das Budget weist bei einer Einnahme von
- 619,105,779 It. einen Ueberschuß von 4119342 It.
- auf. Der LandesvertheidigungssMinister beansprucht
, 986,617 Ft. mehr, als in diesem Jahre.

L o n do n, s. Ort. (27. Seht) Die «Times"-
Meldung über die Meuterei in Kabul war übertrie-

k den. Die Sache redueirt sich darauf, daß ein Sol-
, dat einen Offtcier tödtete und dafür erschofsen

wurde. .
: Aus Rio deJaneiro wird gemeldet: Ad-

miral Mello bombardirte heute wieder die Forts.
so; , . »
. seiest-Use
. des Aeedifsen cetessspsessssestsekr

E S t. P et e r s b u r g, Donnerstag, so. September.
- Mit der nächstjahrigen RennsSaison tritt ein füratte
I Nenn-Vereine Rußlands maßgebendes Normalistatut

; Die Baltifche Assecurranzssesellschaft und die
z Compagnie ,,Otetschestwo« werden ebenfalls beliehes
- nes Getreide zu ermäßigten Tarifen versicherm
s Das St. Petersburger Bezirksgerikht verhan-
I dette die von dem bekannten Professor Jäger ins Stuttgart gegen den Redakteur des St. Petersbnro

ger Journals »Wratseh«, Dr. Manassejm ange-
I strengte Diffamationsktaga Dr. Manassetn wurde

freigesprochen.

i .

Tanrsbeticht «
« ShPetersburger BörfeJsSeptemberlsss
I orpggeumehh MoIkowKFFrfFTFZB . . 7-7,2o

» von der unteren Wolga
.» .

. 7,30e Tendenz sur Roggenmehl : st i it.
,

Grube, großkörnigy pr. Kutt . . . . . . U
) Peteoleyurm Ttsiäelzxgsketf pr. Bad: .

:
. . träg

» Zucker, «König’scher,NaffinddeT Sorte, prsfzud esse)
I , MelisprPud syst)

Telegranhisaec gener-beruht
Berliner Börse, II. October (29. SeptJ IRS.

J rot) Rot. pk. Sage. . . . . . . . 211 Nest. re sei.
« 100 Mit. pr.Ultmo . . . . . . . 211 Ratt-As Pf.r 100 Mel. for. Uttimo nächsten Monats. . 211 Ratt. 75 Pf.
· Tendenz: m at i.
,

e Für die Hiedaetion verantwortlich: . »
- Csssfelilstt smtslsattieleeu

W 222 Reue Dörptise Zeitung. 1898.



Reue Dörptsche Zeitung. — I893.222

llpnoiiiniikiitlxloiietiusrerh in» ji«-Intensi- GkskhsisiZ-VkVkcgUUg. ·necoejroureitkiidro Icpheeeuaro 2—oii ·v» · ·"·"·J · z- v-» xr
- , . In! . e 0 et« i rnae mi ags «:«-."-.’—c.«-?« « « · ·« · »sUnbrsabma Jqvapna Marienhoksche strk 8,Ble1·-Nie(le1-.·

v . v b « SIWMX Gbcschckdc
. Sønbspeanb »Es waläschlzsschelb befindet; sieh wiederum, auf der alten stelle, Haus Borekv, ne en er Rigafche Straße m, 3 Treppen·

. l f . bv«z b M Pedell-stube. Die beste Einrichtung» »das Allekneneste mit eigenen S stund» von 12—2 Uhr ,UPECLEEUU UOBVPMHEIH GFÄOPG Es« Tau« Blum« U« « u S I· Bester-lieu, empfehle ich einer besonderen Beachtung.
sagst» Zanrsipsyiiksriiycsh ne. 1 grosses Trunieau Um geneigt» zusprach bietet; ergeben-It» m r» la www-w.spie-»»-

.« sssmwwwswssssz
oqgogzkxjn 524 er. For. eyzip Topp. lvßronceplkronleuohter

v« T— v. v - spvvs -
npnrruiiidesrsh iipeiiuropeumnaeizannaiso I. Diverse Lumpen·

v fv 2 lszvon Regenschirmen und alle in meinnur-kanns « nun izhiöopa nypasropoizs «, l Mahagonkspeisetisch ur 4 per— Zu» bevorstehenden v» l · l » »
i: yujpeiuzieuiit noinkyperiero yupauitw s- sonen « - - · TZFch sch TAVFWCU YVVSMY w« che Ich m
nin irr- uuulee rixsrs codes-sie sznuckskouiee Z Marmlerä usw; slcliphav und gewöhw III-111 xktllkväfter Zeit såltdvgeuenrixmvginipt aus; v. iee e ««

-·

.-
,

«
« «

.elcåcvzlvsixäiäsivshgä usäspääprsråsskeszgro,aoncisräcle. » Divergx Bild»
-

v etupsiehlt sexttge Herren— »

-

» Drechslermeistevrsz Petvcrsh Svtix J.
» Yo zu « H Z Fortjdwn Herbst und Winter Paletots, Herbfnund Wmter Anzug»UIIMMI lEUM s «« IV« TM«

- l U» Visiten-Anzug» Veiukieidey genug-Westen, Oesterreichische Gegenm« M« 6 Neu« gamma· Z ; klbgaeatoluhseixerne Oeken nebst Joppew Schälerälnzüse Und Paspspts s · «· · «
——— H· Eöhlszu zu besonders billigen Preisen das Kleidermagazin von - ,

i .

· w «- B« .G,1«· · Alexcxvdsls empfehle· s .tisaetsdsgetwessssssml»Es— Hexe-gis. Diese. S— Konten. s. » . .
. DIE Als-SIEBEL· TICS TUSOIVCVWU ·! Diverses steinzeug » IS. Veftelluugen auf jegliche Faeonpscrren zGarderoben werden reell .

EYUJRUUUCY Dr« Süd« wjnwhu 1 Bier-Apparat auf Kehlen-sure und prompt ausgeführt. · · « l « · « » »Bist« Wsdltlkvll WONTOE M· i. Central-Gewehr, Caliber 14, von s·. ·
durch zur Theilnahme m) AS? bObUfs Zgkzkzxdj xi . —·«·"·""J·"1«—;s"-··-—"··T""·—" - - UUV ·constituirung der Goneurs—Verwal— 2 Armspuszhz9k·
Ums THE! 20« November 1893 · Po ozicnoikj a nnionaropsbt ·.PYI. ) I . » .ums Illu- Ahencäs tin dzr Weh—

- —g· HHHHYY« · · G «!nllllg des Ulltskzeic liest! GENIUS— · · ·
»

»
·

» » » ·
»Hier-keck; - Jatåielvtadlkitäetsttii "—"——tiikiso««he«r" mmll vorzuglieher Qualität, sowie Schalk-runzlig zu ver-echte— , Gwsp Max« 1·«»»»···spszsp·«»» l« ».Hksi 20 "'-MAY« «« C« V« « 9"9«·9«· « ·

·· dene Pisa· e e f« hlen - « «» · « ·

WDISMIMIUUS BEIDE«- -· nebst Sessel u. dir. Broneeseehen
n IS nmp e

szylf «.

OZMMZMMRU VII. ssssfwlslssfllss zu verk. - Jeeobstir 42, von 12-·5. s» - » · -
- · « » · «·

- ex ·

. . Daselbst stehen vom letzten Braut-e «
- : · - « · « , · I . . Sachen, darunter ein Korbmit Glasge «

· xseixale derBijrgermusse - gsiistäiipvssp sjE2-:T»lzs.s-!åt7:lg.g2.i;r«

- .
- Eine grosse Auswahl i

· . · des - lk .- iiieu eiihixsh o ersi-Wirii vrtu senEharlesDchilsky « V
-

««
»« »» C l « · «· Z · . -

.

"»»I . - · 0130 insph o geb, iFHFI P. r. Jrheoii Joiithiiuiieukiuhoize it« s Es HSIIIGPI
- und

D· ·· D· ·· · l» » Bitterstraese 5. »«F . a« IV« MAY. ··· · i · · · per-I» Ei) 1894 Poxiy iioTpeöiseToki iioesraizisisrh Hukiieoiislk 5I» ·
» . « Pucsogsrsss mid- liyioiikee Icoiiusieereo uslzokihixæ iiiaTepiaiiogæt I ;
·«. l. Sbijskö GNWU «s,·«- «»

« « ANY· · l) Bpeeeiisrx eociioizhixm paukthixæ pagvmpoizsh . 12000 iusrynn I ·
»

·
-»· » LOUIIO DOIOkOSO- ÄUSEW VIVSOS

»

T) lliiaesrririsis cooiioiznixsh paskihixsh pasrisßpoizsn 3000 mryush « -
. - Ällsgkstto - ÄIIDgIM Z) Bpeixexish eronhixsh paekikixæ pasiiiisponsis . . 1500 mrynsh · i i

Frau klausmantvscbelucbis U« O· sobilskY- 4) Leuen-k- cocnoizhixsh tmcrooöpshscihixsh . . .
85000 lusrynm

2. Manurku .
. . . . . . . . . CZ2ozJini. Es) Jlsocokrsh oenkioishixs une-roo6p-l33rchlx-h. . . 100 kurz-kir- E«

. « ·«

«
«« 41 ·

i is

3 ) Erz-in klei;smenn-seheluehin. PMMJ ERST: ooczåxxlooeghgåtvsbzxkklvlvgxvtzxtgsHEXE» raumluikm
» »O. er0eu5......... «.

«»

b) Legendo « ·

·- l
- » « - - WHSUHØTUZYCT gsluxkcgslhxsisxp··ufåklugxqrauixh pkifjakibenixs · «. 9033 stupid-N· · ·« .

T o) ohansfm Powllalsel TO) Bpyeheizsh eockieenixsix pasiihixsh paart-speise. 6300 nor. Gans. J·
- . TsszhdskY -«———-———·———— » U) Tererpewtsrxs OTOJISOED pasktxslxss pas-Emp- 3100 EITYETO «———·————-

»· ·»»·»»JI » B« z» Bssh 3 e. are nur-i suspiyieuiiioueuieuim sreuerpaeuhixsn ist-umsonst. B . « V, · »4· ooissxxkkxzlzlkztälklzszts Adagio ———Alle;r:·):V «« Tpe6yk(:::rokloß?q-i?z·i·1·-T· riet? uokxkueerizsli Ist ge« 1895 keins. u
- » c· sohilslsp « Jlulrabskceiiexvkoiiiiu Bezirk. iiocraeny ehiriieyicaeannhixsd iuarvepiaiigesxvkx - pvri m a « an« t v. » Ä e als« date» Sonate « ·

«
F».y»»»»zm»2· nennen-i- 0 seen , nur! sie-erk- uo«esisaiinrc, Ha winkte« nur: Ha neu« one, p

»» e te»V« nsantn shl h. . iuaiesree ripneiikirh eizon Zaun-rennt er» neiäieiinpiio Banner-grin- ziopiirsh sie
« .s » W! Wsmsnsp ««« m«

.

»

Eies-sie 12 stac- noaoriygism 20 ask-Ists ges-o roga uiia im— Zck - » .sz as) Npoturno «. «««’
· « « « ZTTILTJ«SC«·SCFC· Hart: unuiio m. saesbzxanie Oömaro llpneysisesriziiy uoislziollxaro Ehr-is;- roro sue u er-

» . b) zlgounorwo·sen ««·« « · ·
·« IRS« M' 1 THCG UMWIYME .

.
. empfing und empfiehlt

——————————— Zaaeiiemii nor-nun Gurt, est- serteriaraiiuhixsh uonuepraxsk er» nennst-ehre. M sc w» «« - 1 v »Be- Oöuiee llpncyrcrizie Ynpaiziieiiiki Bausrijkjcnoij r: llcnonoskriiueico tue-it. «, Anfang praolse 8 L Abends«
zieporsh c. llerepöypissry Pauepnan Fauna, u. Je«- 322 Zanizuekiie ne« iioesraiziry .G ößer Ma kt no

· ·
""·—··

150 C 1 Rbl d6O C
sraikrcxusssre riarepiaitoizsiNk

6 sz ·

».-....—.—.—-1.-—...L-.;.·.—
· «»

«· Mel. Billetsteuek I. 1 Rb . op., .Un -op. Bsh eakiisueiiiuxsh Zion-naht Lust. srosino year-sagst: nimm ripn ycromu gar-nie— . » O«

I. Jst-Affe Uuiversitätssßuehhandlung·und am Con- sxeriisc ZXODOIIOPS »Es« Oixums u Es« um! roixe oTixck3lEEo-vsOIETIOOTDs, UDOTOE OPPIIE «
delvtpÄbend von. 7 Uhlszab an der Kasse· . IZFTTZKTCTTTTJIBTDLTZT siviiaeislrlflplivgäxirish snanie nun( nun-h, uns: osruecsivsizo, onna— ZTTFFLZTJZQITTTWZFLZ Igeetrtuztltxisfztz »

» » sslss WIMIBI W« SUZIDIICZS Wkkallkks spsiglshTFkkåk »Es-THE? 23333332233252"FF·«TZTZH«TILLTTOZFFZZTTITMTZFZTT W««""·F«"«« Zkkpå VIII« Es«111. ITTZTTTTTTZTFTTTZHLTZFZIZHTTHTZTHTZHPTTZITLTHHTLYJLCTHFZHTTTI 23233320231 .-....—-. IV« N.5·.·.9.-. ..-."
·

h «·» Ehete · · 1-i nezizitnimhiirinouusoizhiki poeauoun zioiiskcuhröhisrh uprrsitoiireithi Eu- aannireniicx - Rnlsifckke U« »Um« ·Gkavccr Und· Wabe! Essen· Ins« - m·
Besinne-tin, lipri Iceuxs ne öyzierj npmtokiceno icekirakiiiirl Izo ukieeektirt -

zu; »vet,kaufesiz. —» Scharrenstu 7, unten, - pa3erlorpkniu. Heer-I; onoiiuajrenhiiaro pnscsiosispsjp »d v äthi -
««

- -Xcchtssp ZU befehekl VOU 10—2« mit guten »Atteste«ten kann sieh mel- niki est- Zacslsixakiin Oöiixaro Ilpkieysrcsrizin iiecbxsh sauniteniå rsiiiish Innern» se IX; VII« ssnw Ruh» u R be; a«»»

vv l««.v—· «« v «
»

den —- Kiiterstsrasse I.
·

Komm ne oercuoch noeraizica sanisueiikthixm nun naTeplnnonD sauern öyxixzvfsrsn
» « , - eaicrierienin r; .

·
. .. .

PMB: zwkk.-Pfei.cs»kfpkesek sikld ZU VII« Gut zU ZWFI Kllaben Von 3 Jmd Hasen. Yupaizuekiin ixopoirh ojrscphisra zum« upieiin Inneren-r- cs 10 irae. AMICI» ZU VCIJYTSUFCY M! HIYSUUCZUSCIICU
kuufen —,Pro·ltletlcldettstr- M· ZU N- Jahw Welcpe VI« kUsss Spkache.us. YNUsIk ysrpa iio 3 use. uorioiiyukiri eiueiikieizkim upon-is cyäöornrixsiy nocispeeiihixsh u Ivsklkllks DE! LBU9«·-·«»»«,—.»«-·

. sitt-gen in der Apotheke. versteht, mit guvten Recommandattipgtzeicif llpazzmzqgbxxz Mehl» v «

Ei» eingkjagkkx h»Ein gittes
« SchnftlsOffszu Acht-an TAUUVUVZIV «« Hsnnenkiiiee Icoicrcciecsiseo uecsraizicri trank-taro Maschine. nosrovpoe Homer-k- a

», uns« Neikyferjt UEsMetzlusCV«-EX:M—-..——VYYk«IY«..-..St« Ihr-ri- cuakio oxxkioiiy xiully onpewhiieno est- oxxkiy nuryre uecsrh yuaeaiinoil ist-irae
k B t ·sch St ß ms · ,

. »«
» 6 .

- u veraufen— out« e --Me -

(Halbblutltll»te) Im· ohak·ä"btknc« Schm- -
z

Z» Vgkkaufgn eine
««·"""—«

Hm Und, ..spmnlmchen Geschmsn steh· sucht stell» ~.«Mzlzmühl9nskk 18 ehicraerena n Miene« Yripaeiieiiiko xioporsh He neunte 10 Maprkn onna« Tperh . , D «zum Vevrkcvulf —BVJ» Zu vertttiethen
. » . .

.
· » - " z «,

.

F
.

· IT« «
·zwei vsvlslttts ZIMMEV

M! DE! HDlzbkÜcke- Rllssischs Straße Z— Empor« dlsselbe M· Arm Im dszhllek Pckiriieiiiie Oöiiraro Ilpncyresrigin yripaniieuia iioporæ neune-unru- ysrikepnks YUIMZMMT a« «cW-Y «« Um« · ««

dcklksll - PStSksb. SNE- ID, S. TL - y is: Rasennb - »F , l»
CIIII UCIIZZIIIIIXII

s:«——"««··«·«·"·——··—«« Lenlm llpakllea
,

·

lxæ Mel! SNELLS G·
« o6GgßlaeTrb, qvlso sas»«llazx-

- «« - gesucht; von einem stxlughgkzdgg Iloxxpooiihikk Jcuoiziu noeraeiku iislzekihixsh iuarepiauoizsh ziemte rionyuasrh spmü Hsenrospæckophenæ » 41897 on»
. e - steil. eine (unmöbl.) Wohnung eusezikieiziio Zu, iiokrrepii lllesrepiauhkcori Cuyiuöhi Ollerepöyprsrz Qoizozxtiofj 15 oellwnöpa 1893 r· M« rpyspb or·

. « von 2 Zjmmgku mit. vyljgk Isaria-irr- Jlkp 180) ou» ll tiae yrpa zxo 3 use. riorioiiyxikipy se. rtckkuietieiiiesish no— llpamlellllblü Pest-Papst» ua m» »He-G·
«. . Pension. Olkerteu sub »R. N« an CEPSCHETXV H lIPEJHEULÄLLZXB REISE-

· M « Zank-»Da ·» Ysppaqeaz· - ·- · . E die Exptl dieses Blattes. "«·q·"7l··"-—· . ·«"·«·—««—·T·«· —-—« y———————————-——————«—-——,-·MUU lllclllcs « Ehre Apotheke I e - EVEN« « . IS s

z« Rekkzsimtspn in Eftlatid ist unter günstigen Bedim ! « «
· . gUUgeIIt ZUOVEVFEEIPUÄ Ekhakzekks PTOMO - s·

- Gkosse Allen zngängllclte Ver—-
nadn.l,in er o .

» ·34hxh«1...1k1- LMPOLLTE vorzüglich-stets Qualität otkerire d. 90 oop. pro L.—Pkd. und 1.80 Oop. pro Stellung m
· seleanäzlx eines As·-

. L d E .
..

Herr kenn eine D in»
, absolut fufelfrei und chemisch rein, , an » PUEI II! SIOILOIIOIX

Gram» Markt Um· zwei Dame» Fauchen nur ein
md in den meisten hiesigen Wein- 926 D ·. 400 t Wld - «· B·llt u lösen. Mel« Ende-rem-f handlungen zu haben. 16 W.eTsånozlxifoåatioisulslbkivosfeljsag: . - slllkkttzå und let-Ze- ldebnt des
Ver· Klug-kos- 11sjk·1·0et"qj1-I79k- War-eh. Bahn w. verkauft. see und s « · - l « · .

· weltbes unten Luft— CIUUTDDTSVCU Akk-
lcsllk im Hotel Pellerine, bei der flugs. Fluge. Giiteis Boden. Nähere« XI» ZTMPIFP H— Hostie« em Zimmer« ihplolozlsovmlutix sehlnsskczrospe

· Steiubkückk hriefl.: r. Kapers» Byskteurtest u. 111-Jene, ohne Möbel zu veriniethen - Quexp i ockert. sub ,Ä. T« an Cis Expds d· kaute-Ums- UIO DIE-IDEALIST-
JZL ELBscDsEpmiE . pssstsssss s— Blsttsss · «

Dur« nd Juli« von S. s« it« s II« - 30 Our-sp- isus s. Umsonst» keep-tause- lopsesestt llouqittssmps l« scII· --« UOIIOIIII Ists-III«


